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A.

PIÊCES TRANSMISES PAR L'AGENT
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND

1. Affaire de Chorz6w.

12.
Dr PAUL ROTH: «DIE ENTSTEHUNG DES POLNISCHEN
STAATES»
(Un vol. in-8°, 168 pp. - Berlin, O. Liebmann, 1926.)

[Non reprodHit dans le présent ouvrage.]
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13.
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE DE
FABRIQUE DES OBERSCHLESISCHE STICKSTOFFWERKE

[Diamètre de l'original: 9I mm.]

Vorstehendes Warenzeichen ist auf Grund des Gesetzes zum
Schutz der Warenbezeichnungen yom 12. Mai 1894 und des Gesetzes
zur Ausführung der revidierten Pariser übereinkunft zum Schutze
des gewerblichen Eigentums yom 31. i\fiirz 1913. wie umstehend
angegeben 1, in die Zeichenrolle eingetragen.

[Sceau du Kaiserliches Patentamt.]

~

Voir ci-contre. (Note du w-e/lier.J
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Name und \Vohnort des Zeicheninhabers
und des Vertreters ausla.ndischer Zeichen- ,
inhaber.
Akten- Geschaftsbetrieb, in welchem das Zeichen Einge·
zeichen
tragenam
verwendet werden soll.
Zeit der Anmeldung. Beanspruchte Unionspriorita.t: Land, Zeit.
1, Waren. für welche das Zeichen bestimmt Îst.

213973 6 B 33300 Bayerische Stickstoffwerke Aktien- 17.II.16
Gesellschaft, Abteilung Reichs\verke, Berlin.
Chemische Fabrik und Stickstoffwerk.
30. 9· 1916 .
Chemische Produkte für industrielle
und wissenschaftliche Zwecke,
DÜl1gemittel.
Der Anmeldung ist eine
bung beigefügt

;~Beschrei

IOIO

14.
A.

EXTRAITS N° 3 pLI\RS I904), N° 5 (l\1....<\1 I909), N° 7 (JUILLET
I9I6), N° I3 (JeILLET I925), DU (( WARENZEICHENBLATTll
(édité par le Reichspatentamt).
B.
uREICHSBESTEUERUNGSGESETZ)) DU I5 AVRIL I9II
(Reichsgesetzblatt, p. 187.)

[Non reproduits dans le présent ouvrage.]
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15.
L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GH.EFFIER
DELA COUR
La Haye, le 26 février 1926.
Monsieur le Greffier,
rD Dans ma Réplique, j'ai fait allusion au contrat conclu le
24 décembre 1923 enire la Vereinigte Industrie- Unternehmungen
A.-G. (Viag) , les Bayerische StickstoUwerke A.-G., les Mitteldeutsche StickstoUwerke A.-G. et les Bayerische Kraltwerke A.-G.,
pour montrer que les relations entre le Reich et les Bayerische
Stickstoffwcrke étaient d'ordre strictement personnel et que le
droit d'achat stipulé en faveur des Bayerische devait garantir
ledit caractère. J'ai l'honneur de verser au dossier de la Cour le
contrat susdit 1.
2
Dans la question relative au contrat du 24 décembre 1919,
notamment la procuration du Dr Reis et les actions de la Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G., j'ai l'honneur de verser au dossitr de
la Cour un exemplaire original 1 (IVille expédition) qui fait ressortir
que la procuration du 23 décembre 1919 faisait partie de l'acte,
ainsi que les documents 3 relatifs à l'acquittement des timbres dus
en raison de l'acquisition par les fondateurs des actions et pour
l'augmentation du capital social.
En ce qui concerne votre lettre 4 relative à d'autres contrats ct
fondations de sociétés anonymes, j'aurai l'honneur d'y revenir dès
que les documents en question me seront parvenus de Berlin.
Je saisis, etc.
(Signé) E. KAUFMA~X.
0

Annexe

l

au n° 15.

VERTRAG

Zwischcn
1.
der Vereinigte Industrie- Unternehmungen Aktiengesellschaft,
in Foigendem "Viag" genannt,
2. der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, in Foigendem "Stickstoffwerke" genann t,
l Voir annexe Ici-après.
3
2. p. 1014.
D
annexes 3. 4 et 5. pp. IOJ4 et suiv.
" nO 84. p. 1254,
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3.

der Mitteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft, ln
Folgendem "Mitteldeutsche Werke" genannt, und
4. der Bayerische Kraftwerke Aktiengesellschaft, in Foigendem
"Kraftw.:rke'· genannt,
wird folgender Vertrag geschlossen :

§ r.
Die Stickstoffwerkc nehmen davon Kenntnis, dass das Reich die
in seinem Eigentllm belindlichen Aktien der l\Iitteldeutschen Werke
und der Kraftwerke auf die Viag übertragt und erklaren, dass bd
dieser übertragung das in § 24 des Bau- und Betricbsvertrages
vom zr. Marz 19:Z2 vorgesehene Vorkaufsr·~cht nicht in Kraft tritt.
§

z.

Die Stickstoffwerke, die lVIitteldeutschen Werke und die Kraftwerke crkHiren sich damit einverstanden, dass die Viag an Steile
des Reiches in den Bau- und Betriebsvertrag vom zr. Marz I922
nebst Zusatzvertrag yom gleichen Tage mit den Abanderungen,
die dicse Vertrage durch den heute zwischen der Viag, den Stickstoffwerken, den Mitteldeutschen \Verken und den Kraftwerken
abgeschlossenen Abanderungsvertrag erfahren haben, eintritt.
Die Viag wird von der Ernennung besonderer Kommissare, wie
sic in § 6 des Bau- und Betriebsvertrages und in § 4 des Zusatzvertrages vorgesehen sind, Abstand nehmen. Die Stickstoffwerke,
die Mitteldeutschen Werke und die Kraftwerke erkliiren sich damit
einverstanden, dass die den Kommissarcn nach dem Bau- und
Betriebsvertrage und dem Zusatzvertrage zustehenden Rechte und
Befugnisse von dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Aufsichtsrate der Mitteldeutschen Werke und der
Kraftwerke wahrgenommen werden.
§ 3·

Die Stickstoffwerke, die Mitteldeutschen Werke und die Kraftwerke erkliiren femer, dass durch den übergang der Aktien der
Mitteldeutschen Werke und der Kraftwerke auf die Viag die in § I7
Absatz l Buchstabe a des Bau- und Betriebsvertrages genannte
Ermassigung der Vergütung der Stickstoffwerke von 1,5 % auf
0,8% nicht geandert \\Tird, und dass auch für die Vorschrift des § 18
Absatz 3 des Bau- und Betriebsvertrages die durch den Aktienbesitz des Reiches an der Viag bestehende mittelbare Beteiligung des
Rciches an den ]I.1itteldeutschen Werken und den Kraftwerken der
bisherigen unmittelbaren Beteiligung des Reiches an diescn Gesellschaften gleich w achten ist.
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Die Viag verpftichtet si ch, auf Verlangen der Stickstoffwerke die
Aktien der Mitteldeutschen Werke und der Kraftwerke auf das
Reich zurückzuübertragen, wenn ein Viertel oder rnehr des gesamten in der Generalversammlung der Viag vertretbaren Stimmrechtes
unmittelbar oder mittelbar auf Dritte übergeht. Diese Verpftichtung gilt auch für Stamm- und Vorzugsaktien der l\fitteldeutschen
Werke und der Kraftwerke, die bei Kapitalserhôhungen künftig
von der Viag etwa erworben werden sollten.
lm Sinne der Vorschrift des vorstehenden Absatzes gelten aIs
nicht Dritten zustehend ausser den unmittelbar yom Reiche geführten Stimmen auch solchc Stimmen, die dem Reiche nur mittelbar,
insbesondere durch Vermittlung von Gesellschaften, an den en das
Reich durch unanfechtbare Mehrheit beteiligt ist, nach Massgabe
dieser Beteiligung zustehen.
Die Stickstoffwerke haben innerhalb eines Monats, nachdem
ihnen von der Viag schriftlich angezeigt worden ist, dass ein Viertel
oder mehr des gesamten in der Generalversammlung der Viag vertretbaren Stimmrechtes unmittelbar oder mittelbar durch Verrnittlung von Gesellschaften, an denen das Reich durch unanfechtbare
l\fehrheit beteiligt ist, an Dritte übergegangen ist, der Viag schriftlich mitzuteilen, ob sie von dem ihnen eingeraumten Recht, die
Rückübertragung der Aktien der Mitteldeutschen Werke und der
Kraftwerke auf das Reich zu verlangen, Gebrauch machen. Li.uft
die Frist ab, ohne dass die Stickstoffwerke 'dieses Recht geltend
gemacht haben, oder erklaren die Stickstoffwerke, dass sie von
ihrem Recht keinen Gebrauch machen wollen, so entfiillt das Recht
für die Zukunft.
lm FaUe der Rückübertragung der Aktien der Mitteldeutschen
Werke und der Kraftwerke auf das Reich hat letzteres das H.echt,
an SteUe der Viag wieder in den Bau- und Betriebsvertrag yom
2I.l\fiirz I922 nebst Zusatzvertrag yom gleichen Tage mit den Abiinderungen, die diese Vertriige durch den heute zwischen der Viag, den
Stickstoffwerken, den Mitteldeutschen Werken und den Kraftwerken abgeschlossenen Abiinderungsvertrag erfahren' haben, wieder
einzu treten.
Berlin, den 24. Dezember I923.
Vereinigte lndustrie-Un ternehmungen Bayerische Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaf t.
(Gez.) LENZMA~N. (Gez.) LANDAUER.
(Gez.) N. CARO.
(Gez.) KUTSCHE:-<REUTER.
Mitteldeutsche Stickstoffwerke
Bayerische Kraftwerke
Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft.
(Gez.) ]ANISCH. (Gez.) FRANZ ENKE. (Gez.) Dr. ALBERT R. FRANK.
(Gez.) ppa. GRDSCH.

-----
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Annexe 2, au n° I5 1 .
Beglaubigte Abschrift.
Der Reichsscha tzminis ter.
Nr. lb. I-44.
VOLLMACHT.

Herr Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor Reis wird hiermit
beauftragt und bevollmachtigt, den Fiskus des Deutschen Reiehes
bei den Verhandlungen über den Verkauf des dem Reiehe
gehôrigen Stiekstoffwerkes Chorzôw zu vertreten und Vereinbarungen mit der IGiuferin und der Stiekstoff-Treuhand Gesellsehaft
mit besehrankter Haftung zu treffen wcgen Übernahme der
aus dem Kaufvertrage sieh ergebenden Vcrpfliehtungen durch dic
Stickstoff-Treuhand Gesellschaft mit besehrankter Haftung.
Berlin, den

23.

Dezember I9I9.
In Vertretung.

Stempel.

GOLDKUHLE.

Vorstehende Absehrift stimmt mit der mir aIs Hauptsehrift
vorliegenden UrSI;hrift wortlich überein, was ieh hiermit beglaubige.
Zur Urschrift ist ein Stempel nieht verwendet.
Berlin, den 22. Februar I926.
(Gez.) DR. MEIDINGER.
Notar i. Bez, des
Preuss. Kammergeriehts.
Dr. KARL l\IEIDINGER.

Kostenrechnung:
Objekt: 50,000 G.Mk.
Geb. §§ 5, 50 Ges. 'v.
28.IO.22-I8.I2.23
20.- G.Mk.
Der Notar:
(Gez.) MEIDINGER.

Annexe 3 au n° I5 1 .
Beglaubigte Abschrijt.
Nr. 2304 DES NOTARIATSREGISTERS FOR I9I9.
ZU den Handelsregisterakten
überreiehen wir
1) Ausfertigung' d~r notariellen Verhandlung vom heutigen
Tage über die Errichtung der Stickstoff-Treuhand Gesellschaft mit
1

Voir p.

IOII.

'.
ARRÊT. N°

7 --

AUTRES DOCUMENTS

rOIS

beschrankter Haftung, in der zugleich die Geschaftsführer bestellt
sind,
2) eine Liste der GeseUschafter
und melden die Gesellschaft und ihre Geschaftsführer zur Eintragung in das Handelsregister ergebenst an.
Zu diesem Zwecke wird versichcrt, dass das gesamte Stammkapital eingezahlt ist und sich in unsererfreien Verfügung befindet.
Ihre Unterschrift zeichnen wie foigt :
r) Herr Dr. Hans von Gwinner
Hans v. Gwinner.
2) Herr Dr. Lothar Cornelius de Witt
Dr. de Witt.
Das Geschiiftslokal befindet sich Berlin, Behrenstrasse 5.
Berlin, den

24.

Dezember

1919.

Dr.
Dr.

HANS V. GWINNER.

LOTHAR CORNELIUS DE WITT.

An das
Amtsgericht
Berlin-Mitte.

Nr. 2304 DES NOTARIATSREGISTERS FOR 1919.

Hiermit bescheinige ich, dass die Herren Geschiiftsführer
1) Dr. Hans von Gwinner zu Charlottenburg,
2) Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt zu Berlin-Wilmersdorf

die im Text vorseitiger Anmeldung unter ihrem vorgeschriebenen
Namen und die am Schluss der Anmeldung befindlichen Unterschriften vor mir gefertigt haben.
Berlin, den 24. Dezember 1919.
L. S.
Dr. MEiDINGER.
Kostenrechnung,'
Objekt: 300.000.-- M.
I. Gebühr § 5 d. G. O. I. N.
bezw. § 34 d. Ger. K. Ges.
v. 25. 7· IO/6. 7. 18
97 M. 50 Pf.
2. Auslagenpauschsatz
14 M. 70 PL
zur Urkunde
3. Stempel zur Beglaubigung
3 M.
Sa. Il5 M.
Der Notar:
MEIDINGER.

20

PL

Ior6
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Vorstehende, für die Notariatsakten bestimmte Absehrift wird
hiermit beglaubigt mit dem Bemerken, dass Zl1m Beglanbigungszeugnis 3.- M Stempel verwendet sind.
Berlin, den

I.

Januar

1920.

Der Notar:
MEIDINGER.

Vorstehende Absehrift stimmt mit der von mir für die Notariats~
akten gefertigten beglaubigten Absehrift w6rtlieh überein. was
ieh hiermit beglaubige.
Berlin, den
(Gez.) Dr.

22.

Februar

I926.

MEIDINGER.

Notar i. Bez. des
Preuss. Kammergeriehts.
Dr. KARL MEIDINGER.

Annexe 4 au n° 15 1 .

Beglaubigte Abschrift.

Nr.

2]07 DES NOTARIATSREGISTERS FOR 1919.

Zu den Handelsregisterakten
betreffend
die Stickstoff-Treuhand
Gesellschaft mit besehriinkter
Haftung
überreichen wir :
eine Ausfertigung der notariellen Verhandlung vom heutigen
Tage - Nr. 2306 des Registers des Notars Justizrat Dr. Karl
Meidinger in. Berlin - ,
eine von uns untersehriebene Liste der Personen, welche die
neuen Stammeinlagen übernommen haben, aus der der Betrag
der von jedem übernommenen Einlage ersichtlich ist.

1.

2.

Die Bescheinigung über die Erteilung der eriorderliehen staatlichen Genehmigung wird der Anrneldung noch beigefügt werden.
Auf Grund dieser Urkunden melden wir hiermit die besehlossene
Erh6hung des Stammkapitales um 700 000 Mark auf 1000 000 Mark
zur Eintragllng in das Handelsregister an.
Zu dem Zweeke versiehem wir, dass die beiden neuen Stammem1

Voir p.
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lagen van je 350000 Mark voU eingezahlt sind. Die eingezahlten
Betriige befinden sieh in unserer freien Verfügung.
Berlin, den 24. Dezember 1919.
HANS VON GwniNER.
Dr. LOTHAR CORNEUUS DE \VITT.

An das
Amtsgericht
Berlin-Mitte.

Nr. 2307 DES NOTARIATSREGISTERS FÜR 1919.
Vorstehende Untersehriften beglaubige ieh aIs die eigenhandigen
der Gesehiiftsführer:
1) Dr. Hans von Gwinner zu Charlottenburg,
2) Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt zu Berlin-Wilmersdorf.
Berlin, den 24. Dezember 1919.
(L. S.) Dr. MEIDINGER.
Kostenreclmung :
Objekt : 700.000 M.
1. Gebühr § 5 d. G. O. f. N.
bezw. § 34 d. G. K. Ges.
v. 25. 7. 10/6. 7. 18
2. Auslagenpauschsatz
3. Stempel zur Beglaubigung

175 M. 50 PI.
26 M. 40 PL
3 M.

Sa. 204 M. 90 Pf.
Der Notar:
MEIDINGER.
Vorstehende, für die Notariatsakten bestimmte Absehrift wird
hierdureh beglaubigt mit dem Bemerken, dass zum Beglaubigungszeugnis 3.- M Stempel verwendet sind.
Berlin, den 22. Januar 1920.
Der Notar:
MEIDINGER.
Vorstehende Abschrift stimmt mit der von mir für die Notariatsakten gefertigten beglaubigten Abschrift w6rtlieh überein, was ieh
hiermit beglaubige.
Berlin, den 22. Februar 1926.
Notar i. Bez. des
(Gez.) Dr. MEIDINGER.
Preuss. Kammergeriehts.
Dr. KARL MEIDINGER.

lOIS
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Annexe 5 au

1~c

15 1 •

Beglaubigte A bschrijt.
Nr. 2309 DES NOTARIATSREGISTERS FÛR I9I9.
ZU den Akten
betreffend
das Handelsregister
überreichen die unterzeichneten sfuntlichen Gründer, Mitglieder des
Vorstandes und Aufsichtsrates der neu errichteten" Gesellschaft
Oberschlesische Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft
Ausfertigung der notariellen Niederschrift von heute über die
Errichtung der Gesellschaft, in welcher zugleich die Emennung
des Aufsichtsrates und des Vorstandes erIolgt ist,
2. eine Berechnung des der Gesellschaft zur Last fallenden Gründungsaufwandes,
3. den Prüfungsbericht der Mitglieder des Vorstandes und des
Aufsichtsrates.
1.

Auf Grund dieser Unterlagen melden wir hierdurch die
neuerrichtete Aktiengesellschaft "Oberschlesische Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft" zur Eintragung in das Handelsregister an.
Die Akten werden zum N ennwerte ausgegeben. Das ganze Aktienkapital i5t von den Gründern übernommen und voll eingezahlt.
Die eingezahlten Betdige befinden sich im Besitze aes Vorstandes.
An
das Amtsgericht
Konigshütte.
Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen ihre UIiterschrift Wle
folgt :
1. Baurat Carl ]anisch zu Wannsee:
]anisch
2. Bergassessor a. D. Direktor Max Pohl :
M. Pohl
Gleichzeitig wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. das5 die Herren
1. Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt in
Berlin-Wilmersdorf,
2. Direktor Richard Kutschenreuter zu Berlin
Gesamtprokura mit der Massgabe erteilt i5t, daS5 je einer von ihnen
in ...Gemeinschaft mit einem ordentlichen oder stellvertretenden
l

Voir p.
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Vorstandsmitgliede oder einem Prokuristen die GeseUschaft zu
vertreten und ihre Firma zu zeichnen berechtigt sein solI.
Die Prokuristen zeichnen die Finua der Gesellschaft und ihre
Unterschrift wie folgt :
1.

Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt :
Oberschlesische Stickstoffwerke
Aktiengesellschaf t
pp. Dr. DE WITT.

2.

K.aufmann Richard Kutschenreuter :
Oberschlesische Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft
pp. KUTSCHENREUTER.

Das-Geschaftslokal der GesellscQaft befindet sich in Chorz6w.
. Berlin, den 24. Dezember 1919.
Die Gronder:
Der Aufsichtsrat: Der Vorstand:
Dr. LOTHAR CORNELIUS DE WITT. NIKODEM CARO. KARLJANISCH.
RICHARD KUTSCHENREUTER. Dr. KURT WEIGELT. MAX POHL.
ERICH BORGS.
Dr. HANS V. GWINNER.
LOUIS GROSCH.
JOHANNES WAHNELT.

Nr. 2309 DES NOTARIATSREGISTERS FÜR 1919.
Vorstehende Unterschriften unter
1.
Die Gronder
des Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt zu Berlin-Wilmersdorf,
des Direktors Richard Kutschenreuter zu Berlin,
des Kaufmanns Erich Borgs zu Berlin-Wilmersdorf,
des Kaufmanns Louis Grosch zu Berlin,
des Architekten Johannes Wahnelt zu Berlin-Friedenau,
II. Der Aufsichtsrat :
des Geheimen Regierungsrats Professor Dr. Nikodem Caro
zu Charlottenburg,
des Gerichtsassessors a. D. stellvertretenden Direktors
Dr. Kurt Weigelt zu Charlottenburg,
des Dr. Hans von Gwinner zu Charlottenburg.
III. Der Vorstand :
des Baurats Carl ]anisch zu Wannsee,
des Bergassessors a. D. Direktor Max Pohl zu Berlin-Schoneberg,

1020
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beglaubige ich hiermit.
Gleichzeitig bescheinige kh, dass die Herren
Baurat Carl Janisch,
'
Bergassessor a. D. Direktor Max Pohl,
Dr. jur. Lothar Cornelius de Witt zu Berlin-Wilmersdorf,
Direktor Richard Kutschenreuter zu Berlin, die im . Text
vorseitiger Anmeldung unter ihren vorgeschriebenen Namen
befmdlichen Unterschriften und Firmenzeichnungen vor
mir gefertigt haben.
Berlin, den 24. Dezember 1919, '
CL S.}:Dr. MEIDINGER.
Kostenrechnung:

Objekt : 250.000 M
I. Gebühr § 5 d. G. O. f. Not. bezw.
§ 34 d. Ger. Kost, Ges. v. 25.7.IO

87,80

M

6.7. 18

Auslagenpauschsatz
St
1 ~ zur Urkunde
3·
empe? zur Beglaubigung
2.

13,20 "

3·- "
Sa. 104-- M

Der Notar:
MEIDINGER.

Vorstehende. für die Notariatsakten bestimmte Abschrift wird
hierdurch beglaubigt mit dem Bemerken, dass zum Beglaubigungszeugnis 3.- M Stempel verwendet sind.
Berlin, den I2. Januar 1920.
Der Notar
i. V. DOHRING.
Vorstehende Abschrift stimmt mit der von mir für die Notariatsakten gefertigten beglaubigten Abschrift wôrtlich überein, was
ich hiermit beglaubige.
Berlin. den 22. Februar 1926.
(Gez.) Dr. MEIDINGER.
Notar i, Bez, des
Preuss. Kammergerichts.
Dr. KARL MEIDINGER.
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A.

CONTRAT DE VENTE DES REICHSSTICKSTOFFWERKE
(24

DÉCEMBRE

1919).

[Déjà reproduit; voir Série C, n° 9 - l, pp.

206

et suiv.]

B.
(c

SCHLUSSNOTEN

Il

CONCERNANT LE VERSEMENT DU DROIT DE TIMBRE POUR LE TRANSFERT DES ACTIONS DES OBERSCHLESISCHE STICKSTOFFWERKE.

[Voir page suivante.]

Schlussnote Jf2.

Schlussnote &111

Berlin, den 26. Marz 1920.
Von Herrn Erich BORGS
in Berlin
An Stickstoff Treuhand Gesellschaft m. b. H.
in Berlin.
Gcgonstand des Geseh:ift,g per Casse

M. 50,000.- Aktien der Oberschlesischeo
StickstofIwerke
Aktiengesellschaft

1~~~91
Kuts

'!:t

GegenstllodeB

100.- M.50.000.-

Berlin, den 26. Marz 1920.
Von Herrn Erich BORGS
in Berlin
[TImbres (Reteha·
atempelllbgaboJ,aU
montant do
Mk 150.-.]

An Stickstoff Treuhand Gesellschaft m. b. H.
in Berlin.

prelsl

GegenBtand des GesehJftl! per Casse

oder
Kure

M, 50,000,- Aktien der Oberschlesischen
Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft

100.-

Wert
des
Gcgenstandes

M,

50.000,-

N
N

oH

1 Les neul autres Schlu$Snoten ont une teneur analogue, et sout respectivement au nom de MM, Borgs, Grosch, Wàhnelt, de \Vitt
et Kutschenreuter. Quatre d'cntre elles portent la date du 24 décembre 19[9; les autres, celle du 26 mars 1920. (No~ du Greffier.]
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17.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER
DE LA COUR
La Haye, le 28 février 1926.
Monsieur le Greffier,
Par une lettre du 22 février 1926 (n" 8084), vous portez à mil
connaissance
« que la Cour serait désireuse d'obtenir .... , préférablement au cours de ma (votre) réplique orale, les précisions et
détails nécessaires pour permettre une comparaison exacte
entre, d'une part, les conditions de la fondation des sociétés
mentionnées dans ces passages, et, d'autre part, celles qui caractérisent les transactions du 24 décembre 1919 relatives à la
création de la Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G., ainsi
qu'à la cession par le Reich à cette société du « Oberschlesische
Werk).

Étant donné que les documents en question ne me sont parvenus
qu'hier et avant-hier, je n'ai pu répondre au désir que d'une façon
incomplète lors de ma réplique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'alléguer ce qui suit:
1° La participation du Reich dans des entreprises industrielles
se rapportait, outre les établissements d'ordre militaire et de marine
dirigés par lui, et outre les sociétés créées aux fins de l'organisation
de la vie économique pendant la guerre (Kriegsgesellschaften)
dans lesquelles le Reich avait joué un certain rôle, à trois groupes
de l'activité industrielle: la fabrication d'aluminium, d'azote et
d'électricité.
2° Les établissements militaires et de marine furent transférés
aux Deutsche Werke, Société anonyme, créée le 4 décembre 1919.
J'ai l'honneur de soumettre à la Cour certains documents y relatifs:
a) acte de fondation 1 ;
b) protocole d'une assemblée générale du 16 janvier 19202;
c) protocole d'une assemblée générale du 17 décembre 1921 s,
avec annexes. L'annexe 2, le premier rapport du Conseil de
direction, relate la fondation et le but des Deutsche Werke.
3° En cc qui concerne les participations du Reich dans les
Kriegsgesellschaften, il fonda au commencement de l'année 1920
la Reichskredit- und Kontrollstelle, Société à responsabilité limitée,
changée en 1922 en Reichskreditgesellschaft, ,·Société anonyme
1

. 2
3

Voir annexe
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2,
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(Erka). Un rapport du ministre des Fimnces dit à son ég.lrd:
« La Société fuI: .organisée en ce sens qu'une section bancaire,
une section statistique et une section de revision furent établies.
La Société devait, entre autres, assumer la tâche de recu~illir les
avoirs des Krieg!.gesellschalten et des autres services du Reich,
ainsi que de les donner en prêt, puis de balancer, dans l'intérêt
économique, les besoins en argent et les surplus des différentes entreprises relevant de la Section industrielle du Reichsschatzministerium ;
ensuite, de collaborer à l'accomplissement des obligations résultant
de l'armistice et du Traité de paix (fixation de valeurs, livraisons et
prestations) et, enfin, de servir comme organe de contrôle à l'égard
des Kriegsgesellschalten, comme organe de revision préalable et
comme fiduciaire pour les organisations du Reich et pour les exploitations du Reich transformées en sociétés de droit privé. ))
4 0 En ce qui concerne les industries d'aluminium, d'azote et
d'électricité, le Reich procéda dès l'automne I9I9 à un examen
des entreprises en question qui, toutes, ne furent pas exploitées et
dirigées par le Reich même, mais par des sociétés privées dans lesquelles le Reich possédait des paquets d'actions ou avec lesquelles
il avait passé des contrats d'exploitation. Lors de cet examen,
on se décida d'une part à changer la forme de la participation du
Reich en société de droit privé, et, d'autre part, de cesser les exploitations non lucratives, comme l'on en fit de même pour les anciens
établissements militaires et de marine, soit avant, soit après leur
apport dans les Deutsche Werke.
J'ai l'honneur de verser au dossier de la Cour une déclaration
tenant lieu de serment, déposée le 26 février 1926 par le conseiller
supérieur de gouvernement en disponibilité Dr Landauer l, alors
rapporteur compétent au Reichschatzministerium et maintenant
directeur de la Vereinigte Industrieunternehmungen A.-G.
5° De plus, j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de la Cour :
a) les contrats conclus entre le Reich et la Bayerische Stickstoffwerke A.-G.le 24 octobre 19I9 et pendant la période suivante 2,
concernant l'élargissement des usines en Bavière, le projet
de la fondation des Bayerische Kraftwerke et le contrat de
l'exploitation y relatif;
b) les actes et contrats concernant l'usine de Piesteritz 3 ;
c) le contrat de construction et d'exploitation du 2I mars 1922 "
concernant les usines en Bavière et de l'Allemagne centrale.
6 Enfin, j'ai l'honneur de verser au dossier de la Cour le dernier
rapport du Conseil de direction de la Vereinigte 1 ndustrieunternehmungen A.-G. 5 qui permet une vue d'ensemble sur les partici0
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3

Voir annexe 4, p.
»5, »

1072.
1075.
10gl.

6, D
7, » l I l l .
8, » II33·

ARRÊT N°

7-

AUTRES DOCUMENTS

I025

pations du Reich à la vie économique pour autant qu'elles sont
administrées par ladite holding Company.
Je me permets d'ajouter enfin qu'aucun des actes et contrats
passés par le Reich relatifs à ses participations industrielles n'a
eu lieu conformément à une autorisation spéciale par la voie législative, mais qu'il est, d'autre part, évident que les droits constitutionnels du Reichstag en matière budgétaire ont été strictement
respectés.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. KAUFMANN .
. Annexe
ACTE

DE

FONDATION

l

au n° 17 1.

DE LA «DEUTSCHE WERKE A.-G.»

(4 DI~CEMBRE 1919).

Nr. 402 des Notariatsregisters für 1919.
Dritte A usjertigung.

...

Zur dritten und zweiten Ausfertigung
sind je drei ;\fark Stempel verwendet.
Die erste ist stempelfrei erteilt. Zur
Urschrift sind 3.- Mark Stern pel entwertet. Laut Verfügung des Stern pelund Erbschaftssteueramts Abt. Il Berlin
- 2Bln. A 14= ist die Versteuerung des
Vertrages auf Anweisung der Oberzolldirektion ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt.
Berlin, den 18. Marz 1920.
Der Notar:
(Gez.) I\I~XIMILI~N KEMPNER,
Geheimer Justizrat.
VERIIANDELT

Berlin, den vierten Dezember Eintausendneunhundertundneunzehn, im Reichsschatzministerium. wohin sich der Notar
auf Ansuchen begeben hatte.
Vor mir dem unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar lm
Bezirke des Kammergerichts
Geheimer Justizrat Maximilian Kempner
erschienen heute mir personlich bekannt und verfügungsfiihig:
1.
für den Deutschen Reichsfiskus, Herr Gerichtsassessor a. D.
Dr. Theodor Re i s in Berlin-Schoneberg, Wartburgstrasse
wohnhaft, mit dem Versprechen, Volhnacht nachzubringen,
1

Voir p.
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für die Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesellschaft mit
beschrankter Raftung zu Berlin, Rerr Felix Re i man n
Berlin-Dahlem, mit Vollmacht yom 4. Dezember 1919,
HerrRegierungsrat Hermann Albrecht in Berlin, Friedrich
Wilhelmstrasse 12 wohnhaft,
für die zu Berlin domizilierende Gesellschaft in Firma : Gesellsehaft für Kraftübertragung Gesellschaft m,it beschrankter
Haftung, Herr Geschaftsführer Dr. Arthur Rerz in Berlin,
Margaretenstrasse 2 wohnhaft, mit dem Versprechen, Vollmacht
naehzubringen,
für die zu Berlin domizilierende Aktiengesellsehaft in Firma :
Elektrowerke Aktiengesellsehaft, Rerr Regierungsrat Dr.
Edgar Lan da uer in Charlottenburg, Wormserstr. 6, mit dem
Verspreehen, VoIlmaeht naehzubringen.

Die Ersehienenen und zwar die Ersehienenen zu l, 2, 4 und 5
namens der von ihnen vertretenen Gesellschaften erklarten:
Wir haben uns zur Errichtung ciner Aktiengesellsehaft vereinigt
und verlautbaren den Gesellschaftsvertrag wie foigt :

Titel J. AUgemeine Bestimmungen.
§

I.

Die Gesellsehaft erh1ilt die Firma Deutsehe Werke, Aktiengesellsehaft.
Sie hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen, Kommanditen, Agenturen zu errichten und sich bei anderen Unternehmungen in jcder rechtliehen Form zu beteiligen.
§

2.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Hütten,
Fabriken, vVerften und verwandten Industrie-Unternehmungen.
Die Gesellschaft is berechtigt, unbewegliehe und bewegliche Anlagen, Sachen und Rechte, welche naeh Ermessen des Vorstandes
und Aufsichtsrats ihre Zweeke fôrdern, zu begründen, zu übernehmen, auszunutzen und zu verwerten.

§ 3·
Die Dauer der 'Gesellschaft i5t auf eme bestimmte Zeit nicht
besehrankt.
Bekanntmachungen der Gesellsehaft erfolgen reehtsgültig durch
einmalige Anzeige im Reichsanzeiger, soweit da~ Ge~etz nicht

.)
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mehrfache Veroffentlichung fordert. über die Verôffentlichung
in anderen BHittern entscheidet der Vorstand, jedoch ist die Gültigkeit der Verôffentlichungen lediglich davon abh;ingig, ob sie rechtzeitig im Rcichsanzeiger erfolgt sind. .

Titel II. Grundkapital, Aktien, Genussscheine.
§ 5·

Das Grundkapital der Gesellschaft betragt roo Millionen Mark,
eingeteilt in 100000 Stück auf den lnhaber lautende Aktien über
je M 1.000.-. Erhohungen des Kapitals konnen auf einfachen
Mehrheitsbeschluss jeder Generalversammlung in jedem Umfang
erfolgen. Es konnen auch Vorzugsaktien auf Beschluss der Generalversammlung ausgegeben werden, welchen ein bevorzugtes Recht
auf Ge\\Ïnnanteil und ein bevorzugter Anspruch auf Befriedigung
aus der Liquidationsmasse bei Auflosung der GeseUschaft beigelegt
wird. Auch k6nnen bei Erhôhungen des Grundkapitals, welche eine
Vorbereitung bis zum Anfang des vollen Betriebes erfordern, für
den bei dem Erhohungsbeschluss bestimmten Zeitraum Zinsen
von bestimmter Rohe für die neuen Aktien bedungen werden.
Die Ausgabe neuer Aktien zu einem hoheren Betrage aIs dcm
Nennbetrage ist zulassig.

§ 6.
Auf die Aktien sind var der Anmeldung der Gesellschaft zur
Eintragung 25 Prozent bar zu entrichten. Über Rôhe und Zeitpunkt der weiteren Einzahlungen entscheidet der Aufsichtsrat.
lnterimsscheine werden nicht ausgestellt.
Die Aktien sind mit dem Faksimile des Vorstandes und eines
Mitglieds des Aufsichtsrats und mit dem eigenhandigen Vermerk
eines Kontrollbeamten zu versehen. Es sind ihnen Dividendenscheine
für la Jahre beizugeben sowie ein Erneuerungsschein, gegen
dessen Einlieferung neue Dividendenscheine auf je rO Jahre und
cin Erneuerungsschein ausgehandigt wird.
lm übrigen wird Form und InhaIt der Aktien, Dividendenscheine
und Erneuerungsscheine yom Aufsichtsrat festgesetzt.
§ 7·

Die Bestimmungen des § 6 finden auf aUe Erhohungen des
Aktienkapitals entsprechend Anwendung.
§ 8.

1. Die Gesellschaft ist berechtigt, bis r650 Stück Genuss5cheine
zum Nennwerte von 200.000 Mark (Zweihunderttausend Mark)
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auszugeben. Die Genussscheine lauten auf den Namen und sind frei
verliusserlich. Die Genussscheine erhalten zusammen einen Anteil
in Hôhe von 33 lIa % von demjenigen Reingewinn, weIcher über
5 % des eingezahlten Stammaktienkapitals hinaus zur Verteilung
kommt. Sie erhalten ferner l/a desjenigen Betrages der Liquidationsmasse, welcher nach Rückzahlung dese ingezahlten Vorzugsaktien
und Stammaktien-Kapitals sowie etwaigen bei der Ausgabe von
Akhen erhobenen Aufgelds zur Verteilung übrig bleibt.
II. Den Genussscheinen sind Gewinnanteilscheine für 10 Jahre
und ein Erneuerungsschein beizugeben. Gegen den Erneuerungsschein werden Gewinnanteilscheine auf 10 Jahre und ein anderer
Erneuerungsschein a usgegeben.
III. Die Besitzer der Genussscheine haben ein Stimmrecht und
zwar für jeden Genussschein in Hôhe von 200.000 Mark, sind aber
nicht berechtigt, gegen Kapitalserhôhungen durch Ausgabe von
Stammaktien und Vorzugsaktien Einspruch zu erheben.
IV. Die Beschlussfassung über die Begebung der Genussscheine
und die Bedingungen der Ausgabe steht dem Aufsichtsrat zu.
V. Die Gesellschaft ist berechtigt, bis 7,U l/a desjenigen Reingewinns, welcher nach Zahlung von 5 % Dividende auf die Stammaktien zur Verteilung übrig bleibt, zum freihandigen Rückkauf von
Genussscheinen sta tt der Zahl ung aIs Anteil auf die Genussscheine zu
verwenden, wahrend bei gleichem Angebot die zurückzukaufenden
Genussscheine das Los bestimmt.
Titel III. Schuldverschreibungen (Obligationen) der Gesellschaft.

§ g.
Die Gesellschaft is berechtigt, bis zur Hôhe des Aktienkapitals
auf den Namen und durch Indossament übertragbare Teilschuldverschreibungen auszugeben. Zur Ausgabe und Kündigung ist die
Genehmigung des Aufsichtsrats erforderlich.
Tite! IV.

Vorstand.

§ 10.
I. Der Vorstand der Gesellschaft hat aIle Reehte und Pfliehten,
welche dem Vorstande einer Aktiengesellschaft gesetzlieh beigelegt
sind.
.
II. Er besteht aus einem oder mehreren vom Aufsichtsrat gewahlten Direktoren.
III. Der Aufsichtsra t is befugt unt er Einhaltung der Vorschriften
des § 248 des Handelsgesetzbuches für einen Zeitraum von Hingstens
sechs Monaten einzelne seiner Mitglieder zu Stellvertretern behinderter Mitglieder des Vorstandes zu bestellen.
J
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IV. Der Vorstand wird durch das Zeugnis des zustandigen
Gcrichts beziehungsweise durch den Auszug auS dem Hand~lsregister
legi timiert.
§

II.

I. Alle die Gesellschaft verpHichtcnden Erkliirungen müssen:

wenn die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied hat, von diesem oder von zwei Prokuristen abgegeben werden ;
2. wenn die Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder hat, entweder
von zwei Mitgliedern des Vorstandes gemeinschaftlich oder von
einem Mitgliede in Gemeinschaft mit einem Prokuristen abgegeben werden. Stellvertretende Vorstandsmitglieder haben in
Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft und die Firmenzeichnung dieselben Befugnisse, wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes.
II. Die Zeichnung der Firma geschieht in der Weise, dass der
oder dic Zeichnenden zu der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift hinzufügen und zwar, sofern die Zeichnenden Prokuristen
sind, mit einem die Prokura andeutenden Zusatze.
III. Die Bekanntmachungen des Vorstandes erfolgcn in der für
die Firmazeichnung gelteriden Form.
IV. Die Beamten werden ais salehe durch ein vom Vorstand
auszustellendes Zeugnis legitimiert.
V. Die Ernennung von Prokuristen bedarf der Genehmigung des
Aufsichtsrats.
I.

§

12.

Der Vorstand ist an die Bestimmnngen des Statuts, an dic
Beschlüsse der Generalversammlung und an die Instruktionen des
Aufsichtsrats gebunden.
Titel V. A ufsichtsral.
§ 13·
1. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat alle Rechte und PHichten, welehe ihm gesetzlich zustehen und im gegenwiirtigen Statut
ausdrücklich beigelegt sind. Er wiihlt die Mitglieder des Vorstandcs.
1.

2.

Es bedarf seiner Zustimmung :
zum An- und Verkauf von Grundstücken, soweit der Erwerbspreis des einzelnen Grundstückes oder mehrerer Grundstücke,
welche cine wirtschaftliche Einheit bilden, zusammen
M 100.000.- übersteigt, sowie zur Verpfii!1dung von
Grundstücken ;
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Aufnahme von
Anleihen in anderer Form mit Ausnahme der Benutzung vorübergehenden Bank- oder Warenkredits;
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3.

zur Erteilung von Prokuren ;
zur Anstellung aller Beamten mit einem M 24.000.- übersteigenden j ahrlichen Gehalt ;
5. zurn Abscbluss von Tarifvertragen mit Angestellten oder Arbeitern:
6. zurn Eintritt in Ein- oder Verkaufs-Syndikat oder andere Vereinigungen zu ahnlichen Zwecken ;
7. zur Vornahme von Neubauten, Urnbauten, Anschaffung von
Maschinen und Einrichtungen, wenn im einzelnen der Gegenstand den Betrag von M 100.000.- übersteigt.
II. Er beschliesst über die Errichtung und Aufhebung von
Zweigniederlassungen oder Kommanditen, über den Eintritt oder
den Austritt aus Kornrnanditgesellschaften, ais Gesellschafterin
bei offenen Handelsgesellschaften, über die Zeichnung von Anteilscheinen oder Aktien von Kornrnanditgesellschaften auf Aktien
oder Aktiengesellschaften oder anderweitige Beteiligung an fremden Unternehmungen.
III. Der Aufsichtsrat ist errnachtigt, den Eintritt von Mitgliedern
oder stellvertretenden Mitgliedern des Vorstandes in den Vorstand
anderer Gesellschaften zu genehmigen.
IV. Der Aufsichtsrat kann eines oder rnehrere Mitglieder zu
bestirnmten Geschaften abordnen, auch aus seiner Mitte einen
standigen Ausschuss einsetzen und demselben eine ganze Klasse
von Geschaften übertragen. Dem Vorsitzenden wird das Recht
übertragen, die Bücher und Skripturen der Gesellschaft jederzeit
zu prüfen oder die Prüfung durch einen anderen vornehmen zu
lassen.
V. Gegen die Ausführung von Aufsichtsratsbeschlüssen kann
der Vorsitzende \Viderspruch erheben; er hat im FaUe eines Widerspruchs binnen einer [ .... ] die Generalversammlung einzuberufen,
welche über den Beschlussgegenstand endgü1tig entscheidet.
4.

§ 14·

1. Der Aufsichtsrat wird von der Generalversarnrnlung mit
StimmenmehIheit gewahlt. Die Zahl der Mitglieder betragt mindestens drei. Eine hôhere Zahl setzt die Generalversammlung fest.
II. In der ordentlichen Generalversammlung scheidet alljiihrlich
mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats und ausserdem noch so
oft cin ferneres Mitglied aus, dass die Amtsdauer jedes einzelnen
Mitgliedes spiitestens am Schlusse der auf die Wahl folgcnden vierten ordentlichen Gencralversammlung endet. Die Reihenfolge des.
Ausscheidens bestimmt sich, sofern sie nicht durch die Amtsdauer
festgestellt werden kann, durch das Los.
III. Die Amtsdauer der ersten Aufsichtsrats endet am Schlusse
derjenigen Generalversammlung, welche nach Ablauf von rnindestens einem Jahre seit Eintragung der Gesellschaft über die
Jahresbilanz Beschluss fasst.
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IV. Die Wahl gilt aIs abgelehnt, wenn der Erwii.hlte nicht innerhaib vierzehn Tagen na ch erfolgter Bekanntmachung die Annahme
schriftlich erkliirt hat.
V. Kommt die Stelle eines Mitgliedes des Aufsichtsrats ausserhaib des regelmassigen Turnus zur Erledigung, so gilt für die Zeit
bis zur niichsten ordentlichen Generalversammlung der Aufsichtsrat aIs gehôrig besetzt, solange noch mindestens drei. Mitglieder
vorhanden sind.
.
VI. Die Bekanntmachungen des Aufsichts~ats sind in der Weise
zu vollziehen, dass unter der Firma und den Worten "Der Aufsichtsrat" der Narne des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters
stehen muss.
VII. Der Vorstand hat unverzüglich jede Ânderung in den Personen der Mitglieder des Aufsichtsrats in den Gesellschaftsbliittern bekannt zu machen und hat die Bekanntmachung zurn Handelsregister einzureichen.

§ 15·
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jiihrliche feste
Vergütung von M 2.000.-, die auf den na ch § 25, Absatz III b, 1
vorgesehenen Gewinnanteil angerechnet wird.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben ausserdem Anspruch
auf Ersatz ihrer baren Auslagen. Die Grundsiitze über die Erstattung dieser Auslagen bestirnmt der Aufsichtsrat.
Obernehrnen Mitglieder des Aufsichtsrats eine ausserordentliche besondere Tiitigkeit irn Interesse der Gesellsch;;l.ft, so kann
ihnen hierfür auf Beschluss des Aufsichtsrats eine besondere Vergütun~ bewilligt werden.
§ 16.

1. Alljiihrlich nach Abhaltung der ordentlichen Generalversammlung erwiihlt der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben. Die Beschlüsse werden, soweit in diesem
Statut nicht besondere Bestimmungen enthaIten sind, mit absoluter
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt das Votum
des Vorsitzenden den Ausschlag.
II. Der Aufsichtsrat ist beschlussfiihig, faUs wenigstens drei
Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
III. Ergibt sich bei einer von dem Aufsichtsrat vorzunehmenden
Wahl keine absolu te Stimmenmehrheit, 50 findet die engere Wahl
zwischen den Personen statt, welchen die meisten Stimmen zugefallen sind, und es wird in diesem FaUe die doppelte Zahl der zu
wiihlenden in die engere Wahl gebracht. Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das Los.
IV. über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll zu
führen, welches von dem Vorsitzenden, dem Protokollführer und
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mindestens noeh einem anwesenden Mitgliede zu vollziehen ist.
V. In dringenden sowie in einfachen Fiillen kann die Zustimmung
zu einem Antrag dureh Rundsehreiben oder Telegramm erholt
werden.
VI. Ob einer dieser FaUe vorliegt, entseheidet endgültig der
Vorsitzende.
VII. Der Vorstand nimmt auf Einladung des Vorsitzenden an
den Sitzungen des Aufsichtsrats teiL

Tite! VI. Generalversammlung.
Die Generalversammlungen sallen dureh den Vorstand oder den
Vorsitzenden des Aufsiehtsrats berufen werden. Die Einladung
zu denselben erfolgt dureh einmalige Bekanntmaehung, welche
mindestens aehtzehn Tage vor dem Versammlungstermine erfolgt
und die zur Verhandlung bestimmten Gcgenstande im allgemeinen
a nkündigen muss.
§ 18.
1. Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist jeder Aktionar
und Besitzcr eines Genussscheines bereehtigt, der nicht spater aIs
am dritten Tage var der Versammlung seine Teilnahme anmeldet.
II. Der Besitz von tausend Mark Aktien nominal gibt das Recht
auf eine Stimme von 1000 l\brk, der Besitz eines Genussseheins auf
cine Stimme von 200.000.- Mark.
III. Die Ausübung des Stimmreehts ist davon abhangig, dass
die Akticn und Genussseheine oder Depotseheine der Reichsbank
über solche spatestens drei TagE' var der Generalversammlung
bis abends fünf Uhr bei der Gesellsehaft oder den vom Aufsiehtsrat
in der der Einladung zu bestimmenden Stellen oder bei einem
Natal' hinterlegt werden.
Die angemeldeten Aktionare erhalten Legitimationskarten.
§ 19·
L Aktionare kônnen sich in der Generalversammlung dmeh
mit schriftlicher Vollmacht zu versehende, bevollmiichtigte Aktionare vertretcn lassen.
II. Pflegel)efohlene, Ehefrauen und juristisehc Personen, Handlungshauser und Gesellsehafter werden dureh einen ihrer gesetzlichen Reprasentanten oder Bevollmachtigten vertreten.
§

20.

Die ordentliehe Generalversammlung findet am Sitze der Gesellschaft oder einern anderen vom Aufsichtsrat zu bcsehliessenden
Orte im Deutsehen Reiche in den ersten sechs Monatcn jedes
Geschaftsjahres statt.
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§

1°33

21.

1. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrats, in dessen Abwesenheit ein Stellvertreter oder
bei dessen Behinderung ein a us seiner i\iitte zu erwahlendes IVlitglied.
II. \Vahlen müssen dureh verdeekte Stimmzettel erfolgen, wenn
au eh nur ein anwesender stimmbereehtigter Aktionar dies beantragt.
III. Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang keine ubsolute Stimmenmchrheit erzielt, 50 findet engere Wahl statt. Bei Stimmengleiehheit entseheidet das Los.
IV. Das Protokoll der Generalversammlung ist von einem Notar
aufzunehmcn und namens der Anwesenden nur von clem Vorsitzenden der Versammlung zu untersehreiben.
V. Es ist demselben ein von dem Vorsitzenden der Versammlung
unterfertigtes Verzeichnis der anwesenden Aktionarc unter Beifügung der Zahl der von ihnen vertretenen Aktien und Stimmen
beizufügen.
VI. -Legitimationsurkunden und Vollmachten brauchen clem Protokoll nieht beigefügt zu werden.
§

22.

1. In der ordentliehen Generalversammlung hat cler Vorstand
für das verflossene Geschaftsjahr eine Bilanz, eine Gewinn- und
Verlustreehnung, sowie einen den Vermôgensstancl und die Verhaltnisse der Gesellschaft entwiekelnden Bericht -aIle diese Sehriftstücke vcrsehen mit den Bemerkungen des Aufsichtsrats - vorzulegen. Diese· Vorlagen sind 17 Tage vor der Versammlung in
dem Geschiiftslokul zur Einsicht der Aktionare auszulegen.
II. Die ordentliche Versammlung verhanclelt und beschliesst
über diese Vorlagen, die Genehmigung der Bilanz und der Gewinnund Verlustrechnung, die Feststellung des Reingewinnes, clic Verteilung des Reingewinnes und die Erteilung der Entlastung. Sie
vollzieht die erforderlichen Wahlen.
III. Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz sind
gleiehfalls zwei Wochen var der ordentlichen Generalversammlung
zur reehnerischen Prüfung einem Revisor vorzulegen, welchen der
Aufsichtsrat wiihlt. Die Generalversammlung kann von Juhr zu
Jahr einen Revisor wahlen, welcher an diese zu hel'ichten hat.
§ 23·

Die Generalversammlung beschliesst fernel' mit verbindlicher
Kraft für aIle Aktionare der GeseIlschaft
1. Über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft,
2. über sonstige Anderungen des Gesellschaftsvertrages, sowie
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3. über Erhôhung oder Herabsetzung des Grundkapitals,
4. über Ânderung des Zwecks der Gesellschaft und Vereinigung
der Gesellschaft mit einer anderen,
5. über Auflosung der Gesellschaft,
6. über Widerruf der Bestellung zum Mitgliede des Aufsichtsrats.

§ 24·
1. Beschlüsse über Herabsetzung des Grundkapitals sowie über
die im § 24 Nr. 4, 5 und 6 zugelassenen Gegenstande sind nur dann
gü1tig, wenn dieselben mit einer Mehrheit von dreiviertel des in der
Versammlung vertretenen Aktienkapitals gefasst werden.
II. Diejenige Generalversammlung, welche die Auflôsung
beschliesst, ernennt auch die Liquidatoren und setzt die j\fodalitaten der Liquidation fest.

Titel VII. Bilanz, Gewinn-Verteilung und Reservejonds.
§ 25·

1. Das Geschaftsjahr lauft yom 1. Januar bis 31. Dezember.
II. Der Überschuss samtlicher Aktiva über die Passiva einschliesslich des Grundkapitals und der Reservefonds bildet den
Reingewinn des Geschaftsjahres.
III. Von dem <lUS der Bilanz sich ergebenden Reingewinn sind
zunachst:
a) der zwanzigste Teil zu dem gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds, so lange ais dieser den zehnten Teil des Gesamtkapitals
nicht überschreitet, abzuführen, sowie diejenigen Reserven zu
bilden, welche der Aufsichtsrat beschliesst, sodann Dividende
auf die Vorzugsaktien und bis fünf Prozent auf die Stammaktien
aIs Dividende auf das Aktienkapital zu zahlen;
b) von dem Überrest erhalten:
1.
der Aufsichtsrat im ganzen 6 % mit der Massgabe, dass unter
Einrechnung der nach § 15 vorgesehenen festen Vergütung
jedes Aufsichtsratsmitglied nicht mehr ais 6.000.- Mark
crhalt ;
2. cin Drittel die Besitzer der Genussscheine (verg!. § 8) ;
3. die Aktionare, die von der Generalversammlung zu beschliessende Dividende.
Soweit Aktien nur teiiweise eingezahlt sind, nehmen dieselben
an Dividenden nur im Verhaltnis der Einzahlungen teil.
IV. Die vertragsmâssigen Tantiemen des Vorstandes und der
Angestellten der Gesellschaft sind aIs Geschiiftsunkosten zu buchen.
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§ 26.

Der gesetzliche Reservefonds dient nur zur Deckung eines aus
der Bilanz sich ergebenden Verlustes.

Titel VIII. Auflosung.
§ 27·

Bei Auflosung der Gesellschaft erhalten nach Tilgung der Verbindlichkeiten zunachst die Vorzugsaktien den ihnen zustehenden
Betrag, sodann die Stammaktien den Nennbetrag und ein etwa bei
der ~ Ausgabe gezahltes Aufgeld. Von dem alsdann noch verbleibenden überschuss erhalten die Genussscheine 331/8 %' die
übrigen '/3 werden auf die Stammaktien verteilt.
§ 28.

Samtliche Gründungskosten tragt die Gesellschaft.

§ 29·
Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, Ânderungen und Verbesserungen des Statuts, welche lediglich die Fassung betreffen und yom
Registerrichter verlangt werden, namens aller Aktionare festzusetzen und zu verlautbaren.
Demnachst erklarten die Erschienenen :
Von dem Aktienkapital der Gesellschaft übernehmen :
1. Deutscher .Reichsfiskus
99.996.000.- Mark
2.
Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesellschaft. mit beschrankter Haftung zu
Berlin
1.000.- Mark
3. Regierungsrat Hermann Albrecht in
Berlin
1.000.- Mark
+. GeseUschaft für Kraftübertragung Gesellschaft mit beschrankter Haftung in
Berlin
1.000.- Mark
S. Elektrowerke Aktiengesellschaft in Berlin
1.000.- Mark
zusammen~: 100.000.000.- Mark
mit der Verpftichtung, vor der Anmeldung zum Handelsregister
25 % bar einzuzahlen.
Weiter erklaren die Erschienenen, dass irgend welche in. dieser
Urkunde nicht beurkund~ten Leistungen nebst der Leistung der
Stammeinlage nicht iibernommen worden sind.
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J. Generalversammlung.

Die Ersehienenen erkHiren weiter :
Wir treten zur ersten Generalversammlung zusammen mit der
Tagesordnüng:
\Vahlen zum Aufsiehtsrat.
Zum einzigen Ptmkt der Tagesordnung
beschliesst die Generalversammlung einstimmig dureh Zuruf:
Der Aufsichtsrat, dessen Wahl auf die statutenmassige Dauer
erfolgt, solI bis zur anderweitigen Besehlussfassung einer Generalversammlung aus drei Mitgliedern bestehen. Zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats wurden einstimmig dureh Zuruf gewahlt :
I. der Reichsschatzminister Dr. Wilhelm Meyer in Berlin, Viktoriastrasse Nr. 34,
2. der Unterstaatssekretar Heinrich Goldkuhle in Berlin, In den
Zelten Nf. 20,
3. der Ministerialdirektor Dr. Gustav Voigt in Berlin-Südende.
Von denselben \Varen die zu l und 2 Genannten anwcsend, per.
s6nlieh bekannt und nahmen die \;Vahl an.
J J. A ufsichtsratssitzung.
Weiter erkHiren :
1. Reichsschatzminister Dr. Wilhelm Meyer in Berlin,
2. Unterstaatssekretar Heinrich Goldkuhle in Berlin,
3. Herr Ministerialdirektor Dr. Gustav Voigt in Berlin-Südende.
Durch Beschluss der vorgehenden Generalversammlung sind wir,
die zu Ibis 3 Genannten zum Aufsiehtsrat der Deutsche Werke,
Aktiengesell scha ft , gewahlt worden. Wir treten hiermit ZUT ersten
Aufsiehtsratssitzung zusammen und bestirnmen aIs Tagesordnung :
a) Wahl eines Vorsitzenden sowie eines Stellvertreters,
b) Wahl von Vorstandsmitgliedern,
c) Genehmigung ZUT Erteilung von Prokuren.
Zu a) wurde einstimmig dureh Zuruf zum Vorsitzenden Herr
Reichsschatzminister Dr. Meyer und zum stellvertretenden Vorsitzenden Herr Unterstaatssekretar Heinrich Goldkuhle gewahlt.
Zu b) Der Aufsichtsrat wahlte einstirnrnig dureh Zuruf zu Mitgliedern des Vorstandes die Herren :
1.
Herrn Generaldirektor Dr. Qtto Weinlig wohnhaft in Charlottenburg, Witzlebenplatz Nr. l,
2. Herm Direktor Adolf Lassen wohnhaft in Berlin, Friedriehstrasse,
3. Herm Direktor Dr. Eugen Katz in Charlottenburg, Kaiserdamm Nr. 39,
und besehloss wegen der Befugnis ZUT Zeichnung in Gemassheit
des § I I des Gesellschaftsvertrages :
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Zu c) Der Aufsichtsrat genehmigte einstimmig durch Zuruf,
dass der Vorst and den nachstehenden Rerren
1. Oberbuchhalter Adolph Rollmann in Berlin, Bellevnestrasse 12 a,
2. Oberingenieur Martin Heinrich Hansen wie zu l, Gesamtprokura
mit der Ermachtigung erteile, die Gesellschaft in Gemassheit des § I I
des Gesellschaftsvertrages mit zn vertreten und dercn FÎrma mit
zu zeichnen.
Die Erschienenen beantragen,
. diese Verhandlung 3 mal auszufertigen und 1 unbeglaubi"gte
Abschrift zu erteilen.
Das Protokoll \Vurde in Gegenwart des Notars vorge1esen, von
den Erschienenen genehmigt und von ihnen eigenhandig, wie folgt,
unterschrieben:
.
Dr. Theodor Re i s
Felix H e i man n
Hermann Al br ech t
Arthur Rerz
Dr. Edgar Landauer
Dr. Wilhelm Meyer, Reichs~chatzminister
Heinrich Go 1dkuhle
Maximilian Rempner, Notar.
Vorstehende in das Notariatsregister unter Nr. 402 Jahr 1919
eingetragene Verhandlung wird hiermit für die zu Berlin domiziIierende Aktiengesellschaft in Firma:
"Deutsche Werke, Aktiengesellschaft"
a usgef er tigt.
. Berlin, den 18. Marz, 1920.
Geheimer J ustizra t
(Gez.) MAXIM ILIA)! KEMPNER,
Notar.
Bezirke des Kal11mergcrichts.

Kostcnrechnung :

+

Objekt 100.000.000.- ,\:Iark
100.000 :-'L
1. Gebühr Beurkllndung §§ 5 ... N.G.O.
§§ 33/35.53 Pr. G.K.G. v. 25· 7. 1910
38.876:>'1.
2. Auslagen Pauschsatz § 20 N.G.O. .
30
3· Besondere SchreibgebOhren § 19 Abs.
2 N.G.O . . . . . . .
.
16 "
4. Stempel zur Urkundc . .
3
5. zu 2 Nebenausft'rtigungcn.
6
6. zu Vollmachten . . . .
14 ..
7. Reichsgesellschaftsstempcl .
1.25°.000 M.
Sn. I.288.946}J.
Berlin, den 4. Dezcmber 191<).
Der
(Gez.)

50 PL

50 "
"
- Pi.

Notar:
KEMPNER.
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PROCÈS-VEIŒAL D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
( DEUTSCHE \VERKE A.-G. )) (16 ]ANYIER 1920).

Nr. 18 des Notariatsregisters fiir

1920.

Dritte Ausfertigung.
Zur dritten, und zweiten Ausfertigung
sind je drei i.lark Stempel verwendet.
Die erste Ausfertigung ist stempelfrei
erteilt. Zur Urschrift sind drei Mark
Stempel entwertet.
Berlin, den 9. Februar 19zo.
Der Notar:
(Gez.) i.I,o.XIMILI,o.N KEMPNER,

Geheimer Justizrat.
VERHA~'mELT

Berlin, den sechzehnten Januar Eintausendneunhundertundzwanzig.
Der unterzeichnete zu Berlin wohnhafte Notar im Bezirk des
Kammergerich ts
Gehcime Justizrat !\Iaximilian Kempner
begab sich heute auf Ansuchen nach dem Reichsschatzministerium
in Berlin, Viktoriastrasse Nr. 34, um in der daselbst stattfindenden
ausserordentlichen Generalvcrsammlung der in Berlin domizilierenden Aktiengesellschaft in Firma :
"Deutsche Werke Aktiengescllschaft"
das notarielle Protokoll zu führen.
Der Notar fand anwesend:

1. seitens des Vorstandes, der besteht aus :
LHerm Generaldirektor Dr.. Otto Wei 11 li g in Charlottenburg,
z. Herm Direktor Adolf Las sen in Berlin,
3. Herm Direktor Dr. Eugen Kat z in Charlottenburg,
Niemand;
l

Voir p.

102 3.
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II. seitens des Aufsichtsrats, welcher aus folgenden 1\litgliedern
besteht:
LHerm Reichsschatzminister Dr. Wilhelm 1\1 a y e r III
Berlin, Vorsitzender,
2. Herm Unterstaatssekretiir Heinrich Go 1 d k u hIe in
Berlin, stellvertretender Vorsitzender,
3. Herm Ministerialdirektor Dr. Gustav VA i g t in BerlinSüdende.
den zu 2 genannten Herm;
III. die aus dem anliegenden, dem Notar übergebenen und von
dem Vorsitzenden der Versammlung vo11zogenen Verzeichnis ersichtlichen Aktionare.
Das Verzeichnis wurde vor der ersten Abstimmung zur Einsicht·
ausge1egt.
Die Erschienenen sind dem Notar von Persan bekannt und verfügungsfahig.
Zu der Vo11macht der Reichskredit- und Kontro11ste11e ist cin
Stempel von l Mark 50 Pfg. verwendet. zu den beiden anderen Vo11machten solI der Notar den Stempel verwenden.
Den Vorsitz in der Versammlung übemahm Herr Unterstaatssekretar Goldkuhle als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und eroffnete die Sitzung um I I Uhr 5 Minuten vormittags.
Dem Notar lag Ausfertigung des Gründungsvertrages der GesellschaH vom 4. Dezember 1919 (Nr. 402 des Notariatsregisters des
unterzeichneten Notars für I9I9) var und ste11te er auf Grund desselben fest, dass die in der Prasenzliste aufgeführten Aktionare
das gesamte Grundkapital der Gese11schaft besitzen.
Dem Vorstand sind bis zum heutigen Tage Abtretungen von
Aktien nicht mitgeteilt worden; Aktienurkunden sind noch nicht
ausgegeben.
Der Vorsitzende und der Notar steilten hiernach fest, dass das
gesamte Grundkapital der GeseUschaft anwesend beziehungsweise vertreten ist und es sonach einer Einladung und Bekanntmachung zu der heutigen Generalversammlung nicht bedarf.
Es wurde allseitig auf Einhaltung der Formen und Fristen der
Einberufung der heutigen Generalversammlung verzichtet.
Auf der T age sor d n u n g steht;:
L Aufsichtsratswahlen.
2. Abânderung der Satzungen.

Zl,m ersten Punkt der Tagesordnung
wurde vom Vorsi tzenden mi tgeteilt, dass Herr i\1inister Dr. ;vi a y e r
aus dem Aufsichtsrat wieder ausgeschieden sei. Es beschliesst
die Generalversammlung einstimmig durch Zuruf:
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Der Aufsichtsrat der Gesellschaft solI bis zur anderweiten
Beschlussfassung einer Generalversammlung aus 9 Mitgliedern
bestehen.
Wir wahlen neu zum Mitglied des Aufsichtsrats Herm Geheimen
Regierungsrat Dr. Fritz De mut h in Berlin.

Zu z der Tagesordnung:
Die Generalversammlung beschloss einstimmig durch Zuruf:
In § 8 III werden die Worte :
"sind aber nicht berechtigt, gegen Kapitalserh6hungen
durch Ausgabe von Stammaktien und Vorzugsaktien Einspruch zu erheben"
gestrichen.
Es wird beantragt :
diese Verhandlung dreimal auszufertigen und l unbeglaubigtc Abschrift zu erteilen.
Das Protokoll wurde in Gegenwart des Notars vorgelesen,
von den Beteiligten genehmigt und vom Vorsitzenden, welcher
dem Notar bekannt i5t, eigenhandig, wic folgt, unterschrieben:
HEINRICH GOLDKUHLE.
MAXIMILIAN KEMPNER,

Notar.
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Aniage zum Protokoll vom 16. Januar
1920 (Nr. 18/zo).
Der Notar:
(L. S.) KEMPNER.
Priisenzliste

der in der ausserordentlichen Generalversammlung der
"Deutsche Werke Aktiengesellschaft"
erschienenen Aktionate beziehungsweise deren Vertreten.
Lid. )

Nr.

Name und Wohnort des
. Aktionars:

Stimmen:
Vertreten durch:

Aktien betrag :

J.

Deutscher Reichsfiskus in
Berlin.

Dr. Werner Mackensy
99.996.000.- M in Berlin-Steglitz, mit
dem Versprechen Vollmacht nachzubringen.

z.

Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle
Gesellschaft
m.b.H. in Berlin.

Felix Heimann in
Berlin mit Vollmacht.
LOOO.-

111

Regierungsrat
Hermann
Albrecht in Berlin

LOOO.-

M

3·

4.

Gesellschaft für Kraftübertragung G.m.b.H. in Berlin

5.

Elektrowerke Aktiengesellschaft in Berlin

zusammen:

Selbst.
Gerichtsassessor FerJ.ooo.- M dinand Zerhusen in
Berlin mit Vollmacht.
LOOO.-

100.000.000.-

Gerichtsassessor Fer111 dinand Zerhusen in
Berlin.
j11 mit

100.000

Berlin, den 16. Januar

Stimmen.

1920.

Der Vorsitzende
der Generalversammlung:
HEINRICH GOLDKUHLE.

Vorstehende in das Notariatsregister unter Nr. 18 des Jahres
eingetragene Verhandlung wird hiermit für die zu Berlin
domizilierende Aktiengesellschaft in Firma;
1920
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"Deutsche Werke Aktiengesellschaft"
ausgefertigt.
Berlin, den

9.

Februar

1920.

Geheimer ] ustizrat
(L: 5.) (Gez.) MAXIMILIAN KEMPNER,
Notar
lm Bezirke des Kammergerichts.

Kostenrechnung:
Objekt 50.000 Mark Gesch.
I. Gebühr für die Beurkundung
§§ 5· .. N.G.O. §§ 33/48/53
Fr.G.K.G. v. 25· 7. 1910 . 104 M. - PC.'
2. Auslagen Pauschsatz § 20
N.G.O. . . . . .
1 5 .. 7° "
3. Besondere Schreibgebühren
§ 19 Abs. 2 N.G.O.. .
5 " 60
4. Stempel zur Urkunde
3
5. zu 2 Nebenausfcrtigungen .
6
6. zu 1 Vollmacht. . . . .
, , 5 0 ..
Sa.. -1-3-5-,~M;-. ....::S:-"o--""pf-;-.
Berlin, den 9. Februar 1920.
Der
(Gez.)

Notar~

KEMPNER.

Annexe 3 au n°

1 7 1.

PROCÈS-VERBAL D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
1( DEUTSCHE
WERKE A.-G.» (ZI DÉCEMBRE 1921).

[Avec annexes.]
Sechzehnte A usjertigung.
Zur Urschrift sind 12.-:- M und zu den
Nebenausfertigungen je M 12.- Stempei
entwertet.
Die Rcichsstempelabgabe ist la.ut B~
scheinigung des Finanzamts Bôrse (für
Stempelsteuer) vom 18. Februar 1922
(Nr. 281 des überwachungsbuches) bis
auf weiteres ausgesetzt.
Berlin, den
(Gez.)

20.

Februar

1922.

DR. HIRsCH-RErNSHAGE!(.~

NotaI".

Nr. 16 des Notariatsregisters für

1921.

VERHANDELT

zu Berlin, am sÎebenzehnten Dezember
1

Voir p.
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Der zu Berlin, Bellevuestrasse

12 a

1043

wohnhafte Notar

Dr. Richard Hirsch-Reinshagen
hatte sich heute auf Ersuchen der Deutsche Werke Aktiengesellschaft zu Berlin in das Gebaude des Deutschen Reichstages in
Berlin begeben, um über die Verhandlungen der dort heu te stattfin den den ordentlichen Generalversammlung der Deutsche Werke
Aktiengesellschaft ein Protokoll aufzunehmen.
Der Notar traf dort an::
A. Vom Aufsichtsrat der Gesellschaft die Herren :
1. Ministerialdirektor Dr. Gustav V 0 ig t zu Berlin, stellvertretenden Vorsi tzenden des Aufsichtsrats.
2. Geheimer Regierungsrat Felix He i man n zu BerlinDahiem.
3. Ministerialrat Dr. Dietrich Sc ha fer zu Berlin.
4. Oberregierungsrat Dr. Werner Mac ken s y zu BerlinSteglitz.
5. Professor Georg 1'1 a r x zu 1'1ünchen.
6. Abgeordneter Karl Schirmer zu Pasingbei München.
7. 1'1inister a. D. Dr. Georg Got he i m zu Berlin.
8. Abgeordneter Geheimer Kommerzienrat Dr. Philipp
W i e 1 and zu Ulm.
g. Bürgermeister a. D. Emil St ah 1 zu Spandau.
10. Minister a. D. Rudolf W i s s e Il zu Berlin.
II. Abgeordneter Wilhelm K 0 c h zu Elberfeld.
I2. Abgeordneter Paul Br ü h 1 zu Berlin.
B. Vom Vorstande der Gesellschaft die Herren:
1. Generaldirektor Dr. Ing. Otto W e j n li g zu BerlinCharlotten burg.
2. Direktor Martin Heinrich Han sen zu Berlin-Steglitz.
3. Direktor Hermann Fun k e zu BerIin-Charlottenburg.
4. Direktor Emil R e h der s zu Berlin-Grunewald.
5. Direktor Walther Hermann Kun z e zu Berlin.
6. Direktor Walther Ka r plu s zu Berlin-Friedenau.
7. Direktor Hermann Zoe sin g e r zu Berlin-Pankow.
C. AIs gesetzlicher Vertreter des alleinigen Aktionars der Gesell-

schaft, des Deutschen Reiches, war Herr Reichsschatzminister
Gustav Bau e r erschienen.
Der zu A. 1 aufgeführte Ministerialdirektor Dr. Voigt in seiner
Eigenschaft aIs stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
erôffnete die ordentliche Generaiversammiung um 4 Uhr IO Min.
nachmi ttags.
Es wurde eine Liste der erschienenen Aktionare und Vertreter
von solchen aufgestellt und als Aniage 1 zu diesem Protokoll
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überreicht. Die Liste wurde vor der ersten Abstimmung zur Einsicht
ausgelegt. Aus derselben ergibt sich, dass das gesamte Aktienkapital mit IOO 000 ooo.~ Mark vertreten ist.
Der Vorsitzende erklarte, dass Aktienurkunden noch nicht
ausgegeben sind und siimtliche Aktien sich im Eigentum des Deutschen Reiches, vertreten durch das Reichsschatzministcrium,
befinden. Diese Tatsachen sind dem Notar bekannt, sodass er die
Überzeugung erlangt hat, dass in der heutigen ordentlichen
Generalversammlung das gesamte Grundkapital der Gesellschaft
vertreten ist.
Der Herr Vorsitzende teilte weiter mit, dass zu der heutigen
Generalversamm.1.ung die Mitglieder des Anfsichtsrats schriftlich
eingeladen worden sind, dass aber eine Einladung zu der Generalversammlung dur ch die in § I7 des Gesellschaftsvertrages vorgesehene einmalige Bekanntmachung nicht stattgefunden ha'.le, und
d~ss der alleinige Aktionar ohne besondere Einladung erschienen
sel.
Der Erschienene zn C erkliirte sich ausdrücklich damit einverstanden, dass dic heutige ordentliche Generalversarnmlung der
Deutsche Werke Aktiengesellschaft zu Berlin, trotzdem die Einberufung nicht ln der vorgeschriebenen Form und Frist erfolgt
ist, abgehalten und dass über folgende Tagesordnung verhandelt
und Beschluss gefasst werde :
Vorlegung des Geschaftsberichts, der Bilanz und der Gewinnund Verlustrechnung über das Geschiiftsjahr I920.
2. Beschlussfassung über die Genehrnigung der Bilanz und über
die Gewinnverteilung.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und
des Aufsichtsrats.
4. Zustimmung ~u den Kaufvertragen zwischen dem Reichsfiskus und der Gesellschaft über den Erwerb der in Preussen
belegenen Werke yom 26. Oktober I920 und der in Bayern
belegenen \Verke yom 9. November I920.
5. Erhôhung des Grundkapitals der Gesellschaft um einen Betrag
von M 3°0000'000.- auf M 4°0000000.-.
6. Abanderung der §§ 5 und I3 des Gesellschaftsvertrages.
7. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder.
8. Verschiedenes.
1.

Der zu C Erschienene erkliirte femer, dass er auf das Recht
verzichte, die gefassten Beschlüsse aus dem Grunde anzufechten,
dass die Generalversammlung und die Tagesordnung nicht vorschriftsmiissig bekannt gemacht worden sind.
Es wurde dann zur Erledigung der Tagesordnung geschritten.
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der T agesordnung :

Vorlegung des Geschiiltsberich!s, der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung über des Geschiiltsjahr 1920.
Es lagen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der
vom Vorstand erstattete und mit den Bemerkungen des Aufsichtsrats versehene. Bericht für das erste Geschiiftsjahr vom
17. Jun
3I. Dezember 1920 vor. Ein Druckexemplar dieser
Vorlagen wird dem Protokoll als Aniage 2 beigefügt.
Die Verlesung dieser Vorlagen wurde nicht verlangt. Eine Auslegung der Vorlagen innerhalb der letzten 17 Tage vor dem Tage
der Generalversammlung in den Geschiiftsriiumen der Gesellschaft
hat deshalb nicht stattgefunden, weil die Vorlagen schon langer
als wahrend dieser Frist im Besi tze des einzigen Aktionars der
Gesellschaft sich befinden. Die Gewinn- und Verlustrechnung und
die Bilanz haben zwei \Vochen var der heutigen Generalversammlung zur rechnerischen Prüfung einem Revisor vorgeleg~n, wie
der Bestatigungsvermerk der Reichs-Kredit- und Kontrollstelle
GeseIlschaft mit beschrankter Haftung vom 8. Oktober 1921 unter
beiden ergibt.

Punk!

2

der T agesordnung :

Beschlussfassung über die Genehmigung der Bilanz tmd über die
Gewinnverteilung.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung erkHirte der Erschienene zu Cals
gesetzlicher Vcrtreter des alleinigen Aktioniirs der Gesellschaft,
die vorgelegte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschaftsjahr 1920 zu genehmigen. Die Verteilung eines Reingewinns kommt nicht in Frage, da die Bilanz ohne Gewinn und
Verlust abschliesst. Die Mitglieder des ersten· Aufsichtsrats sallen
eine jahrliche feste Vergütung von M 2000.-, ais Entschiidigung
für jede Sitzung des Vollaufsichtsrats M 100.- und für jede Sitzung
des Wirtschaftsausschui;ses und des sozialpolitischen Ausschusses
M 200.- erhalten. SOilten weitere Auslagen entstanden sein, 50 sind
diese zu liquidieren.

Punkt 3 der T agesordnung :
Beschlusslassung ûber die Entlastung des
A ujsichtsrats.

Vorstandes und des

Der zu C Erschienene erkliirte weiter, namenS des Deutschen
Reiches, dem Vorstande und dem Aufsichtsrate für das Geschiiftsjahr 1920 Entlastung zu erteilen.
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. Punkt 4 der Tagesordnung:
Zustimmung zu den Kau!vertràgen zwischen dem Reichs!iskus
und der Gesellschaft über den Erwerb der in Preussen belegenen
Werke vom 26. Oktober I920 und der in Bayern belegenen Werke vom
9. November I920 .

Die Vertrage zwisehen dem Reiehsfiskus und der Gesellsçhaft
über den kaufliehen Erwerb der in Preussen belegenen Werke vom
26. Oktober I920 und der in Bayern belegenen Werke vom
9. November I920 lagen mit einem sehriftlichen Berieht des Aufsiehtsrats über die Ergebnisse der Prüfung dieser Vortrage vor und
werden dem Protokoll aIs AnIage 3 beigefügt. Der Kaufpreis n
beiden Vertragen übersteigt den zehnten Teil des Ç-rundkapitals
der Gesellsehaft, sodass die Zustimmung der GeneralversammIung
naeh § 207 H.G.B. erforderlieh ist.
Der zu C Ersehienene aIs gesetzlieher Vertreter des alleinigen
Aktiona.rs der Gesellsehaft erklarte namens des Deutsehen Reiches,
dass er zu diesen Vertragen seine Zustirnmung erteile.
Punkt 5 der T agesordnung :
Erhohwng des GrundkaPitals der Gesellscha!t um
NI. 3°0000000.- au! M 4°0000000.-.

Der zu C Erschienene erklartc :
1. Das
GrundkapitaI der Gesellsehaft
wird
um
M 300 000 000.- erh6ht, und zwar durch Ausgabe neuer
Aktien zum Nennbetrage von je M 1000.-.
2. Die Aktien sollen auf den lnhaber lauten.
3. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Nennwerte.
Punkt 6 der T agesordmmg :
Ahiinderung der §§ 5 und I3 des Gesellscha!tsvertrages.

Der zu C Erschienene erklarte :
Mit Rüeksieht auf die soeben beschI05sene Kapitalserh6hung
wird der § 5 Absatz l Satz Ides Gesellsehaftsvertrages nach Durehführung der Kapitalserh6hung wie foIgt gea.ndert :
"Das GrundkapitaI der Gesellschaft betragt 400 Millionen
Mark, eingeteilt in 400000 Stück auf den lnhaber lautende
Aktien über je M IOOO.-."
Ausserdem wird der § 13 Ziffer 4 und 7 wie folgt geandert :
Ziffer 4: . ,zur Anstellung aller Beamten mit einern
M 100 000.- übersteigenden jahrliehen Gehalt."
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Ziffer 4: "zur Vornahme von Neubauten, Umbauten,
Anschaffung von Maschinen und Einrichtungen,
wann im einze1nen der Gegenstand den Betrag
von ill 300 000.- übersteigt."

Punkt 7 der T agesordnung :
N euwahl der A ujsichtsratsmitglieder.
Der Vorsitzende teilte mit, dass nach § I4, III des Gesel1schaftsvertrages mit dem Schlusse der hentigen Generalversammlung die
Amtsdauer aller ilIitglieder des ersten Aufsichtsrats ihr Ende
erreicht habe.
Der zu C Erschienene erkliirte ais gesetzlicher Vertreter des
alleinigen Aktionars der Gesellschaft, folgende Herren zu 1\1itgliedern des Aufsichtsrats zu wahlen, und zwar auf die gemass § 14,
II der Satzungen vorgeschrie bene Zci t bis zum Schlusse der auf
die Wahl folgenden vierten ordentlichen Generalversammlung.
1. iI'linisterialdirektor Dr. Gustav V 0 g t zu Berlin.
z. Geheimer Regierungsrat Felix He i man n zu Berlin.
3. Ministerialrat Dr. Dietrich S cha fer zu Berlin.
4. Oberregierungsrat Dr. Werner l\I a c ken s y zu BerlinSteglitz.
5. Geheimrat Edmund Br ü c k n e r zn Berlin.
6. Professor Georg Mar x zu München.
7. Ministerialdirektor Emil Ka ut z zu Berlin.
S. Ministcrialrat Julius Le r che zu Berlin.
g. Abgeordnetcr Karl Sc h i r mer zu Pasing bei München.
10. Minister a. D. Dr. Georg Got h e i III zu Berlin.
II. Minister a. D. I<udolf \V i s s e Il zu Berlin.
IZ. Abgeordneter Otto Hue zu Essen-Rüttenscheid.
13. Abgeordneter Wilhelm K 0 c h zu Elberfeld.
14- Abgeordneter Paul B r ü h 1 zu Berlin.
IS. Abgeordneter Peter T rem m e 1 zu Berlin.
16. Abgeordneter Dr. Kurt Ge ye r zu B~rlin.
17. Dr. Friedrich Wu s s 0 w zu Berlin.
IS. Otto Sc h wei t z cr zu Berlin.
Ig. Staatssekretar a. D. Dr. August M ü Il c r zu Berlin.
zoo Bankdirektor Oscar S chI i t ter zu Berlin.
ZI. DirektorFranz Ur big zu Berlin.
ZZ. Generaldirektor Julius '0 e c k i n g ha u s zu Leipzig.
23. Generaldirektor Dr. Albert V 6 g 1 e r zu Dortmund.
Z4. Abgeordneter Geheimer Kommerzienrat Dr. Philipp \V i cl and zu Ulm.
z5. Direktor Otto He n r i ch zu Berlin.
z6. Direktor l3aurat Dr. Gottlieb L i P par t zu Nümberg.
27. Abgeordneter Karl L ô h r zu Meggen.
z8. Staatssekrctiir a. D. Heinrich F. Al b cr t zu Berlin.
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29. Bürgermeister a.D. Emil St a hl zu Spandall.
30. Reichsschatzminister Gustav Bau e r zu Berlin.
Die erschienenen Herren nahmen die \Vahl an, ebenso die zu
S, 17, 19 und 25 Aufgeführten, die spater noch erschienen waren.
Punkt 8 der T agesordmmg :
Verschiedenes.

Hierzu wurde von keinem der Erschienenen das Wort verlangt.
Hierauf schlos5 der Vorsitzende dic Vcrsammlung.
Es wurde beantragt, dieses Protokoll sechzehnmal für die Gesellschaft auszufertigen.
Das Protokoll - ohne die Anlagen - wurde vorgelesen und
von dem Vorsitzenden eigenhandig wie folgt unterschrieben:
Dr. GUSTAV VOGT.
Dr. RICHARD HIRSCH-REINSHAGEN,
Notar.
Anlage 1.
VERZEICHNIS
der
in der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 1921
zu Berlin erschienenen Aktionare der Deutsche Werke Aktiengesellschaft.
Name

Deutscher
Reichsfiskus

Stand

Wohnort 1

Berlin

Vertreter

Aktienbetrag

Reichsschatzminister Bauer

M lOD 000 000

Berlin, den 17. Dezember 1921.
Der V orsitzende :
"(Gez.) Dr. VOGT.
Anlage

2.

GESCHAFTSBERICHT DER DEUTSCHE WE~KE AKTIENGESELLSCHAFT
ZU BERI.IN ÜBER DAS ERSTE GESCHAFTS} AHR 1920.
Der Haushaltungsausschuss der Nationalversammlung beschloss
am 30. April 1919 die bisherigen Heeres- und l\farine-Werkstiitten
soweit aIs moglich fortzuführen und auf Friedensbetrieb umzllstellen, in der Voraussetzung, dass die Werke sich zur Fabrikation
von Friedensarti.keln eignen und eine Verzinsung der investierten
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Kapitalien gewiihrleisten würden. Diejenigen Betriebe, bei denen
diese Voraussetzung nich t zu treffen würde, sollten dauernd geschlossen werden.
Die Pulverfabrik Plaue und die in Sachsen gelegenen Reichswerke schieden alsbald aus dem Tatigkeitsbereich der Hauptverwaltung der Reichsbetriebe aus. Die Pulverfabrik Reichertshofcn ist im Jahre I921 teilweisc verpachtet worden. Für die
Umstellung auf Friedensbetrieb verblieben noch folgende Werke:
Spandau

Friedrichsort :
Kiel
Erfurt
Lippstadt
Siegburg

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)

Wolfgang bei Hanau:
Cassel:
Dachau:
a)
b)
München:
Ingolstadt:
a)
b)
c)
Amberg:
Rüstringen:

Geschützgiesserei
Geschossfabrik
Artillerie-Werkstatt Nord
Artillerie-Werkstatt Süd
Gewehrfabrik
l\lunitionsfabrik
Feucrwerkslaboratorium
Kaiscrliche Torpedowerkstatt
Kaiserliche Werft
Gewehrfabrik
Artille riewer kst a tt
Geschossfabrik
Feuerwerkslaboratorium
Pulverfabrik .
Munitionsfabrik
Pulverfabrik
Muni tionsfabrik
Artilleriewer kstatt
Geschützgiesserei
Geschossfabrik
F euerwerkslaboratori um
Gewehrfabrik
.
Das U- und Torpedoressort der
Kaiserlichen Werft

Diese Werke wurden zuniichst durch die "HauptverwaItung der
Reichsbetriebe". dem Reichsschatzministerium angegliedert, unter
gemeinsame Lei tung genommen. Sie schuf die Grundlage für die
Einführung der kaufmannischen Buchführung, für die finanztechnische und fabrikatorische Umstellung. Letztere erforderte dic
grosste Arbeit, weil sie nicht nur die Entwicklung eines Fabrikationsprogrammes mit seinen verschiedenen phasen : Notstandsarbeiten,
Aushilfsfabrikationen und Dauerfabrikationen urnfasste, sondern
vor allen Dingen auch die personelle Umstellung durch Heranziehung
erfahrener Ingenieure, Kaufleute und Verwaltungsbeamten notwendig machte, deren Gewinnung bei der damaIs ungewissen
Zukunft des Untemehmens besonderen Schwierigkeiten begegnete.
Am 17. Juni I920 wurde die HauptverwaItung der Reichsbetriebe in die in das Handelsregister eingetrage,ne "Deutsche
\Verke Aktiengesellschaft" umgewandelt.

1050
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Die im September 1920 eintretende allgemeine Wirtschaftskrise
ersehw'erte die Umstellungsarbei ten ausserordentlich, ganz besonders auch deshalb, weil ausreichende Auftrage ausblieben. In Kiel
und Spandau musste deshalb zu gr6sseren Arbeiterentlassungen
geschritten werden. Besonders erschwerend machte sich geltend,
dass die GeseUschaft von der letzten Kriegszeit her einen erheblich
gr6sseren Prozentsatz Schwerkricgsbeschadigter aIs die übrige
Industrie übernehmen und wei ter beschaftigen musste. Aueh die
l\iassnahmen der Entente wirkten sehr hemmend auf die Entwicklung unserer \Verke.
.
Unter Berücksichtigung all dieser Schwierigkeiten und Behinderungen kann man den Grad der Beschaftigllng für 1920 noch als
zufriedenstellend bezeichnen. Aufgenommene Verlegenhei tsfabrikationen konnten noch nicht ganz abgebaut werden, weill die v6llige
Dllrchführung des neuen Fabrikationsprogrammes natürlich ihre
bestimmte Zeit erfordert. Eine Besserung der Gesamtlage trat
erst im Geseha.ftsjahre 1921 ein.
Die Umstellung d:!r B~trieb2!, d. h. die Einrichtung gewinnbringender Dauerfabrikationen, war somit am 31. Dezember Ig.W noeh
nicht beendet. Hierauf war bei Aufstcllung der vorliegenden ersten
Bilanz, deren Fertigstellung si ch durch die in den besonderen Verhaltnissen begründeten Schwierigkeiten verzogert hat, Rücksicht
zu nehmen.
Zur Übernahme der zu erwerbenden Grundstücke, Gebaude,
Betriebsmaschinen und Vor6ite wurden durch den Etat 1919 yom
Reiehe für die Reichsbetriebe als Vorgangerin der Deutsche Werke
Aktiengesellscha~t 495 Millionen Mark bewilligt.
Von dieser Summe wurde von vornherein ein Betrag von
65 i\1illionen Mark für die Umstellung, sowie die Liquidation der
Vergangenheit als zu Lasten des Reiehes gehend bestimmt; dieser
Betrag wurde aueh verausgabt, sodass er in der vorliegenden Bilanz
nicht mehr in die Erseheinung tritt. Für die restliehen 430 Millionen
Mark erhielt dus Reich 100 Millionen Mark Aktien der neu gegründeten Deutschc Werke Aktiengesellschaft, sowie 330 Millionen
Mark Genussscheine, die an einer Dividende über 5% hinaus teilnehmen sallen. Den Gegenwert dieser Genussseheine (in Hohe von
330 i\1illionen Mark) haben wir in der Bilanz wie folgt verwandt:
a) Übertragung auf gesetzliche Rücklage. M 75000 000.b) Übertragung auf Sonderrücklage. . . " 75000000.c) Absehreibllng auf I\faschinen usw..
,,65439008,76
d) Abschreibung der Umstellungskosten,
SOWèÎt sie über die yom Reich bewilligten
M 65000000,- hinausgegangen sind ,,84771550,88
e) Weitere Umstellungskosten, welche noch
im laufenden Jahre benèitigt werden und
welche vorübergehend auf MaterialKonto verbucht wurden
" 29789440,36
M 330 000 000.-
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Zu den weiteren Posten der Bilanz ist eine besondere ErkHirung
nicnt abzugeben.
.
Von dem Ausweis eines Gewinn- und Verlustsaldos wurde
Abstand genommen. Die vorliegende Bilanz ist daher gewissermassen aIs Eroffnungsbilanz aufzufassen.
Berlin, im Oktober

1921.

Deuische Werke Aktiengesellschaft.
Der V orstand :
WEINLIG.

HANSEN.

Zu dem vorstehenden Bericht nebst Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nichts zu erinnern.
Der A ufsichtsrat :

Dr. VOGT,
Ministerialdirektor.

·105 2
Aktiva
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BILANZ PEF
:\1.

M_

Grundeigentmu und Werksanlagen
l\faschinen, Werksgerate, i\iobilbr und
Bef ôrderungsmi ttel
65439 008 76
< Abschrei bung
65439 00 7 7 6
Patente und Schutzrechte .
Kasse, Bank- und Postscheckguthaben
Wertpapiere
\Vechsel .
Hin terlegungen
Warenbestande (Roh- und Betriebsmaterialien, Halb- und Fertigfabrikate)
Übergangsposten
,
Debitoren
.
Aval-Debitoren

:\L

'1

1 :

60 339 164
1·
l
l

23016316
77740
59802 5
662 32 3

1

331858 061
6577 82 41
3645 87500

--

s

GE\VINN-

M.

U~D

Pi.

VERLUST-R

M.

Grundungskosten .
Generalunkosten

Rückstellungen und Abschreibungen
1

4266 57
57 8 32 321
113 16934 8

1

Il 171 428 326 1

Die übereinstimmung der vorstehenden Bilanz nebst Gewinnund Verlustrechnung mit den Ziffern der von uns geprüften, ordnungsmassig geführten Bücher der Deutsche .Werke Aktiengesellschaft, Hauptverwaltung Berlin, wird hierdurch bestatigt.
Berlin, den 8. Oktober I921.

Reichs- Kredit- und Kontroll-Stelle G.m.b. H.
SIMMONDS.

SCHEIBNER.
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Passiva
M.

\.ktienka pi tai
;esetzliche Rücklagc
ionder-Rücklage
!.meuerungsrücklage l
!.meuerungsrücklage II
,parguthaben der Angestellten
{autionen.
)elcredere . . .
)bergangsposten
{reditoren
\. val-Kreditoren .

PER

IOS3

I920.

31.

DEZEMBER

Pi.

88

3 2 3377 6

M.

1

100 000 000
75 000 000
75 000 000
6760 6r6
61004960
76 734
503514
17 334 8 59
133579558
377 657 130

Pf.

143
78
10

60
93
58
75

Haben

1920.
Pi.

;\1.

Ertragnisse

1

. 11

M.

Pf.

171 428326

82

171 428 326

1

82

Berlin, den 31. Dezember 1920.
Deutsche Werke Aktiengesellschaft:
WEINLIG.

HANSEN.

I054
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Anlage 3.
A.

Der Vorsitzende des A ujsichtsrats der
Deutsche Werke A ktiengesellschajt.

Berlin, den 17. Dezember I921.
In den Anlagen lege ich der Generalversammlung die beiden Vertrage über den Erwerb der preussischen und der bayerischen Werke
durch die Deutsche Werke Aktiengesellschaft vom 26.0ktober
und 9. Novembcr 1920 in Abschrift vor, mit dem Antrage, die
Zustimmung zu diesen Vertragen zu erteilen. Diese Zustimmung
ist nach § 207 H.G.B. erforderlich, da die Vertrage var dem Ablauf
\'on 2 Jahren seit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister (I7. J uni 1920) geschlossen worden sind.
Die Vertrage sind schon haufig Gegenstand der Erorterung im
Aufsichtsrat gewesen, sodass sich ein naheres Eingehen auf ihren
Inhalt erübrigt. Insbesondere erscheint die Hohe der Kaufpreise
mit Rücksicht darauf angemessen, dass es der Gesellschaft obgelegen hat und noch obliegt, die Werke, die lediglich auf den Bedarf
des Heeres und der Marine eingestellt waren, auf Friedensarbeit
umzustellen.
In Vertretung
(Gez.) VOGT.
B.
Erste A usfertigung.

Verhandelt zu Berlin, den 26. Oktober
im Dienstgebaude des Reichsschatzministeriums.
1920,

Vor dem mit1lnterzeichneten j\linisterialrat irii Reichsschatzministerium, Dr. Oskar Fis c h bac h, der laut Verfügung des
Reichs::chatzministeriums vom I3. Mai 1919 gemass Art. 12 § 2
des preuss. Ausführungsgesetzes zum BGB. aIs Urkundbeamter
des Reichsschatzministeriums zum Abschluss von Vertragen, die
die Verpflichtung zur übertragung des Eigentums an in Preussen
liegenden Grundstücken zum Gegenstand haben, bestimmt ist,
und bezüglich dessen Umstânde, die nach dem IO. Abschnitt des
Reichsgesetzes betreffend die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine Mitwirkung bei der Beurkundung ausschliessen,
nicht vorliegen, sind crschienen:
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L für das Deutsche Reich, vertreten durch das Reichsschatzministerium, der Ministerialdirektor Adolf Mill e r
laut Vollmacht des Reichsschatzministers yom 26. Oktober I920,
II. für die Deutsche \Verke Aktiengesellschaft in Berlin
der Direktor Dr. Eugen Kat z aus Charlottenburg,
laut Vollmacht vom 16. September I920 den Generaldirektor Otto \Ve i n 1 i g mitvertretend.
Der Erschienene zu II überreichte den Handelsregisterauszug
des Amtsgerichts Berlin-Mitte vom 24. Juli 1920 über die Eintragung der Deutsche Werke Aktiengesellschaft in Berlin.
Die Erschienenen sind dem Urkundsbeamten bekannt und erkliiren, folgenden
Vertrag

a bzuschliessen.
J. Grundstiicke zmd Gebiiude.

§

1.

Kaufgegenstand.

Das Reich. verkauft der Deutsche Werke Aktiengesellschaft
die nachgenannten Reichswerke in dem Umfange, wie sie im November I9I8 aIs Heeres- oder Marinebetriebe in fiskalischer Benutzung
waren, soweit die· zu ihnen geh6rigen Grundstücke durch besonderen Rechtstitel im Sinne des Reichsgrundbesitzverzeichnisses
vom Reich erworben sind, oder auf Grund der im Gange befindlichen
Verfahren nach Massgabe des Kriegsleistungsgesetzes, Enteignungsgesetzes und der Vertragsablosungsverordnung oder auf Grund von
Vertragen die bezwecken, diese Verfahren zu vermeiden, vom Reiche
noch erworben werden, und soweit nieht bei einzelnen Werken durch
Sonderabmachungen eine andere Abgrenzung vorgesehen ist (vergl.
dritt. letzter Absatz dieses Paragraphen).
I.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reichswerk Spandau
Reichswerk Erfurt
Reichswerk Lippstadt
Reichswerk Siegburg
H.eichswerk Cassel
Reichswerk Wolfgang Hanau
Reichswerft Kiel
Reichswerk .Friedrichsort ohne Strande.

Mit dem Grund und Baden und samtliche darauf errichteten
J3.aulichkeiten gehen auch alle baulichen Nebenanlagen, wie Eh\friedigungen, Uferbauten, Strassen, Pflaster, Kanale, Gleise usw.
in das Eigentum der Deutsche Werke Aktiengesellschaft über.
Soweit das Reich das Eigentum auf Grund des Reichsgesetzes
vom 25. Mai I873 erworben hat, wird die Auseinandersctzung mit

I056
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Preussen wegen dieser Grundstücke durch das Reichsschatzministerium unter môglichster Wahrung der Interessen der Deutsche
Werke Aktiengesellschaft veranlasst. Sofem das Eigentum auf
Grund dieser Auseinandersetzung bei dem Reiehe verbleibt, oder
das Reich auf Grund der in Absatz l erwiihnten gesetzlichen Bestimmungen das Eigentum an Grund~tücken noch erwirbt, verpflichtet
sieh das Reich, die se Grundstücke ebenfa1ls der Deutsche Werke
Aktiengesellsehaft zu Eigentum zu übertragen.
Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft ist nach Abschluss
dieses Vertrages jederzeit befugt, von dem Reiche die Auflassung
derjenigen Grundstücke zu verlangen, die auf Grund eines besonderen Rechtstitel im Sinne des Reichsgrundbesitzverzeichnisses
erworben worden sind. Die AufIassung der übrigen Grundstücke
kann verlangt werden, sobald feststeht, dass das Reich Eigentümer
dieser Grundstücke bleibt oder geworden ist.
Var der Auflassung hat die Deutsche Werke Aktiengesellschaft
GrundstückspHine mit der genauen Abgrenzung der Kaufgegensüinde anfertigen zu lassen und diesem Vertrage aIs Bestandteil
beizufügen.
Soweit das Eigentum auf Grund des Rcichsgcsctzes vom 25, Mai
1873 erworben ist, übertragt das Reich der Deutsch~ Werke Aktiengesellschaft vorbehaItlich der Zustimmung Preussens den Besitz
dieser Grundstücke bis die Auseinandersetzung üb::!r diese Grundstücke erledigt ist.
Die Kosten, die sich aus der Durchführung des Verfahrens auf
Grund des Kriegsleistungsgesetzes, des Enteignungsgesetzes, oder
der Vertragsablôsungsverordnung ergeben, übernimmt die Deutsche
Werke Akticngesellschaft.
§

2.

Rechtliche Bedingungen.

Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft tritt in a1le Rechte
und Pflichten ein, die mit den Grundstücken verbunden sind oder
auch allf ihncn ru hen.
Ebenso übernimmt die Deutsche Werke Aktiengesellschaft die
Befriedigung etwaiger Ansprüche, der Liinder aus dem Gesetz vom
25· 1\Iai 1873 (s ..Reichsgesetzblatt 1873 Nf. 927 Seite II3 bis II6)
sowie die etwaigen Ansprüche der Voreigentümer derjenigen Grundstücke, welche auf Grund des Kriegsleistungsgesetzès, Enteignungsge~etzes und der Vertragsablôsungsverordnung vom Reiche envorben werden.
§ 3. Kaulpreis.
• Der Kaufpreis für die in § l bezeichneten Grundstücke u~d
Gebaude betragt llnbeschadet der in § 2 von der Deutsche Werke
Aktiengesellschaft übernommenen Verpflichtungen M 377°0000
(in Worten: Siebenunddreissig Millionen siebenhunderttausend
Mark).

ARHÊT N°

7 -

AUTRES DOCUMEKTS

1057

Als anteiliger Kaufpreis für Grundstücke und Gebaude im
Umfange gemass § l der einzelnen Reichswerke gelten folgende
Werte:
Reichswerk
1) Spandau
2) Erfurt
3) Lippstad~
4) Siegburg
5) Cassel
6) Wolfgang Hanau
7) Kiel
8) Friedrichsort ohne Strande

M

19 900000.152 5 000 . l 450 000.--:3 52 5 ooo.~
3 IOO 000.Z 000 000.3350000.2 8 50000.-

M

37 700 000.-

§ 4- Zahlung.

Die Zahlung so11 baldmoglichst in bar an die Reichshauptkasse
.erfolgen. ZUT baldigen Abdeckung der Schuld sind yom Barerlos
aus Grundstückverkaufen nach Abzug des gemass § I6 zu berechnenden Gewinnanteiles des Reiches jeweils 95 % an das Reich
:abzuführen. Ausserdem sind jahrlich IO % des Reingewinnes zur
Abdeekung der Sehuld an das Reich zu zahlen, mindestens jedoch
jahrlieh 2 % des ursprünglichen Kaufpreises von M 37 7°0000.-.
Die Schuld verzinst sieh vom Tage des Vertragsabschlusses ohne
Zinseszinsen mit 5 %.
§ 5.

Eigent~tmsübergang.

Die Übernahme der Grundstüeke und Baulichkeiten gilt aIs
.erfqlgt am Tage des Vertragsabschlusses.

II. Maschinen, Geriite und Werkzeuge.
§, 6. Kaujgegenstand und Preis.

Das Reich verkauft der Deutsche Werke Aktiengesellschaft
.samtliche Maschinen und Apparate, Gerate, Büroeinrichtungen und
sonstige Inventarien, sowie samtliehe Werkzeuge, alle festen
und beweglichen Transportanlagen und Betriebsmittel (fahrbare
Krane, Pontons, Docks, Betriebsfahrzeuge jeder Art), ferner
samtliehe Kabel- und Rohrleitungsnetze, die sich am 3I. Januar
I920 in den in § l bezeiehneten Reichswerken und in den Reichswerken IVIünchen, Ingolstadt, Reichertshofen, Dachau und Amberg
befunden haben, im Reichswerk Rüstringen am I. Man 1920, zum
Pr~ise von M 50000000.- (in Worten : fünfzig Millionen Mark).
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§ 7. Zahlung.

Die Zahlung i~.t bereits in bar an das Reichsverwertungsamt
geleistet worden.
§ 8. Eigentumsûbergang.

Der Eigentumsübergang gUt am Tage der Betriebsübernahme aIs
erfolgt.
II J. Vomïte (M aterialien).
§ 9. Kaufgegenstand.

Das Reich hat am I. Oktober I9I9 (in den in § 6 genannten
bayerischen Betrieben am 22. November 1919, in Rüstringen am
1. Marz I920) der Deutsche Werke Aktiengesellschaft samtliche in den
§ l bezeichneten Reichswerken und in den § 6 genannten bayerischen
Reichswerken, sowie im Reichswerk Rüstringen lagernde Vorrate
an Baustoffen, Betriebsstoffen und sonstigen ?ttlaterialien cinschliesslich der fertigen und halbfertigen Teile, jedoch ausschliesslich
der in Kiel und Rüstringen lagernden Marinebootc und Bestande an
fertigen Schiffsausrüstungsteilen in Schiffskammern, Inventarien
und Torpedomagazinverwaltungen verkauft.
Die Feststellung der im vorigen Absatz dieses Paragraphen
bezeichneten Vorrate ist zwischen der Reichstreuhand-Aktiengesellschaft und der Deutsche \Verke Aktiengesellschaft mengenmassig erfolgt.
§

TO.

Preis.

AIs Preisc sind die Tagespreisc von Anfang Oktober I9I9 zu
zahlen. Diese Preise sind im einzelnen bei den einzelnen :i\iengen.
vereinbart worden. Von der hiernach von der Deutsche \Verke
Aktiengesellschaft für die Vorrate zu zahlenden Kaufsumme sind
foigende Abzügc zn machen.
a) Die Rcichstreuhand-Aktiengesellschaft hat keinen Anspruch
auf Bezahlung für diejenigen Vorrate (Materialien), die nach' dem
I. Oktober I9I9 von der Reichstreuhand-Aktiengesellschaft für ihre
Zwecke abtransportiert wurden, oder infoige bereits getatigter
Verkaufsvertrage lloch abtransportiert werden mÜssen.
b) Die Deutsche Werke Aktiengesellsehaft ist bereehtigt, von
dem Kaufpreis diejenigen Kosten abzuziehen, die ihr dureh Arbeiten
für die Reiehstreuhandgesellschaft A.-G. (Abtransport von :Materialien,- Zerlegung von Kriegsgerat usw.) entstanden sind oder noeh
entstehen.
c) Insoweit die Deutsche Werke Aktiengesellschaft Auftrage
auszuführen hat, die vor dem I. Oktoher 19I9 von den übernom-
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menen Reiehswerken unter der Heeres- und l\farineverwaltung
oder un ter der Hauptverwaltung der Reiehsbetriebe für Reehnung
Dritter ohne l\Iaterialklausel hereingenommen worden sind, sind
für die ZUT Ausführung dieser Auftrage edorderliehen l\1aterialien
nur diejenigen Preise zu entrichten, mit denen die Materialien bei
der Offertabgabe in die Kalkulation eingesetzt warden sind.
Soweit Auftrage der im vorstehenden Absatz bezeichneten Art
mit Materialklausel aus der Zeit der Hecres- oder Marineverwaltung
übcrnommen sind, ist für die zur Erledigung dieser Auftragc
crforderliehen Materialien die HaIfte des Preises zu zahlen, der
sich aus einer Addition des Tagesprei,ses der Betriebsübernahme des
betreffenden \Verkes und der Preise von Anfang Oktober 1919
ergibt.
Ais Tag der Betriebsübernahmc gilt :
10

Spandau

in Friedrichsart
Kiel
in den übrigen preussiseheD Betrieben
in den in § 6 genann ten
bayerischen Betrieben
in Rüstringen
10

der 3, Mai 1919 (Erlass der VIer Ministerien)
der 1, Juni 1919
der 1. September 1919
der

I.

Oktober 1919

der 'Z2. November 1919
der r. l\Iarz 1920,

d) Die Deutsehe Werke Aktiengcscllsehaft hat die Vcrpflichtung
übernommen, die Ansprüche alter und invalider Arbeitnehmer dureh
Gründung einer Pensionskasse abzugelten. Die Deutsche Werkc
Aktiengesellschaft ist berechtigt, die hiedür erforderlichen Aufwendungen von den für die Ubernahme der Vorrate zu entriehtenden Zahlungen in Abzug zu bringen.
§

II.

Zahluug.

Für die gemass § 9 gekauften Vorrate hat die Zahlung der Deutsehe Werke Aktiengesellschaft folgendermassen zu erfolgen :
1) Die Deutsehe \VerKc Aktiengesellsehaft hat bereits cint!
Anzahlung von M 100000 000.- (in Worten: einhundert Million en Mark) in bar an das Reiehsverwertungsamt geleistet.
2) Soweit die Deutsehe Werke AktiengeseIlschaft Vorrate unverarbeitet veraussert, hat sich naeh Erhalt des Verkaufspreises der
Reiehstreuhand-Aktiengesellsehaft denienigen Betrag zu crstatten,
den sie dieser Gesellschaft bei Ankauf Zll zahlen hatte (Oktoberpreis 1919).
3) Die Deutsche Werke Aktiengesellsehaft hat von den Einnahmen für ihre Fabrikate bis zum I. Juli 1921 der ReiehstreuhandAktiengesellschaft ra %, spater 15 % des Fakturenbetrages zu
entrichten.
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, Die nach dén beiden vorigeri Absatzen zu leistenden Zahlungen
sind erst dann Hillig, werm die diesbezüglichen 'Einnahmen der
Deutsche Werke Aktiengesellschaft den Betrag' der Abzüge, die sie
nach § 10 der Reichstreuhand-Aktiengesellschaft in Rechnung zu
'
stellen berech.tigt ist; überschritten haben.
§

12.

Die gegenseitigen LastschrifteI.l der Deutsche Werke Aktiengesellschaft und der Reichstreuhand-Aktiengesellschaft werden
vom Tage des Vertragsabschlusses ab mit 5} % verzinst; die Erhe,bung von Zinsenûnsen ist nicht zuHissig.
§ 13·

Die im Reichswerk Siegburg am I. Oktober 1919 vorhandenen
Vorrate sind aus diesem Kaufvertrage ausgenommcn, weil die
Hauptverwaltung der Reichsbetriebe diese Vorrate in Verfolg de~
Waffenstillstandes von der Entente bereits zurückgekauft hat.
§ 14,

Maschinen, Gerate, \Verkzeuge, Materialien und Bauteile, die
von den Reich~.werken vor ihrer Übernahme durch die Hauptverwaltung der Reichsbetriebe für Zwecke des eigenen Werkes
(Ersatz, Erganzung, Umbau, Erweiterung) bestellt wurden, aber
auch noch nicht angeliefert' sind, gelten aIs unter den' gleich~n
Bedingungen von der Deutsche Werke Aktiengesellschaft gekauft,
wie die bereits angelieferten oder eingebauten Gegenstande. Die
an die Lieferanten der Maschinen usw. etwa noch zu entrichtenden
Zahlungen hat die Deutsche Werke Aktiengesellschaft zu leisten.

IV. Allgemeines.
§ 15·

Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft hat bezüglich der verkauften Gegenstande folgende Einschrankung ihrer Vèrfügungsmacht gegen sich gelten zu lassen.
1) Nach Abschiuss dies es Vertrages bedarf der Verkauf samtlicher in § l bezeichneter Grundstücke oder Gebaude der Genehmigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, und sofern dieser nicht
dem Reichsschatzministerium angehôren sollte, der Genehmigung
des Reichsschatzministers. Ist diese Genehmigung nicht innerhalb
einer \Voche versagt worden, nachdem die Mitteilung über den
Verkauf dur ch eingcschriebenen Brief oder durch Boten gegen
Empfangsbescheinigung dem Reichsschatzministerium zugegangen
Îst, so gilt die Genehmigung als erteilt.
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. 2') Der Verkauf von beweglichen Sachen, die Gegenstand dieses
Vertrages sind, soli im Interesse einheitlicher Preisbildung und
einheitlicher Verkaufsgrundsatze nur im Benehmen mit der Reichstreuhand -Aktiengesellschaft erfolgen.
§ r6.

Zur wirtschaftlichen Sicherung der im § 15 Zifter l vorgesehenen
Genehmigung raumt die Deutsche Werke Aktiengesellschaft dem
Deutschen Reiche ein persônliches Vorkaufsrecht an den verkauften Grundstücken für den FaU ein, dass die Grundstücke
ohne diese Genehmigung verkauft werden sollen. AIs Preis der
Grundstücke, die von dem Deutschen Reiche infolge Ausübung
dieses Vorkaufsrechtes übernommen werden konnen, ist der Preis
einzusetzen, den dem Gesamtpreise entspricht. zu dem die Deutsche
Werke' Aktiengesellschaft das betreffende Reichswerk in diesem
Vertrage von dem Deutschen Reich erworben hat. über die Rohe
dieses Preises entscheidet unter Berücksichtigung der inzwischen
eingetretenen Verbesserung oder Verschlechterung des Grundstückes (Einstandspreis) bei nicht zu erzielender übereinstimmung
der Parteien das in § 2'0 dieses Vertrages bestimmte Schiedsgericht.
Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft verpflichtet sich, zur
Sicherung des Anspruches auf übertragung des Eigentums aus
diesem persônlichen Vorkaufsrechte für das Deutsche Reich eine
Vormerkung gemass § 883 B.G.B. bei den durch diesen Vertrag
ihr verkauften Grundstücken im Grundbuche eintragen zu lassen.
Erteilt das Deutsche Reich zu dem Verkaufe seine Genehmigung,
oder macht das Reich im Falle des Verkaufs ohne seine Genehmigung
von diesem Vorkaufsrechte keinen Gebrauch, 50 verpflichtet sich
die Deutsche Werke Aktiengesellschaft von dem durch den Verkauf
eines Grundstückes erzielten Erlôse, sobald er den Erwerbspreis
aus die sem Vertrage übersteigt (Gewinn), an das Reich folgende
Quoten abzuführen :
l Million Mark
von emem Gewinn bis
20%
von 1-2
22 %
24%
" 2-3
"
26%
3-4
28%
" 4-5
5- 6
3°% .
6-7
32 %
7- 8
34%
"
8-9
36 %
10
38 %
"
9"
über 10
4° %
Ist inzwischen durch wirtschaftliche Massnahmen der Deutsche
Werke Aktiengesellschaft eine Minderung des Gebrauchswertes
des Grundstückes eingetreten, 50 wird der Betrag dieser Minderung
79
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dem Verkaufspreise zugesehIagen, so\yeit er
preises ü bersteigt.

50

% des

Erwerbs-

Die Deutschc Werke Aktiengesellsehaft übernimmt die Verpflichtung, die Betriebe auf den gekauften Reichswerken weiter
zu führen.
§ 18.
Auf die in Kiel und Rüstringen liegenden Marineboote und
Bestande an fertigen Schiffsausrüstungsteilen in Schiffskammern,
Inventarien- und Torpedomagazinverwaltungen erwirbt die Deutsehe Werke Aktiengesellschaft durch diesen Vertrag ein bis
1. Oktober I920 auszuübendes Optionsrecht zu Tagespreisen von
Anfang Oktober 1919.
§ I9·

Ceht die Mèhrzahl der Aktien der Deutsche Werke Aktiengesellschaft in fremdes Eigentum über, so erhoht sich der Kaufpreis
1) für Grundstücke und Gebaude (§ 3) auf M 168 500 000.2) " Maschinen, Gerate und Werkzeuge (§ 6) M 220000000.Die nach § 16 gezahItèn Gewinnquoten werden auf den hiernach
erhôhten Kaufpreis für Grundstücke und Gebaude angerechnet. Es
bleibt dem Deutschen Reiche vorbehalten, zu erklaren, dass eine
Erhôhung des ICaufpreises nicht stattfmden soli, trotzdem die
MehrzahI der Aktien in fremdes Eigentum übergegangen ist, wenn
dieses fremde Eigentum ein so1ches der Lander ist. Diese Erklarung ist binnen zwei Wochen nach Übergang der Mehrzahl der
Aktien in das Eigentum der Lander abzugeben.
Sobald die Mehrzahl der Aktien in fremdes Eigentum übergeht,
ist das Reich femer berechtigt, hypothekarische Eintragung an
erster SteIle für die restliche Schuld zu verlangen.
§

20.

Schiedsgericht.

Streitigkeiten aus diesem Vertrage werden unter AusschIuss
der ordentlichen Gerichte von einem aus drei Personen zusammengesetzten Schiedsgericht geregelt. Die Vertragsparteien ernennen
je einen Schiedsrichter, die beiden Schiedsrichter haben eineu
Obmann zu wahlen. Falls sie sich über dessen Person innerhalb
eines Monats nicht einigen kônnen, ernennt der Reichsfinanzminister
den Obmann.
§ zr. Stempelkosten.
lm Stempelinteresse·wird bemerkt, dass es sich bei den Vorrateu
um Kauf von \Varen handelt, die zur \Viederverausserung dienen,
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Siimtliche aus diesem Vertrage entstehenden Kosten an Steu-

ern und sonstigen Abgaben und Gebühren, insbesondere aIle durch
die Auflassung der Grundstüeke entstehenden Kosten triigt der
Kiiufer.
§ 22.
Alle schriftliehen und mündliehen Nebenabreden, die mit dem
vorstehenden Vertrage im Zusammenhang stehen, verlieren mit
dem Absehluss dieses Vertrages ihre Giltigkeit.
Vorgelesen, genehmigt und untersehrieben.
(Gez.) EUGEN KATZ. (Gez.) ADOLF MILLER.

c.
VOLLMACHT.
leh, der unterzeiehnete Generaldirektor Dr. Otto Weinlig in
Charlottenburg, bevollmaehtige Herrn Direktor Dr. Eugen Katz
in Charlottenburg, den Vertrag zwischen dem Deutsehen Reiehe,
vertreten durch das Reichssehatzministerium und den Deutschen
Werken Aktiengesellschaft in Berlin über den Übergang der
preussischen und bayerisehen Reichswerke, der Maschinen, Gerate
und Werkzeuge und der Vorrate gemiiss den Grundzügen des privatsehriftlichen Vertrages yom 10./17' Juni 1920 auch in meinem
Namen in geriehtlieher, notarieller oder dem gleichstehender Form
abzuschliessen und in meinem Namen die dazu erforderlichen
Erkliirungen abzugeben.
Berlin, den 16. September 1920.
(Gez.) OTTO WEINLIG.
Die Richtigkeit der Ausfertigung bescheinigt.

. (Gez.) Dr. FISCHBACH.

Berlin, den 26. Oktober 1920.

D.

DER REICHSSCHATZMINISTER.

Berlin W. 10, den 26. Oktober 1920.
Viktoriastr. 34.

VOLLMACHT.
Herr Ministerialdirektor Mill e r wird hierdurch bevollmiichtigt, den Vertrag zwischen dem Deutsehen Reich, vertreten durch
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·das Reichsschatzministerium, und den Deutschen Werken Aktiengesellschaft in Berlin über den übergang der Reichswerke, der
Maschinen, Gerate und \Verkzeuge und der Vorrate daselbst
a bzuschliessen.

(Gez.)

VON

RAUMER.

Die Richtigkeit der Ausfertigung bescheinigt.
Berlin, den

26.

Oktober

(Gez.) Dr. FISCHBACH.

I920.

E.

E rste A. us fertigung.
Verhandelt zu Berlin, den I. Dezember I920
lm Dienstgebaude des Reichsschatzministeriums, Viktoriastr. 34.
Nachtntg zum Vertrage vom

26.

Oktober

I920.

Vor Ministerialrat Dr. Fischbach aIs Urkundbeamten des Reichsschatzministeriums erschienen heute :
1. fi.i.r das Deutsche Reich vertr-eten durch das Reichsschatzministeriwn der Ministerialdirektor Adolf Mill e r,
II. für die Deutsche Werke A.-G. der Syndikus Dr. Richard
Hi r sc h aus Charlottenburg,
zu l unter Berufung auf dic beim Hauptvertrag befindliche
Vollmacht,
zu II unter Vorlage der angeschlossenen Vollmacht yom
23. November 1920.
Die Erschienenen erklarten; In den Vertrag yom 26. Oktober 1920
betreffend übertragung der Reichswerke auf die Deutsche \Verke
A-G. sind zwei Schreibfehler unterlaufen:
1) in § 6 ist die Ziffer von M 40000000.- unrichtig, an ihrer
SteUe muss es M 50000000.- (in Worten: "Fünfzig Millionen
Mark") heissen;
2) in § l Abs. l am Schlusse vor der Aufführung der einzelnen
Werke muss es Sl:att der Werke in der Klammer "vergleiche letzter
Absatz dieses Paragraphen" heissen: "drittletzter Absatz dieses
.Paragraphen" .
Wïr sind einverstanden, dass der Hauptvertrag vom 26. Oktober
Ig20 durch vorstehende übereinstimmende Erkl3.rung zu berichtigen
ist.
Vorgelesen, genehmigt, ,unterschrieben.
(L.S.) (Gez.) ADOLF MILLER. (Gez.) Dr. RICHARD HIRSCH.
(Gez.) Dr. FISCHBACH
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Die Übereinstimmung vorstehender I. Ausfertigung mit dem
Originalvertrag wird hierdurch bescheinigt.
(L. 5.)

Berlin, den 2. April I92I.
(Gez.) Dr. FISCHBACH,
Ministerialrat.

An die
Deutsche Werke A.-G., Berlin.

F.

Nr. 431 des Notariats-Registers für

I920.

Erste A usfertigung.
Ais erste Ausfertlgung stempelfreL
Zur zweiten bis vierten Ausfertigung
sind je 3.- M. Stempel entwertet. Zur
Urschrift sind 3.- M. Stempel verwandt.
Berlin, den

1 I.

November

1920.

Der Notar:
(Gez.)

:VIAXIMILIAN KEMPNER.

Geheimer ]ustizrat.

VERHANDELT
Berlin, den neunten November, Eintausendneunhundertundzwanzig, im Reichsschatzministerium in Berlin, wohin sich der
Notar auf Ansuchen begeben hatte.
Vor mir dem Unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar
im Bezirke des Kammergerichts
Geheimer ]ustizrat Maximilian K e m p ne r
erschienen heute, persônlich bekannt :
1) für den Deutschen Reichsfiskus, vertreten durch das Reichsschatzministerium, Rerrn Ministerialdirektor Adolf Miller
hier, Viktoriastr. Nr. 34, welcher Vollmacht des Herrn Reichsschatzminister von Raumer yom 25. Oktober 1920 in Ausfertigung vorlegte ;
2) für die zu Berlin domizilierende Aktiengesellschaft in Firma:
Deutsche Wer ke AktiengeselIschaft
der Vorstand Herr Dr. Eugen Katz in Charlottenburg, welcher
Vollmacht des Mitvorstandes Generaldirektor Dr. Otto Weinlig
in Charlottenburg yom I6. September I920 in Ausfertigung
vorlegte.
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Die Erschienenen schliessen namens der von ihnen. Vertretenen
folgenden
Kaufvertrag:
J. Grundstücke 'und Gebiiude.

§

I.

Kaufgegenstand.

Das Reich verkauft der Deutsche Werke Aktiengesellschaft die
nachgenannten Reichswerke in dem Umfange, wie sie im November
I9I8 aIs Heeresbetriebe in fiskalischer Benutzung waren, soweit
nicht bei einzelnen Werken durch Sonderabmachungen eine andere
Abgrenzung vorgesehen ist (vergl. letzter Absatz dieses Paragraphen) :
I. Reichswerk München,
2. Reichswerk Ingolstadt,
3· Reichswerk Reichertshofen,
4- Reichswerk Dachau,
5. Reichswerk Amberg.
Mit dem Grund und Boden und samtlichen darauf errichteten
Baulichkeiten gehen auch aIle baulichen Nebenanlagen, wie Einfriedungen, Uferbauten, Strassen, Pflaster, Kanale, Gleise u.s.w.
in das Eigentum der Deutsche Werke Aktiengesellschaft über.
Die Auseinandersetzung mit Bayern wegen der verkauften
Grundstücke wird dur ch das Reichsschatzministerium unter môglichster Wahrun'g der Interessen der Deutsche Werke Aktiengesellschaft veranlasst.
Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft ist nach Abschluss
dieses Vertrages befugt, von dem Reiche die Auflassung der Grundstücke zu verlangen, sobald das Reich hierzu nach Massgabe der
mit Bayern noch zu schliessenden Regelung in der Lage ist.
Var der Aufbssung hat die Deutsche Werke Aktiengesellschaft
Grundstücksplanc, mit der genauen Abgrenzung der Kaufgegenstande, anfertigen zu lassen und diesem Vertrage aIs Bestandteil
beizufügen.
§

2.

Rechtliche Bedingungen.

Die Deutsche Werke Aktiengesellschaft tritt in aUe Rechte
und Pflichten ein, die mit den Grundstücken verbunden sind, oder
auch auf ihnen ruhen.
Insbesondere übernimmt die Deutsche Werke Aktiengesellschaft
aUe Rechte und Pftichten, die sich aus der zwischen der Bayerischen
Staatsregierung und der Reichsregierung über die Behandlung des
bayerischen Heeresgutes zu treffenden Regelung hinsichtlich der
Immobilien und der Heeresbetriebe ergeben.
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Ebenso übernimmt die Deutsche Werke Aktiengesellschaft
die Befriedigung etwaiger Ansprüche der Liinder aus dem Gesetz
yom 25. Mai 1873 (Siehe Reichsgesetzblatt 1873 NI. 927 Seite
II3-II6), sowie die etwaigen Ansprüche der Voreigentümer
derjenigen Grundstücke, welche auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes, Enteignungsgesetzes und der Vertragsab16sungsverordnung yom Reiche erworben werden.
Die Kosten, die sich aus d~r Durchführung von Verfahren auf
Grund der eben genannten Ges~tze beziehungsweise der Verordnung
ergeben, übernimmt die Deutsche Werke Aktiengesellschaft.
Schadenersatzansprüche konnen von der Deutsche Werke Aktiengesellschaft nicht aus dem Grunde geItend gemacht werden, dass
das Reich nicht in der Lage sein sollte, der Deutsche Werke Aktiengesellschaft Grundstücke zu übereignen.
.
§ 3. KaufPreis.

Der Kaufprcis für die in § 1 bezeichneten Grundstücke und
Gebaude betragt unbeschadet der in § 2 von der Deutsche Werke
Aktiengesellschaft übernommenen Verpflichtungen M 10 000000.(in Worten: Zehn Millionen Mark).
AIs anteiliger Kaufpreis für Grundstücke und Gebaude im Umfang gemass § 1 der einzelnen Reichswerke gelten folgende \Verte:
Reichswerk:
I. München
M 1450 000.2. Ingolstadt
M 37°0000.3· Reichertshofen M 1400000.M 3050 000.4· Dachau
Amberg
M
4°0000.S·
M

10 000 000.-

§ 4- Zahlung.

Die. Zahlung soU baldmoglichst in bar an di~ Reichshauptkasse
erfolgen. Zur baldigen Abdeckung der Schuld sind yom Barerlos
aus Grundstücksverkaufen nach Abzug des gemass § 7 zu berechnenden Gewinnanteils des Reiches jeweils 9S % an das Reich abzuführen. Ausserdem sind jahrlich 10 % des Reingewinnes ZUT
Abdeckung der Schuld an das Reich zu zahlen, mindestens jedoch
jâhrlich 2 % des ursprünglichen Kaufpreises von M 10 000 000.-.
Die Schuld verzinst sich yom Tage des Vertragsabschlusses ohne
Zinseszinsen mit's %.

§ S. Eigentumsiibergang.
Die Obernahme der Grundstücke und Baulichkeiten gilt aIs
erfolgt, am Tage des Vertragsabschlusses.

1068

ARRÊT N°

7 -

AUTRES DOCUMENTS

II. Allgemeines.
§ 6.

Die Deutsche Werke AktiengeseHschaft hat bezüglich der verkauften Grundstücke folgende Einschrankung ihrer Verfügungsmacht gegen sich geltend zu lassen:
Nach Abschluss dieses Vertrages bedarf der Verkauf von Grundstücken oder Gebauden der Genehmigung des Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und, sofern dieser nicht dem Reichsschatzministerium
angeh6ren sollte, der Genehmigung des Reichsschatzministers.
Ist diese Genehmigung nicht innerhalb einer Woche versagt worden,
nachdem die M.itteilung über den Verkauf durch eingeschriebenen
Brief oder durch Boten gegen Empfangsbescheinigung dem Reichsschatzministerium zugegangen ist, sa gilt die. Genehmigung aIs
erteilt.
§ 7·

Zur wirtschaftlichen Sicherung der in § 6 vorgesehenen Genehmigung raumt die Deutsche Werke AktiengeseUschaft dem Deutschen
Reiche ein personliches Vorkaufsrecht an den verkauften Grundstücken für den J'"aH ein, dass die Grundstücke ohne diese Genehmigung verkauft werden sollten. AIs Preis der Grundstücke, die von
dem Deutschen Reiche infolge Ausübung dieses Vorkaufsrechts
übernommen werden konnen, ist der Preis einzusetzen, der dem
Gesamtpreise entspricht, zu dem die Deutsche Werke Aktiengesellschaft das betreffende Reichswerk in diesem Vertrage von dem
Dentschen Reiche erworben hat. Über die Hohe dieses Preises
entscheidet nnter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen
Verbesserung oder Verschlechterl1ng des Grundstückes (Einstandspreis) bei f!.icht zu erzielender Übereinstimmnng der Parteien das in § la dieses Vertrages bestimmte Schiedsgericht. Die
Deutsche Werke Aktiengesellschaft verpflichtet sich, ZUI Sicherung
des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums aus diesem persônlichen Vorkaufsrecht für das Deutsche Reich eine Vormerkung
gemass § 883 B.G.B. bei den durch diesen Vertrag ihr verkanften
Grundstücken im Grundbuche eintragen zu lassen.
Erteilt das Deutsche Reich zu dem Verkaufe seine Genehmigung
oder macht das l~eich im FaUe des Verkaufs ohne seine Genehmigung
von diesem Vorkaufsrechte keinen Gebrauch, so verpflichtet sich
die Deutsche Werke Aktiengesellschaft, von dem durch den Verkauf
eines Grundstücks erzielten Erlôse, soweit er den Erwerbspreis.
aus diesem Vertrage übersteigt (Gewinn) an das Reich folgende
Quoten abzuführen :
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von emem Gewinn bis
l
Million Mark 20 %
von 1-2
"
22 %
,,2-3
"
,,24
%
"
"
3-4
26%
"
"
4-5
"
,,28 %
"
5-6"
30 %
"
6-7"
32 %
8
7"
34 %
"
8-9
"
36
%
"
"
"
,,9- l a "
38 0/0
"
über la
40 %
Ist inzwisehen dureh wirtschaftliehe Massnahmen der Deutsche
Werke Aktiengesellsehaft eine Minderung des Gebrauchswertes
des Grundstückes eingetreten, so wird der Betrag dieser Minderung
dem Verkaufspreise zugeschlagen, soweit er 50% des Erwerbspreises
übersteigt.
§ 8.
Die Deutsehe Werke Aktiengesellschaft übernimmt die Verpflichtung, die Betriebe auf den gekauften Reichswerken weiterzuführen.
§ 9·

Geht die Mehrzahl der Aktien der Deutsche Werke Aktiengesellschaft in fremdes Eigentum über, 50 erh6ht sich der Kaufpreis
für Grundstücke und Gebaude (§ 3) auf 44 Millionen Mark. .
Die nach § 7 gezahlten Gewinnquoten werden auf den hiernach
erhôhten Kaufzahl für Grundstücke und Gebaude angerechnet.
Es bleibt dem Deutsehen Reiehe vorbehalten, zu erklaren, dass
eine Erhôhung des Kaufpreises nieht stattfinden son, tratzdem
die Mehrzahl der Aktien in fremdes Eigentum übergegangen ist,
wenn dieses fremde Eigentum ein salehes der Li.nder ist. Diese
Erklarung ist binnen zweier Wochen nach Übergang der Mehrzahl
der Aktien in das Eigentum der Lander abzugeben.
Sobald die Mehrzahl der Aktien in fremdes Eigentum übergeht,
1st das Reich feruer bereehtigt, hypothekarischc Eintragung an
erster SteIle für die restliche Schuld zu verlangen.

. §

10.

Schiedsgericht.

Streitigkeiten aus diesem Vertrage werden unter Ausschluss der
ordentlichen Geriehte von einem aus drei Personen zusammengesetzten Sehiedsgerieht gen~gelt. Die Vertragsparteien ernennen
je einen Sehiedsrichter, die beiden Schiedsriehter haben einen
Obmann zu wahlen. Falls sie sich über dessen Person innerhalb
eines Monats nicht einigen kannen, ernennt der Reiehsfinanzminister
den Obmann.
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Samtliche aus diesem'Vertrage entstehenden Kosten an Steuern
und sonstigen Abgaben oder Gebühren, insbesondere alle durch
die Auflassung der Grundstücke entstehenden Kosten tragt die
Kauferin.
§

IL

Alle schriftlichen und mündlichen Nebenabreden, die mit dem
vorstehenden Vertrage im Zusammenhang stehen, verlieren mit
dem Abschluss dieses Vertrages ihre Gültigkeit. Es wird beantragt:
diese Verhandlung viermal auszufertigen und zwei unbeglaubigte Abschriften zu erteilen.
Das Protokoll wurde in Gegenwart des Notars vorgelesen, von
den Beteiligten g;enehmigt und von ihnen, wie folgt, eigenhandig
unterschrieben:
ADOLF MÜ..LER.
EUGEN KATZ.

MAXIMILIAN KEMPNER,

NotaI.
Vorstehende in das Notariatsregister unter NI. 431 Jahr 1920
eingetragene Verhandlung wird hiermit für die zu Berlin domizilierende Aktiengesellschaft in Firma :
"Deutsche Werke Aktiengesellschaft"
a usgef ertigt.
Berlin, den

IL

November

1920.

Geheimer ]ustizrat

(Gez.)

MAXIMILIAN KEMPNER,

Notar
im Bezir ke des Kammergerichts.
Vorstehende in das Notariatsregister NI. 16 Jahr 1921 eingetragene Verhandlung wird hiermit für die Deutsche Werke Aktiengesellschaft zu Berlin, Bellevuestrasse 12 a, zum sechzehnten Mal
a usgefertigt.
Berlin, den 20. Februar 1922.
(Gez.) Dr. HIRSCH-REINSHAGEN,
Notar im Bezirke
des Preussischen Kammergerichts zu Berlin.
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Kosten berechnung.
Der \Vert des Gegenstandes betragt
'. 300 000 000.- M.
I. Gebühren nach § 5
der Gebü hrenordnung und §§ 33.
35, 48 des Gerichtskostengesetzes VOID 25· 7.
1910/29. 4. 1920 1500.- M.
2. Pauschsatz (§ 20
d. Geb.-Ord. für
Notare) . . . . . . .. 4 5 0 . - "
3. Stempel z. Protokoll ...........
12.4. Stempel z. 15 Aus·
fertigungen .....~~
Zusammen

2142.-

M.

Der Notar:
(Gez.) Dr.

HIRSCH-REINSHAGEN.
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Annexe 4 au n° 17.
DÉCLARATION TENÀNT LIEU DE SERMENT, DÉPOSÉE LE 26 FÉVRIER
1926 PAR M. LE Dr EDGAR LANDAUER, CONSEILLER SUPÉRIEUR DE
GOUVERNEMENT EN DISPONIBILITÉ.

Erste Ausjertigung.
AIs erste Ausfertigung stempelfrei.
Zur Urschrift sind 3 - drei- R.Mark
Landesstempel verwendet.
Berlin, den 26. Februar 1926.
Der Notar:
(Gez.) Dr. R. RENoeR.

Nr. 49 des Notariatsregisters für 1926.
VERHANDELT

zu Berlin, am 26. Pebnear 1926.
Vor dem unterzeichneten zu Berlin NW. 7, Schadowstr. 4-5
wohnhaften Notar im Bezirke des Preussischen Kammergerichts,
Rech tsan wal t
Dr. Robert Henoch

erschien heute, von Person bekannt, im Hause Berlin-Dahlem,
Luciusstrasse 7 a, wohin sich der Notar auf Ersuchen begeben
hatte,
Herr Oberregierungsrat z. D. Dr. phil. Edgar Landauer, zu
Berlin-Dahlem, Luciusstrasse 7 a.
Der Erschienene erklarte :
lch versichere hiermit die Richtigkeit der nachfolgenden Tatsachen an Eidesstatt, indem ich bemerke, dass mir bekannt ist, dass
diese Urkunde zur Vorlage bei Gericht bestimmt ist :
Vom August 1917 bis Frühjahr 1919 war ieh Referent im Reiehssehatzamt, vom Frühjahr 1919 bis Frühjahr 1923 Referent im
Reiehssehatzministerium. Mein Referat erstreekte sich vornehmlich auf die kriegswirtschaftliehen Organisationen und die industriellen Beteiligungen des Reîehes.
Noeh wahrend des Krieges wurde im Reichsschatzamt in Aussieht genommen, diejenigen im Kriege entstandenen industriellen
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Annexe 4 au n° I7.
DÉCLARATION TENANT LIEU DE SERMENT, DÉPOSÉE LE 26 FÉVRIER.
I926 PAR M. LE :or EDGAR LANDAUER, CONSEILLER SUPÉRIEUR DE
GOUVERNEMENT EN DISPONIBILITÉ.

[Traduction 1.]
Première expédition.
En tant que première expédition,
libérée de timbres.
Il a été oblitéré pour l'original un
timbre de 3 (trois) marks.
Berlin, le 26 février 1926.
Le notaire:
(Signe1 Dr R. HENOCH.

N° 49 du registre notarial pour l'année I926.
FAIT

à Berlin, le 26 février I926.
A comparu devant le soussigné, notaire dans le ressort du Kammergericht prussien,
Dr Robert Henoch
.avocat, domicilié à Berlin NW. 7, Schadowstr. 4-5, dans la maison
Berlin-Dahlem, Luciusstrasse 7 a, où le notaire s'est rendu sur
·demande:
l\L le conseiller supérieur de gouvernement en disponibilité
Dr phiL Edgar Landauer à Berlin-Dahlem, Luciusstr. 7 a,
personnellement connu du notaire.
Il déclara:
Par la présente déclaration tenant lieu de serment, je garantis
la. justesse des faits suivants, tout en observant que je sais bien que
ce document est destiné à être soumis à un trïbunal :
Depuis le mois d'août I917 jusqu'au printemps 1919, j'étais
rapporteur au Reichsschatzamt, et, depuis le printemps I919
jusqu'au printemps 1923, rapporteur au Reichsschatzministerium.
Ma sphère d'activité comprenait notamment les organisations de
l'économie de guerre et les participations économiques du Reich.
Déjà pendant la guerre, on envisageait au Reichsschatzamt de
continuer après la fin de la guerre les exploitations industrielles
1 Transmise par l'agent du Gouvernement allemand
{Note du Greffier.]

le 1 er mars 1926.
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Betriebe, an denen das Reich in der einen oder anderen Form interessiert war, und die für die Friedenswirtsehaft Bedeutung hatten,
aueh naeh Beendigung des Krieges fortzuführen und zwar insbesondere in der privatwirtsehaftlichen Form der Aktiengesellsehaft,
bei der die Nachteile der fiskalischen Verwaltung vermieden und
klare Verantwortlichkeiten geschaffen werden konnten. Diese privatwirtsehaftliche Form der Akticngesellsehaft haUe sich bereits
bewahrt, wie beispielsweise bei der Elektrowerke A.-G., jetzt dem
grôssten Elektrizitatslieferungsunternehmen Deutschlands, deren
sii.mtliche Aktien im Besitze des Reichs seit 1917 waren. Diese
Gcsichtspunkte fanden naeh dem Zusammenbruch im November
1918 und den veranderten politisehen Verhaltnissen eine erhebliche
Verstarkung, einmal, weil aus sozialen und wirtschaftliehen GrÜllden die Fortfühnmg der Betriebe erwiinseht, iremdes Kapital für
diese Betriebe aller nieht erreichbar war, zum anderen, weil diesc
Tendenz den politischen Strômungen der Aera entsprach. Die
Tendenz ging dabei dahin, dass nur solehe Betriebe fortgeführt
werden sollten, deren Wirtschaftlichke'it auch gewahrleistet ersehien.
Gerade in dieser Beziehung sollte die Form der Aktiengesellsehaft
cinen Hiegel davor sehieben, dass unwirtsehaftliche Betriebe, die
nur mit Zusehüssen des Reiches hatten existieren kônnen, fortgeführt wurden. Von der Reiehsregierung wurde eine derartige Eestatigung des Reiehes gegenüber dem Gedanken einer allgemeinen
Sozialisierung, der von den radikalen sozialistisehen Kreisen propagiert wurde, gefôrdert.
In Frage kamen vornehmlieh die Elektrowirtsehaft, die Aluminium- und Kalkstickstoffindustrie, sowie die ehemaligen Heeresbetriebe. Dementspreehend wurden die bestehenden Unternehmungen und Werke dieser Geschaftszweige ausgebaut und die
Besitzverhaltnissl:! klargestellt. So führten Verhandlungen in der
Aluminiumindustrie zu dem Ergebnis, dass das Reich auch den im
Besitz der Metallbank und der Chemischen Fabrik GriesheimElektron befindlichen Rest der Aktien der Vereinigte AluminiumWerke A.-G. übemahm, wohingegen dem Konsortium die AnIage
in Bitterfeld übereignet wurde. Aui der anderen Seite wurde das
Innwerk unter der Firma Innwerk, Eayerische Aluminium A.-G.
ausgebaut, um in Oberbayern auf Grund gÜllstiger \Vasserkrafte
die Aluminiumproduktion zu steigern, wahrend die weniger wirtsehaftliehen Aluminiumbetriebe in Rummelsburg und Horren.
Ende 1919 und Anfang 1920 stillgelegt wurden.
.
Genau dasselbe gilt für die Stickstoffindustrie, in der 1919 belspielsweise zur spateren übernahme des als rentabel erkannten
Stickstoffwerkes in Piesteritz die Stiekstoffwerke Piesteritz A..-G ..
gegründet wurde, die spater ihren Nan:en in Mitteldeutsche S~ick
stoffwerke A.-G. umwandelte und in die im J ahre 1920 der RClehsfiskus das Stickstoff:verk Piesteritz gelegentlich einer KapitalserhOhung einbrachte. Ahnlich wie bei der Aluminiumindustrie wurde
auch hier im übrigen die Verlegung der Produktion an die Wasser-·
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créées pendant la guerre et dans lesquelles le Reich était intéressé
sous l'une ou l'autre forme, pour autant qu'elles étaient importantes pour l'économie en temps de paix; cette continuation devait
s'opérer notamment dans les formes du commerce privé par des
sociétés anonymes, formes qui permettaient d'éviter les inconvénients de l'administration fiscale et d'établir des responsabilités
claires. Les formes du commerce privé d'une société anonyme
étaient déjà éprouvées, par exemple pour les Elektrowerke A.-G., à
présen t l'une des plus grandes en treprises pourla fourni ture d' électricité en Allemagne, et dont toutes les actions se trouvaient entre les
mains du Reich dès 1917. Ces points de vue trouvèrent un appui
considérable après l'écroulement au mois de novembre 1918 et le
changement de la situation politique, étant donné que, d'une part,
la continuation des exploitations était désirable pour des motifs
d'ordre social et économique, mais qu'on ne pouvait obtenir du
capital étranger, et que, d'autre part, cette tendance répondait au
souffle de la période. La tendance était de maintenir uniquement
des exploitations dont la rentabilité semblait garantie. Précisément, à cet égard, la forme de sociétés anonymes devait empêcher
que des exploitations qui n'étaient pas favorables au point de vue
économique et qui ne pouvaient exister que par des versements
additionnels du Reich fussent continuées. Le Gouvernement du
Reich encouragea une telle activité à l'encontre de l'idée d'une
socialisation (nationalisation) générale qui fut propagée par les
cercles socialistes radicaux.
Il s'agissait avant tout des industries d'électricité, d'aluminium
et d'azote à chaux, ainsi que des ancieI?-s établissements militaires.
Aussi les entreprises et usines existantes dans ces branches économiques furent-elles achevées et l'état de possession fut établi.
Ainsi, les négociations relatives à l'industrie d'aluminium eurent
pour résultat que le Reich reprit également le reste des actions de la
Vereinigte Aluminiumwerke A.-G. qui se trouvait encore entre les
mains de la Metallbank et de la Chemische Fabrik GriesheimElektron, alors que l'usine à Bitterfeld fut transférée à l'association
de ces deux sociétés. D'autre part, le lnnwerk fut achevé sous la
raison sociale lnnwerk, Bayerische Aluminium A.-G., pour augmenter la production de l'aluminium sur la base des forces d'eau
très favorables dans la Haute-Bavière, alors que les exploitations
d'aluminium moins favorables à Rummelsburg et à Horren furent
cessées à la fin de l'année 1919 et au commencement de l'année 1920.
Il en fut de même en ce qui concerne l'industrie d'azote,
pour laquelle on fonda, par exemple en 1919, la Piesteritzer Stickstoffwerke A.~G., qui changea plus tard son nom en Mitteldeutsche
Stickstoffwerke, A.-G. destinée à acquérir les usines d'azote à Piesteritz reconnues comme lucratives, et dans lesquelles, lors de l'augmentation du capital social, le Fisc du Reich fit en 1920 apport
de l'usine de Piesteritz. D'ailleurs, on favorisa également pour
cette branche industrielle, de la même façon que pour l'industrie
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krafte gdôrdert. Zu diesem Zweck èrwarb das Reich im Jahre I9I9
ein im Bau befindliches Wasserkraftwerk nebst Karbidfabrik in
Oberbayern, das im Jahre I920 in die Bayerische Kraftwerke A.-G.
eingebracht wurde. Das unw'irtsehaftliche Stiekstoffwerk in Chorzow (Obersehlesien) beabsichtigte das Reich stillzulegen. leh erinnere mieh, dass aueh hierüber analog den Verhandlungen in der
Aluminiumindusuie mit der Bayerisehe Stickstoffwerke A.-G.
Auseinandersetzungen stattfanden, an denen kh indes nicht beteiligt war.
Der Deutsehe Werke A.-G. wurden nur diejenigen ehemaligen
Heeresbetriebe, bei denen die Wirtschaftlichkeit angenommen
wurde, übereignet, wohingegen andere Betriebe, wie beispielsweise
die Pulverlabrik in Gnaschwitz und die Pulverfabrik bei Plaue bei
Berlin ausgeschlossen blieben. Von den Deutschen Werken ist dann
das Werk Reichertshofen in Bayern sofort stillgelegt worden.
Es wird beantragt, diese Verhandlung zweimal auszufertigen.
Das Protokoll ist in Gegenwart des Notars vorgelesen, von dem
Beteiligten genehmigt und von ihm eigenhandig, wie folgt, unterschrieben:
Dr. EDGAR LANDAUER.
Dr. R. HE NO CH, Notar.
Vorstehende, in das Notariats-Register für I9z6unter Nummer 49
eingetragene Verhandlung wird hiermit für die Bayerischen
Stickstoffwerke Aktiengesellschaft zu Berlin ausgefertigt.

(L. S.)

Berlin, den 26. Februar I926.
( Gez.) Dr. R. HENOCH.
Notar im Bezirke des Kammergeriehts.

Kostenrechnung :
Objekt lü.OOO R1IL
Gebühr nach § 5 G. O. f. N. §§
32. 33, 51 G. K. G. 48.- RM.
Stempel . . . . . . . . . .. 3.- "
desgl. zur II. Ausfer·
tigung . . . . . . . . . "
3.- "

Sa. 54.- Rl\I.

DerNotar:
(Gez.) Dr. R.

HENOCH.
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d'aluminium, le déplacement de la production dans le voisinage des
forces d'eau. A ces fins, le Reich acquit en I9I9 une usine de force
hydraulique en voie de construction ave~ une faorique de caL'bure
en Haute-Bavière, de laquelle on fit apport en I920 dans la Bayerische Kraftwerke A.-G. En ce qui con ce me l'usine d'azote à Chorz6w
(Haute-:-Silésie), défavorable au point de vue économique, le Reich
résolut de la faire cesser. Je me souviens qu'à ce sujet, d'une façon
analogue aux négociations relat~ves à l'industrie d'aluminium, on
entama des négqciations avec les Bayerische Stickstoffwerke A.-G.,
auxquelles, touœfois, je n'ai pas pris part.
Aux Deutsche Werke A.-G., on ne transféra que ceux des anciens
établissements militaires pour lesquels on supposa la rentabilité,
alors que d'autres exploitations, telles que, par exemple, la fabrique
de poudre à Gnaschwitz et la fabrique de poudre à Plaue près de
Berlin, en furent exclues. A la suite, les Deutsche Werke ont immé<iiatement cessé l'exploitation de l'usine Reichertshofen en
Bavière.
Il est demandé de délivrer deux expéditions du présent acte.
Le protocole a été relu en présence du notaire, approuvé par
l'intéressé et signé par lui de sa propre main, comme suit:
(Signé) Dr EDGAR LANDAUER.
(Signé) Dr R. HENOCH, notaire.
L'acte qui précède et qui est inscrit sous le numéro 49 au registre
notarial pour l'année I9Z6 est expédié par la présente pour les BayeTische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft à Berlin.
Berlin, le 26 février I926.
(Signé) Dr R. HENOCH,
(L. S.) Notaire dans le ressort du Kammergericht.
Compte des frais:
Objet: la 000 marks.
Droits d'écriture, conformément
aux § 5 S. O. f, N., §§ 32, 33, 51
G. K. G ....... " 48.- RM.
Timbres. , . . . . . . . . . 3.- ..
De même pour la
deuxième expédition 3.- ..
Somme: 54.- R.M.
Le notaire:
(Signé) Dr R. HENOCH

80

I075

ARRÊT N°

7 -

AUTRES DOCUMENTS

Annexe 5 au n° 17 1•
CONTRAT CONCLU ENTRE LE REICH ET LES BAYERISCHE STICKSTOFFWERKE A.-G. (24 OCTOBRE 1919)

concernant l'élargissement des usines en Bavière, le projet de la fondation des Bayerische Kraftwerke et le contrat d'exploitation y relatif.

A.
Sechste Ausfertigung.
Zur Ursçhrift sind 3.- (drei) Mark
Landesstempel verwendet.
Zu dieser Nebenausfertigung sind 3.(drei) Goldmark Landessstempei ent.
wertet.
(L. S.) Berlin, den 17. Dezember 1925 •
. (Ge:.) MEIDINGER.

Nr. 1806 des Notariatsregisters für 1919.
VERHANDELT

zu Berlin, am vierundzwanzigsten Oktober Eintausendneunhundertneunzehn.
Vor dem unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar im Bezirke
des Kammergerichts .
Justizrat Dr. Karl Meidinger
erschienen heute, von Person bekannt :
1.
Herr Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor Re i s aus BerlinSchôneberg,
2. Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Nikodem Car 0
aus Charlottenburg, Meinekestrasse 20,
3. Herr Bergassessor a. D. Max Po h 1 aus Berlin-Schôneberg.
. Herr Dr. Reis tritt auf namens des Fiskus des Deutschen Reiches,
die ihm von dem Herm Reichsschatzminister am 1. Oktober 1919'
erteiIte Vollmacht überreichend, die Herren Geheimrat Nikodem
Caro und Bergassessor Pohl namens der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft aIs ihre im Handelsregister der Amtsgerichte München und Berlin eingetragenen Vorstandsmitglieder.
Die Herren Dr. Reis, Geheirnra t Caro und Bergassessor Pohl
erkHirten:
Der Deutsche Reichsfiskus und die Bayerischen Stickstoffwerke
AktiengeselIschaft haben sich über die Erledigung eines zwischen
ihnen vor einem Schiedsgericht schwebenden Rechtsstreites
geeinigt.
\Vir überreichen die Niederschdft dieses Vergleiches nebst Anlagen, durch den insbesondere dem Reichsfiskus das Angebot ZUT
l

Voir p.
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übernahme der den Bayerischen Stickstoffwerken gehôrigen
Wasserkraftanlage Margarethenberg nebst der Karbidfabrik Steiner am Rart und Zubehôr gemacht wird.
Der Notar verlas die überreichte Aufzeichnung sarnt ihren
drei Anlagen (Hauptvertrag, erster Anhang und zweiter Anhang),
worauf Herr Dr. Reis, Herr Geheimrat Caro und Herr Bergassessor
Pohl er kHirten :
Narnens des Fiskus des Deutschen Reiches und der Bayerischen
Stickstoffwerke Aktiengesellschaft bekennen wir uns zu den soeben
vorgelesenen Vereinbarungen und dem darin enthaltenen Angebote.
Die Stempel und Kosten dieser Verhandlungtdigt der Reichsfiskus.
Wird die Zustimmung des Aufsichtsrates der Bayerischen
Stickstoffwerke Iiicht bis zum 30. Oktober dies€s Jahres beigebracht, 50 fallen na ch der in den Vereinbarungen enthaltenen
Bestimmung die Kosten der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft zur Last.
Es wird beantragt,
diese Verhandlung einrnal für den Reichsfiskus und zweirnal
für die Bayerischen Stickstoffwerke AktiengeseIlschaft
a uszufert igen.
Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen, von ihnen
genehmigt und, wie folgt, unterschrieben:
Dr. Theodor Re i s.
Nikodern Caro.
Max Poh1.
Dr. Meidinger.
Die Bayerischen Stickstoffwerke haben mit Klageschrift vom
14. Mai 1919 var dem am Reichsgericht zusammengetretenen
Schiedsgericht einen. Rechtsstreit gegen das Reich anlüingig
gemacht. Sie verlangen Schadensersatz auf Grund von Vertragen,
die sie mit dem Reich über den Bau und die Inbetriebsetzung der
Kalkstickstofffabriken in Piesteritz und Chorz6w und den Ausbau
der Wasserkraftanlage Margarethenberg sowie die Errichtung der
Carbidfabrik Steiner am Hart und die Erweiterung der Kalkstickstofffabrik in Trostberg abgeschlossen haben. Die Hôhe ihrer
Ansprüche beziffern die Bayerischen Stickstoffwerke auf rund
20.- Millionen Mark.
Die Bayerischen Stickstoffwerke verpflichten sich, die Klage
gegen das Reich zurückzunehrnen, und verzichten auf aIle in der
Klage erhobenen Ansprüche. Sie tragen die Kosten des Schiedsgerichts; die aussergerichtlichen Kosten des Verfahren~ werden
gegeneinander aufgehoben. Die Bayerischen Stickstoffwerke
bieten ferner dem Reich die ihnen gehôrige Wasserkraftanlage
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Margarethenberg nebst der Carbidfabrik Steiner a. H. und Zubehor
iur Übernahrne an und zwar zu den Bedingungen, wie sie in dem
anliegenden Hauptvertrag und zwei Nebenvertragen festgestellt
sind. Die Bayerischen Stickstoffwerke halten sich an dieses Angebot bis zum 31. lVIarz I920 gebunden.
Dagegen zahlt das Reich an die Bayerischen Stic~stoffwerke
5·- Millionen Mark bis spatestens I5. November 19I9.
Macht das Reich von dern Angebot zur Übernahme der Wasserkraftanlage Margarethenberg und des Carbidwerkes Steiner a. H.
nebst Zubehor Gebrauch, so \Verden diese 5.- Millionen Mark
zuzüglich 6 % Zinsen vom Tag der Zahlung an aIs Zahlung am
die nach § 5 Absatz 2 des anliegenden Hauptvertrages zu leistenden 25.- MiUionen j\iark angerechnet.·
.
Die Stickstoffwerke geben ihre Erklarung vorbehaltlich der bis
zurn 30. Oktober d. Js. beizubringenden Zustimmung ihres .Aufsichtsrat.es ab. Die Zustimmung gilt aIs erfolgt, wenn die Bayeri~hen Stickstoffwerke dies dem Reichsschatzministerium schrift1ich mitteilen. Wird die Zustimmung des Aufsichtsrates nicht bis
zurn 30. Oktober d. Js. rnitgeteilt, so werden die Vereinbarungen
ihrem gesamten Tnhalt nach hinfallig; die Stickstoffwerke tragen
in diesem Falle aUe Kosten der Vereinbarung.

Zwischen
dern Reichsfiskns, vertreten dmch den Reichsschatzminister,
im Nachstehenden "Das Reich" genannt,
und
der Aktiengesellschaft in Firma Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft in München,
im Nachstehenden "Stickstoffwerke" genannt,
wird foigender Vertrag geschiossen:
§ 1.

Der am ZO./3I. Marz 1917 zwischen dem Reichskanzier und den
Stickstoffwerken geschiossene, aIs 5. Zusatzvertrag zu dern Hauptvertrag vom 5. Man 1915 bezeichnete Vertrag wird aufgehoben.
An seine Stelle treten die nachstehenden Vereinbarungen.
§ 2.

Die Stickstoffwerke haben von der Bayerischen Staatsregierung
die staatsministerielle Genehmigung zur Au~nutzung der Wasserkraft der Alz auf der Strecke zwischen Tacherting und Margarethenberg erhalten.
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ln Ausübung dieses Rechts haben die Stickstoffwerke zwischen
Tacherting und Margarethenberg eine Wasserkraftanlage erriehtet
und zur Ausnutzung der in Margarethenberg mit tels dieser Wasserkraftanlage erzeugten elektrisehen Kraft cin Carbidwerk in Steiner am Hart erbaut. Ferner haben die Stickstoffwerke in Trostberg
die bestehende Kalkstickstofffabrik um eine Leistung von 5055000 Tonnen Kalkstickstoff irn Jahre vergrôssert.
Zurn Zwecke der Durchführung dieser Bauten haben die Stickstoffwerke die nôtigen Grundstücke erworben und eine Reihe von
Vertragen über Rechteab16sungen geschlossen. Sie haben ferner
für den Betrieb des Carbidwerkes in Steiner a. H. eine Verbindungs(Industrie)-Bahn von der Station Garching bis zurn Carbidwerk
Steiner a. H. erbaut, eine Starkstrornleitung (KabeUeitung) von
Kraftwerk Margarethenberg bis zurn Carbidwerk Steiner a. H.
verlegt und eine Anzahl von Wohngebauden für die Angestellten
des Kraftwerks Margarethenberg und der Carbidfabrik Steiner
a. H. erbaut bezw. erworben.
Die notwendigen Bauwerke und Einrichtungen sind zurn grôssten
Teil vollendet, zurn Teil befinden sie sich noch in Ausführung. Zu
den in Aussicht genornmenen Bauten gehort insbesondere eine
Wohnkolonie. Das rollende Material für die Industriebahn und für
den Pendelverkehr zwischen Margarethenberg und dem Kalkstickstoffwerk in Trostberg ist noch zu beschaffen.
Die Stickstoffwerke verpftichten sich, dem Reich, oder einem yom
Reiche zu bestirnmenden Dritten, insbesondere einer Gesellschaft,
die auf Verlangen des l{eiches auf seine Kosten dureh die Stickstoffwerke zu errichten ist, das Eigentum an den gesarntcn vorerwahnten
Anlagen, Einrichtungen und Grundstücken einschliesslich der dazugehorigen Maschinen, Apparate, Materialien und ZubehOr zu übertragen, sowie ferner aIle ihnen zustehenden Besitz- und sonstigen
Rechte, insbesondere die Ausnutzung der ihnen erteilten staatsministeriellen Genehrnigung für die Kraftstufe Margarethenberg
zu übertragen. Ausgenommen sind die zum Zwecke der VergrôsseTung der Kalkstickstofffabrik in Trostberg geschaffenen Anlagen
und Einrichtungen.
Die Stickstoffwerke verpftichten sich ferner, den Bau der Anlagen
und der zu errichtenden Wohnkolonie (letztere evtl. in Form einer
gemeinnützigen Baugenossenschaft) mit tunlichster Beschleunigung zu Ende zu führen und die eriorderlichen Ansehaffungen zu
machen und zwar derart, dass unter Wahrung der Wirtschaftlichkeit die hOchstmôglichste Leistung des Wasserkraftwerkes und der
Carbidfaorik gewahrleistet wird.

Dafür verpflichtet sich das Reich zu folgenden Gegenleistungen :
a) Das Reich erstattet den Stickstoffwerken gemass der von diesen vorzulegenden Naehweisung ihTe Kosten und Aufwendungen
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für die dem Reich nach § 2 zu übertragenden Grundstücke, Anlagen, Einrichtungen und Rechte zuzüglich 6% Zinsen.
Die Kosten für die Vorarbeiten, soweit solche bis zum 1. Januar
I9I4 aufgewendet wurden, die anteiligen Generalunkosten der
Zentrale und der zentralen Leitung einschHesslich der Gehalter
des Vorstandes, die Unkosten der Werksleitung, die anteiligen Auslagen der Stickstoffwerke für den Erwerb von Patenten und Patentrechten sowie für die Ausarbeitung der in den zu übergebenden
\Verken angewandten eigenen Patente, Patentrechte, Erfahrungen
und der Verfahren der Stickstoffwerke werden mit 5 % des im
vorigen Absatz angegebenen nachzuweisenden Eetrages abzüglich
der Zinsen, jedoch h6chstens mit M 1.500.000 (einer Million fünfhunderttausend :Mark) aIs erstattungsfahige nicht verzinsliche
Selbstkosten anerkannt.
b) Das Reich zahlt den Stickstoffwerken einen Betrag von
5 (fünf) l\fillionen :Mark aIs rückzahlbaren mit 5 % verzinslichen Vorschuss für die Erweiterung der Kalkstickstofffa<brik in Trostberg
oder - naeh seiner \Vahl - einen verlorenen Zuschuss von
2} (zweiundeinhalb) Millionen Mark. Das Reich hat dieses Wahlrecht innerhalb von 3 Monaten auszuüben, nachdem die Stickstoffwerke die Abrechnung zu a) vorgelegt haben.
Der mit 5 % vcrzinsliche Vorschuss von 5 Millionen Mark ist
gemass den Bedingungen des § 6 des anliegenden Werkvertrages
zurückzuzahlen.
Wiihlt das Reich Zahlung eines verlorenen Zuschusses von
2 t Millionen Mark, so ist es verpflichtet, die gleichfalls in dem anliegenden Werkvertrag bestimmte Menge Carbid zu den daselbst
niiher bezeichneten Bedingungen durch die Stickstoffwerke in
Kalkstickstoff umwandeln zu lassen.

§ 4·
Das Reich tritt: in aIle Rechte und in aUe Verpflichtungen der
Stickstoffwerke ein, welche diese in Verbindung mit der Erteilung
der staatsministeriellen Genehmigung bezüglich der Errichtun!5und des Betriebes des Kraftwerkes (Wasserkraftwerk und elektnsche Zentrale) und der Carbidfabrik mit al1em Zubeh6r gegenüber
dem Bayerischen Staate, den Behorden, ôffentlichen Korporationen oder Privat en übernommen haben.

§ 5·
In Anrechnung auf die nach § 3 zu zahlende Summe wird der
Betrag von IO Millionen Mark nebst Zinsen zu 6 % verrechnet,
welchen das Reich in Erfüllung der Verpflichtungen nach dem
5. Zusatzvertrage von 20/31. Matz 1917 an die Stickstoffwerke
gezahlt ha t.
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Bei Unterschrift des Vertrages leistet das Reich eine weitere
Zahlung in ~6he von 25.000.000.- (fünfundzwanzig Millionen).
Mark. Der Rest wird gezahlt, nachdem genaue Rechnung gelegt
und die Gestehungskosten von einer vom Reiche zu bestimmenden
Treuhandgesellschaft nachgeprüft worden und endlich diejenigen
Urkunden seitens der Stickstoffwerke vollzogen worden sind, die
ftir die übertragung im Grundbuch notwendig sind.
§ 6.

Die Stickstoffwerke übernehmen die Verpfl.ichtung, alle Rechte,
die sie gegenüber den Unterlieferanten hinsichtlich der Gewahr
für deren Lieferungen und Leistungen haben, für das Reich auszuüben, und leisten ihrerseits die voUe Gewahr für die Zweckmassigkeit und technische Vollkommenheit aller na ch diesem Vertrage
überlassenen Anlagen.
Etwaige Ansprüche, die das Reich auf Grund dieser Gewahrleistung erheben will, sind bei Vermeidun:g des Verlalls seiner
Rechte innerhalb eines Jabres von Inbetriebsetzung der Anlage
oder Anlageteile ab geltend zu machen.
Endlich leisten die Stickstoffwerke dafür Gewabr, dass die EinTichtungen der Carbidfabrik, welche sie dem Reich verkauft, geeignet sind, in regelmassigem Betrieb mindestens 40.000 Tonnen
}landelsüblichen Carbids im Jahre herzustellen.
§ 7·
Die Stickstoffwerke
tung des Kraftwerkes
Steiner a. H. sowie
Betriebsvertrag, der
Vertrages bildet.

erhalten und übernehmen die BetriebsleiMargarethenberg und des Carbidwerkes in
allen Zubeh6rs gemass dem beiliegenden
einen integrierendt!fi Bestandteil dieses
§ 8.

Das Reich überweist den Stickstoffwerken und die Stickstoffwerke übernehmen zur Umwandlung in Kalkstickstoff Carbid
gemass dem beiliegenden Werkvertrage, welcher gleichfalls einen
integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildet.
§ 9·

Das Reich ist berechtigt, die sich aus diesem Hatiptvertrag und
den beiden Nebenvertragen für das Reich ergebenden Rechte und
Pfl.ichten auf Dritte zu übertragen. Für die Erfüllung der Verpfiichtungen durch die Dritten leistet in diesem Falle das Reich Gewiibr.
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§

!o.

Die Kosten dieses Vertrages und die Kosten der Übertragung
der Objekte und Rechte auf das Reich tragt das Reich.
§

II.

Für aIle Streitigkeiten aus diesem Vertrage gilt aIs Gerichtsstand Berlin und. zwar der Bezirk des Amtsgerichts Berlin-Mitte.

J. Anhang

zum Vertrage
zwischen
dem Reichsfiskus, vertreten dureh den Reiehssehatzminister,
im Naehstehenden "Das Reich" genannt,
und
der Aktiengesellschaft in Firma Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellsehaft in M.ünchen,
im Naehstehenden ,.Stiekstoffwerke" genannt,
ist in Erfüllung des § 7 des Hauptvertrages vom heutigen Tage'
naehstehender
Betriebsvertrag

abgeschlossen worden.
§

1.

Das Reich übertragt den Stiekstoffwerken den Betrieb der Kraftaniage Margarethenberg und der Carbidfabrik Steiner am Hart
nebst gesamten Zubehôr (Bahn-Anlagen, Kraftleitung, Wohnkolonie u.s.w.).
§ 2.

Die Stiekstoffwerke führen den Betrieb für Rechnung des Reiehs
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Betriebsleiters und ordentlichen
Kaufmanns und haben alle ihre Erfahrungen. Patentreehte und
Lizenzen. die sie für solchen Betrieb und insbesondere für die Ausnutzung von Wasserkraft und Erzeugung von Carbid besitzen, für
den Betrieb zur Verfügung zu stellen.
Die Stickstoffwerke verpflichten sich, aIle Neuerungen, Verbesserungen oder Erfindungen, die sie auf vorgenanntem Gebiete
selbst machen oder von Dritten erwerben, gleiehfalls dem Reich
zum Betrieb der Kraftanlage Margarethenberg und des Carbid-
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werkes Steiner a. H., jedoch gegen Ersatz der anteiligen Kosten,
zur Verfügung zu stellen. Dem Reich steht es wahrend der Dauer
des Vertrages jederzeit frei, von diesem Rechte Gebrauch zu
machen.
Die Stickstoffwerke sind verpflichtet, die Anlagen zu Lasten des
Betriebes so zu unterhalten, dass sie dauernd gebrauchsfahig und
auf der Hohe der Technik bleiben. Handelt es sich um Anderungen
der Anlagen, die nach den Grundsatzen ordentlicher Geschaftsfürn;ung nicht den Betriebskosten eines Jahres zur Last gelegt
\verden kônnen, sondern auf mehrere Jahre verteilt zu werden
pflegen, sa ist vorher die Genehmigung des Reichs einzuholen.
Zu Lasten des Reichs gehen die gesamten Kosten des Betriebes
der Kraftstation Margarethenberg und der Carbidfabrik Steiner
a. H. sowie des gesamten Zubehors. Soweit die Betriebsbuchhaltung oder Hauptverwaltung mit den Stickstoffwerken oder den'
gleichfalls von den Stickstoffwerken betriebenen Reichswerken
gemeinschaftlich ist, werden den hier genannten Betrieben nur die
anteiligen Kosten belastet, jedoch unter Ausschluss von Kosten
für den Vorst and und Aufsichtsrat der Stickstoffwerke.
§ 3·

AIs Entschadigung für die Betriebsführung erhalten die Stickstotfwerke für jede Tonne erzeugten Carbids M 5.~ (fünf Mark).
Das Reich gewahrleistet den Stickstoffwerken, dass sie aus der
Abgabe für die Erzeugung von Carbid und der Abgabe für die
Lieferung von elektrischen Strom (vergl. § 8) insgesamt alljahrlich
rnindestens M 100.000 (einhunderttausend Mark) beziehen werden.
§ 4·

Das Reich hat das zum Betrieb der Werke notwendige Betriebskapital zu stellen. Die Abrechnung .. der Betriebsergebnisse erfolgt
nach vom Reich zu erlassenden Vorschriften.
§ 5·

Das Carbid, das im Carbidwerk Steiner a. H. erzeugt wird; muss
zur Herstellung von Kalkstickstoff durchaus geeignet sein oder,
soweit das Reich es verlangt, den Bedingungen die für Beleuchtungs- und Schweisscarbid vorgeschrieben sind, oder vorgeschrieben werden, entsprechen.
§ 6.

Für den Betrieb der Kraftstation Margarethenberg und der Ca1'bidfabrik Steiner a. H. sowie des Zubehôrs errichten die Stickstoff-
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werke eine eigene Abteilung, für welche getrennte Betriebs- und
Geschaftsbücher zu führen sind. Dem Reich steht ieder Einblick
in den Betrieb sowie in samtliche Betriebs- und Handelsbücher
nebst den dazugehôrigen Belegen offen. Die Stickstoffwerke haben
das Reich durch Dekaden- und Monatsberichte sowie zusammenfassende Betriebsberichte über die Geschaftslage und die Vorgange
im Betriebe auf dem laufenden zu erhalten. Die Dekaden- und
Monatsberichte müssen insbesondere erschôpfende Angaben über
den Einkauf der Rohstoffe, den Umfang der Erzeugung, die Gestehungskosten und Verkaufspreise enthalten.
Es steht dem Reiche frei, die Betriebsberichte an Rand der Unterlagen zu prüfen oder durch eine Treuhandgesellschaft oder Organe
einer Gesellschaft, bei der das Reich massgebenden Einfluss
besitzt, prüfen zn lassen.
§ 7·

Am 31. Marz eines jeden Jahres sind die Bücher des Kraftwerkes
Margarethenberg und der Carbidfabrik Steiner a. R. abzuschliessen
und innerhalb 4 Monaten ein Abschluss vorzulegen, den das Reich
durch eine Treuhandgesellschaft oder Organe einer Gesellschaft,
bei der das Reich massgebenden EinfIuss hat, prüfen lassen kann.
§ 8.

Die Verfügung über die erzeugte eJektrische Energie und über
das. erzeugte Carbid steht dem Reiche zu.
Das Reich ist berechtigt, über den Absatz von elektrischer
Energie aus oem Kraftwerk Margarethenberg nach seinem Ermessen auch mit Dritten Lieferungsvertrage abzuschliessen, wird
dabei aber nach seinem Ermessen die Betriebsverhiiltnisse der
Carbidfabrik in Steiner a. H. gemass den Angaben der Stickstoffwerke berücksichtigen.
Die Stickstoffwerke haben in solchen Fa1len die Lieferung der
elektrischen Energie gemass den Weisungen des Reichs anszuführen.
Sie erhalten anstelle der ausfallcnden Abgabe nach § 3 eine Abgabe
von der Krafterzeugung, namlich M 5.- für je 4-000 abgegebene
Kilowattstunden. Ausserdem erhalten sie ra % des bei der Lieferung von Strom an Dritte erzielten Reinerlôses, soweit dieser den
Betrag von' 8 Pfg für die Kilowattstunde ab Werk übersteigt. AIs
Reinerlôs gilt der nach Abzug der auf die Stromlieferung zu entrichtenden Steuern und sonstigen ôffentlichen Abgaben festgestellte Verkaufspreis.
§ 9·
Das Reich behalt sich vor, die Anlagen der Carbidfahrik in
Steiner a. H. jederzeit zu erweitern. Auf Wunsch des Reichs
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sind die Stickstoffwerke verpflichtet, auch diese Erweiterungen in
Betrieb zu nehmen und unter den Bedingungen dieses Betriebsvertrages zu betreiben. SoU der Bau der Erweiterung durch die
Stickstoffwerke erfolgen, so wird cine besondere Vereinbarung
hierüber getroffen werden.
§ 10.

Das Reich ist berechtigt, das Kraftwerk Margarethenberg mit
anderen Kraftwerken zu kuppeln. Macht das Reich von diesem
Rechte Gebrauch, so ist es befugt, den Betrieb des Kraftwerkes
getrennt von dem Betriebe der Carbidfabrik in eigene Verwaltung
zu übernehmen. Der Betrieb der Carbidfabrik verbleibt alsdann
den Stickstoffwerken vorbehaltlich des Kündigungsrechtes des
Reiches gemass § II.
Übernimmt das Reich den Betrieb des Kraitwerks Margarethenberg in eigene Verwaltung, so fallen die in § 8 Absatz 3 vorgesehenen Vergütungen an die Stickstoffwerke fort; jedoch wird die
Bestimmung in § 3 Absatz 2 hierdurch nicht berührt.
§

II.

Der Betriebsvertrag tritt mit Inbetriebsetzung des Kraftwerks
bezw. der Carbidfabrik in Kraft.
Er 'kann beiderseits zum Ende eines Betriebsjahres mit einjahriger Frist gekündigt werden, jedoch erstmalig zum 31. Marz

193°·

.

Das Reich ist berechtigt, auch zu einem früheren Termin, jedoch
nur zurn 31. Marz zu kündigen, ist aber in diesem Falle verpftichtet, für jedes bis zum 31. Matz 1930 fehlende Jahr eine Entschadigung von M 100000.- (einhunderttausend Mark) an die Stickstoffwerke zu zahlen.
Hôrt das Betriebsverhaltnis auf, so steht es dem Reich frei, das
Kraftwerk Margarethenberg und die Carbidfabrik Steiner a. H.
nebst gesamtem Zubehôr unter Benutzung aller bis dahin angewandten Verfahren und Erfahrungen weiter zu betreiben.
Das Reich ist berechtigt und verpflichtet, aIle Beamten, deren
Vertragsverhaltnis über den Kündigungszeitpunkt hinausgeht,
zu den Vertragsbedingungen in seine Dienste zu übernehmen.
Die Stickstoffwerke sind verpflichtet, zur Anstellung des Betricbsleiters der Carbidfabrik und des Kraftwerks sowie zu allen
. Dienstvertragen, die über eine Dauer von mem aIs 3 ]amen abgeschlossen werden, die vorherige Genehmigung des Reiches einzuholen. Das Gleiche gilt für den Abschluss solcher Vertrage, durch
die für das Reich oder die Stickstoffwerke Verpflichtungen über
den 31. Marz 1930 hinaus begründet werden.
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II. Anhang
zum Vertrage.
Zwischen
dem Reichsfiskus, vertreten durch den Reichsschatzminister, im
Nachstehenden "Das Reich' genannt
und
der Aktiengesellschaft in Firma Bayerisehe Stickstoffwerke Aktiengesellsehaft in München, im Naehstehenden "Stiekstoffwerke"
genannt
ist in Erfüllung des § 8 des Hauptvertrages vom heutigen Tage
nachstehender
Werkvertrag
abgeschlossen worden :

§

1.

Die Stickstoffwerke verpflichten 5ieh, auf die Dauer von
Jahren vom Tage der Fertig5tellung des Carbidwerkes Steiner am
Hart ab in ihrer Kalkstickstoffanlage in Trostberg Carbid, welches
ihnen vom Reich geliefert wird, in Kalkstickstoff umzuwandeln.
Die Lieferung des Carbids hat in moglichst gleichmassigen
Monatsmengen frei Kalkstickstoffwerk Trostberg zu erfolgen.
Die Menge, welche das Reich liefert, muss innerhalb einer Periode
von 6 Monaten standig sein und ist 3 Monate vor Beginn der Lieferung den Stickstoffwerken anzuzeigen.
Sie darf 25.000 Tonnen innerhalb von 6 Monaten nicht übersteigen, sie darf aber aueh nieht geringer sein aIs 4.000 Tonnen
innerhalb von 6 Monaten.
Falls das Reich innerhalb eines Halbjahres nieht mindestens eine
Menge von 4.000 Tonnen Carbid zur Umwandlung in Kalkstickstoff liefert, so vermindert sieh von da ab auf die übrige Dauer des
Vertrages die Verpflichtung der Stickstoffwerke, Carbid in Kalkstickstoff urnzuwandeln, auf eine Menge von 25.000 Tonnen im
Jahre, es sei denn, dass es dem Reiche wegen der Betriebsverhaltnisse in Margarethenberg oder Steiner a. H. nicht rnoglich war,
aus der Carbidfabrik Steiner a. H. rnindestens 4.000 Tonnen zu
liefern.

10

§

2.

Das Reich hat gemass § 3 des Hauptvertrages vom heutigen
Tage das Recht, anstatt eines verzinslichen Vorschusses von
5 Millionen Mark einen verlorenen Zuschuss von 2 t Millionen Mark
zu Gunsten der Kalkstiekstofffabrik Trostberg den Stickstoffwerken zu geben. Macht das Reich von diesem Rechte Gebrauch, 50
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ist es verpflichtet, auf die Dauer von 10 Jahren, von Beginn der
Carbidfahrikation in Steiner a .. H. an gerechnet, den Stickstoffwerken zur Umwandlung in Kalkstickstoff jahrlich mindestens ID.oao
Tonnen Carbid unter den Bedingungen dieses Werkvertrages zu
überweisen.
§ 3·

Die Stickstoffwerke verpflichten sich, den gesamten Kalkstickstoff, den sie auS vom Reiche gelieferten Carbid erzeugen, in handelsüblicher Ware zurückzuliefern und zwar für je I.200 Liter
Acetylen-Inhalt des gelieferten Carbids, für dessen Bestimmung
die Werksanalyse massgebend sein soU, mindestens ein Kilogramm
Stickstoff (N).
.
Der Kalkstickstoff wird in gleichen Raten geliefert wie das
Carbid, beginnend vier Wochen nach Ablieferung des Carbids.
Carbid mit geringerem Gehalt aIs 240 Liter Acetylen kannen
die Stickstoffwerke zurückweisen. Dies gilt nicht für Carbid aus
der Carbidfabrik Steiner a. H., solange diese von den Stickstoffwerken selbst betrieben wird.

Für die Umwandlung von Carbid in Kaikstickstoff erhalten die
Stickstoffwerke 70 Pfg pro kg Stickstoff frei Wagen Trostberg,
jedoch ausschliesslich der Kosten der Verpackung, die besonders
berechnet werden. Die Stickstoffwerke verpflichten sich, auf Verlangen des Rciches bis zu 8,000 Tonnen Kalkstickstoff zu den
handelsüblichen Bedingungen zu lagern, Falls Lagerung von mehr
aIs 8.000 Tonnen Kalkstickstoff in Betracht kommt, wird eine
besondere Vereinbarung getroffen werden.
Der Satz von 70 Pfg gilt für die ersten in jedem Jahr gelieferten
20.000 Tonnen Carbid. Für die weitere Menge von 20-35,000
Tonnen in einem ]ahre gelieferten Carbids ennassigt 5ich dieser
Satz auf 65 Pfg, und für die Menge von 35-50.000 Tonnen in
einem Jahre auf 60 Pfg p'ro kg abgelieferten Stickstoffs,

§ 5·
Die Umwandlungskosten von 70 bezw. 65 und 60 Pfg gelten
unter den Bedingungen für Lôhne, Rohstoffe, Kraftskosten etc.,
wie sie sich im Oktober 1919 stellcn, und erhôhen bezw. verringern sich mit der Anderung dieser Faktoren, wobei auch Ânderungen in den ôffentlichen Auftagen entsprechend zu berücksichtigen sind.
Zwecks Nachprüfung der Umwandlungskosten hat das Reich
das Recht, jederzeit Einblick in clen Betrieb zu nehmen, soweit
er für die Umwandlung von Carbid in Kalkstickstoff in Betracht
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kommt. Ausserdem haben die Stickstoffwerke laufende Betriebsberichte in monatlichen Perioden hôehstens 4 Wochen naeh Ablauf
eines jeden Betriebsmonats dem Reich einzureiehen,ausdenendiese
Kosten ohne besondere Nachprüfung ersiehtlich sind. Dem Reiche
steht es frei, die so aufgegebenen Kosten dureh eine Treuhandgesellschaft oder O:çgane einer Gesellsehait, bei der es massgebenden
Einfluss hat. nachprüien zu lassen.
§ 6.

Falls das Reich gemiiss § 3 des Hauptvertrages vom heutigen
Tage den 5tickstoffwerken einen rüekzahlbaren verûnslichen Vorschuss von 5 Millionen Mark zum Bau der Erweiterung der Kalkstickstofffabrik Trostberg gewiihrt, so solI ihm dieser Vorschuss
einschliesslieh 5 % Zinsen in folgender Weise zurückgezahlt werden :
Von jedem Kilogramm 5tickstoff, welches in Form von Kalkstickstoff aus Carbid erzeugt wird, das das Reich gemass dem
vorliegenden Werkvertrage den Stickstoffwerken zur Umwandlung in Kalkstickstoff überweist. wird ein Betrag von IO Pig
laut monatlicher Abrechnung zurückgezahlt.
Diese Zahlung von IO Pig erfolgt solange, bis das "Kapital von
5 Millionen Mark nebst aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt ist,
jedoch liingstens bis zum Ablauf von 10 Jahren seh Fertigstellung
des Carbidwerks in Steiner a. H. Was bis zu diesem Termin nicht
zurückgezahlt ist. verfiillt zu Gunsten der Stickstoffwerke.
überreieht zur notarieUen Verhandlung vom heutigen Tage.
Berlin, den 24. Oktober 1919.
(Gez.) Dr. MEIDINGER.
Vorstehende in das Notariatsregister des Jahres 1919 unter
Nummer 1806 eingetragene Verhandlung wird hierrnit für die
Bayerische 5tickstoffwerke Aktiengesellschaft zu Berlin ausgefertigt.
Berlin, den 17· Dezember 1925.

(L 5.)
Kostenrechnung:
Schreibgebühr ....... 4.40 G.M.
Stempel ............ 3.-_ _
,,_
Sa. 7,40 G.M.
Der Notar:
(Gu.}

MEIDINGER.

(Gez.)

MEIDINGER.
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Beglaubigte A bschrift.

Der Reichsschatzminister
Nr. 1 b 2

Berlin W. IO, den 1. Oktober 1919.
Viktoriastr. 34.

VOLLMACHT.

Der Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor Re i s wird hiermit
beauftragt und bevollmachtigt, das Reich bei der Vereinbarung mit
der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellsehaft in Berlin,
Behrenstr. 5, wegen Erledigung des zwischen dieser Gesellschaft
und dem Reich vor dem Schiedsgericht schwebenden Prozesses
und eines Angebots ZUT Übernahme der Wasserkraftanlage Margarethenberg und des Carbidwerks Steiner am Hart nebst Zubehôr
vor dem N otar zu vertreten.
In Vertretung
Stempel:
(Gez.) [Unterschrift.]
Reichsschatzministerium.
Überreicht

ZUT

notariellen Verhandiung yom heutigen Tage.
Berlin, den 24. Oktober 1919.
(Gez.) Dr. MEIDINGER.

Vorstehende Abschrift stimmt mit der mir aIs Hauptschrift vorliegenden Urschrift wôrtlich überein, was ieh hiermit beglaubige.
ZUT Urschrift ist kein Stempel verwendet.
Berlin, den 17. Dezember 1925.
(L S.)

B.

Seckste Ausfertigung.
Zur Urschrift sind 3.- (drei) Mark
Landcsstempel verwendet.
Zu dieser Nebenausfertigung sind 3.(drei) Goldmark Stempel entwertet.
Berlin, den 17. Dezember 1925.
(L. S.)

(Gez.)

MEIDINGER.

Nr. 1853 des Notariatsregisters für 1919.
VERHANDELT

zu Berlin, am sechsten November Eintausendneunhundertneunzehn.

Io89
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Vor dem unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar im~Bezirke
des Kammergerichts
.
~
Justizrat Dr.

Kar~

Meidinger

erschienen heute, von Person bekannt:·
Herr Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor Reis zu BerlinSchoneberg wohnhaft,
Herr Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Nikodem Car 0
zu Charlottenburg, Meinekestrasse Nr. 20 wohnhaft,
Herr Bauràt Karl Janiseh zu Wannsee wohnhaft.
Herr Dr. Reis tritt auf namens des Fiskus des Deu tsehen Reiehes,
auf die ihm von dem Herrn Reichssehatzminister am r. Oktober
I919 erteilte Vollmaeht Bezug nehmend,
die Herren Geheimrat Nikodem Caro und Baurat Janiseh
namens der Baverischen Stickstoffwerke Aktiengesellsehaft in
München als ihrë im Handelsregister der Amtsgeriehte München
und Berlin eingetragenen Vorstandsmitglieder.
Zuniiehst erkliirte Herr Dr. Reis namens des Fiskus des Deutsehen
Reiches:
Am 24. Oktober 19I9 ist zu Nummer I806 des Registers des beurkundenden Notars zwischen dem Fiskus des Deutschen Reiches und
der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft ein Vergleich
wegen Erledigung des zwischen der Bayerischen Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft und dem Reich vor dem am Reichsgerieht zusarnmengetretenen Schiedsgerieht anhangigen Rechtsstreits geschlossen.
In diesem Vergleieh haben die Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft dem Reich die ihnen gehOrige Wasserkraftanlage Margarethenberg nebst der Carbidfabrik Steiner am Hart und Zubehor
zur übernahme ongeboten und zwar zu den Bedingungen, wie sie
in dem dem Vergleich vom 24. Oktober I9I9 aIs Anlagen beigefügten Hauptvertrage' und zwei Nebenvertragen festgestellt sind.
Der Vergleich hat die vorbehaltene Genehmigung des Aufsichtsrats der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft gefunden.
Namens des Fjskus des Deutschen Reiches nehme ieh hierdurch
das von der Baverischen Stickstoffwerke' Aktiengesellschaft dem
Reiche gemacht~: Angebot zur übernahme der Wasserkraftanlage
Margarethenberg nebst der Carbidfabrik Steiner am Hart und
Zubeh6r zu den in dem Hauptvertrage und den beiden Nebenvertriigen festgestellten Bedingungen an.
Sodann erkliirfen die Herren Geheimrat Caro und Baurat Janisch
namcns der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft:
Von der vorstehend durch den Fiskus des Deutschen Reiches
erfolgten Annahme des Angebots vom 24. Oktober I919 hab en wir
Kenntnis genommen.
Die Herren Geheirnrat Caro, Baurat Janisch und Dr. Reis erklarten ferner übereinstimmend für die Berechnung des Stcmpels.
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Von dem zu zahlenden Üb~nHhmepreis entfallen aui
a) in Bayern gelegene Mabilien, die ZubehOr
der durch den Vertrag verausserten
lmmabilien sind
1.500.oao Mark
b) clie im § 2 des Hauptvertrages gemnnten
H.echte
1. 000.000 Mark
c} Die Üb2rlassung van PatentetL Patentrechten, Erfahrungen und Verfahren (§ 3
des Hauptvertrages, Buchstabe a zweiter
AbsJ.tz)
1.000.000 Mark
d) der Rest auf in B.lyern gdegenen Immobilien.
Es wurde beantragt,
diese Verhandlung einmai für den Fiskus des Deutschen
Reiches und zweimal für die Blyerischen Stickstoffwerke
Aktiengesellschaft auszufertigen.
Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen, von ihnen
genehmigt und, wie folgt, unterschrieben:

Dr.

THEODOR REIS.
NIKODEM CARO.
KARL
A:><ISCH.
Dr. MElDI:-IGER.

J

Vorstehende in das Notariatsregister des Jabres 1919 unter
Nummer 1853 eingetragene Verhandlung wird hiermit erneut für
die Bayerische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft zu Berlin ausgefertigt.
B~rljn,

den 17. Dezember 1925.

(Gez.)

MEIDINGER.

(L. S.)

Kostenrechnung:
Stempel. . . . . . . . . . . ..

3.---: CM.

SchreibgebUhr ....... '

0,80

"

----

Sa ....

3,80 GM.

Der Notar:
(Gez.) MEIDINGER.
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ACTES ET CONTRATS CONCERXAXT L'USIXE DE PIESTERITZ.

A.
Beg/at/bigle Abschrilt.
Zur Urschrift sind 3·- (drci) :\Iark
Landesstempel yerwendet. Lallt der der
Urschrift beigefügten Verfügllng de;;
Stempelstelleramts yom 16. Februar 1920
(58 A. 14 No. 219) ist auf Anordnllng
des Landesfinanzanits Berlin die \' ersteuerung der Verhandlung yom 15.
Dezember 1919 (No. 2240 lllcines Xotariatsregisters betr. die Errichtllllg der
Stickstoffwerke Piesteritz A.-G. gemil.ss
dem Antrage der Industrie-Abteilllng
des Reichsschatzministeriums yom 23.
Janllar d. Js. widerruflich ohnc Sicherheitsleistung allsgesetzt.
(L. S.)

Nr.

2240

Berlin, den 4. JUili 192 5_
(Gez.) ~lEIDINGER.

des Notariatsregisters für

1919.

VERHA:"DELT

zu Berlin, am fünfzehnten Dezember Eintausendneunhundertneunzehn.
Vor dem unterzeichneten zu Berlin wohnhaften Notar im Bezirkc
des Kammergerichts
]ustizrat Dr. Karl 1\1 e i di n g e r
erschienen heute, von Person bekannt, im Sitzungssaale des Reichsschatzministeriums in Berlin, Viktoriastrasse 34, wohin sich der
Notar aui Ersuchen begeben hatte,
1. Herr Gerichtsassessor \Verner lVI a c ken s y aus BerlinFriedenau namens des Fiskus des Deutschen Reiches, die
ihm von dem Herm Reichsschatzminister erteilte Vollmacht
überreichend,
z. Herr Direktor Hermann J ah ne k e aus Berlin, für die in
Berlin ansassige Elektrowerke Aktiengesellschaft, mit dem Vcrsprechen, die ihm erteilte Vollmacht nachzureichen,
3. Hen Gerichtsassessor Ferdinand Z e r h use n aus BerlinWilmersdorf, für die in Berlin ansassige Gesellschaft iür Kraftübertragung Gesellschaft mit beschrankter Haftung. mit dem
Versprechen. die ihm erteilte Vollmacht nachzureichen,
1

Voir p. 10z3.
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Herr Geheirner Regierungsrat Fritz De mut h aus Berlin,
für die in Berlin ansassige Vereinigte Aluminium-Werke Aktiengesellsehaft, die ihm vom Vorstande der Gesellsehaft erteilte
beglaubigte Vollmaeht überreiehend,
Herr Carl Ter f lot h aus Berlin, für die in Berlin ansassige
Reichs-Credit- und Kontroll-Stelle Gesellsehaft mit besehrankter Haftung, als zur Vertretung bereehtigter Gesehâftsführer.
Sie erklârten :

Wir sind zusammengetreten, um eine neue Aktiengesellschaft
zu errichten und stellen hiermit die Satzungen der neuen Gesellsehaft, wie folgt, fest :
Satzungen
der Stickstoffwerke Piesteritz Aktiengesellschaft.
ABSCHNIIT l,

A llgemeine B estimmttngen,
§

I.

Firma und Sitz der Gesellschajt,

Die Aktiengesellsehaft führt die Finna
Stickstoffwerke Piesteritz Aktiengesellschajt.

Sie hat ihren Sitz in Berlin im Bezirke des Amtsgerichts BerlinMitte.
, Mit Genehmigung des Aufsichtsrates kann die Gesellschaft
Zweigniederlassungen im In- .und Auslande errichten.
§

2,

Gegenstand des Unternehmens.

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung VOn Kalkstiekstoft, anderen stickstoffhaltigen Düngemitteln und sonstigen
ehemisehen Erzeugnissen, insbesondere in den in Piesteritz vorhandenen Anlagen, der Vertrieb dieserErzeugnisse und ~hre sonstige
Verwertung, sowie die Ausführung aller hiermit in Zusammenhang
stehenden Geschâfte.
Zur Erreiehung dieser Zweeke kann sieh die Aktiengesellschaft
auch an anderen Unternehmungen beteiligen.
,
l'
1
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§ 3·
Dauer der Gesellschaft.

Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht
beschriinkt.

Bekanntmachungen.

Alle von der Gesellschaft ausgehendcn Bekanntmachungen
\Verden von dem Vorstand oder dem Aufsichtsrate in der in diesen
Satzungen vorgesehenen Form crlassen.
Sm.veit nicht gesetzlich eine mehrfache Bekanntmachung vorgeschrieben ist, ge1ten sie als gehôrig erIassen, wenn sie einmal im
"Deutschen Reichs- und Preussischen Staatsanzeiger" eingeriickt
sind.
Die Einrückung in noeh andere Bliitter ha.ngt von der Bestimmung des Aufsichtsrates ab. Die Gü1tigkcit der Bekanntmachung
ist von der Ver6ffentlichnng in diesen Bliittern nicht abhiingig.

ABSCHXITT JI.

Gr'tfndkaPital, Aktien, Aktioniire.
§ 5·

Das Grundkapital der Gesellschaft betriigt 60.000.000 (sechszig
Millionen) Mark. Es zerfillt in 60.000 Stück auf den Inhaber
lautende Aktien über je 1000 (Eintausend) Mark.
Bei einer Erhôhung des Grundkapitales ist im Erhôhungsbeschluss selbst festzusetzen, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf
den Namen lauten sollen. Trifft der Erhôhungsbeschluss keine Festsetzung, so Iauten die Aktien ebenfalls auf den lnhaber.
Bei Erhôhung des Grundkapitales kônnen die Aktien zu einem
hôheren Betrag.; aIs dem Nennwert ausgegeben werden, es kônnen
auch Vorzugsaktien ausgegeben werden.
Bei Erhôhung des Grundkapitales kônnen ferncr für die neu auszugebenden Aktien für einen im Erhôhungsbeschluss zn bestimmenden
Zeitraum, welchen die Vorbereitung des Unternehmens bis zum
Anfange des vollen Betriebes erfordert, Zinsen von bestimmter
Hôhe bedungen und auch für die Anteilnahme der neuen Aktien
am Jahrcsgewinn des Einzahlungsjahres von dem § 2I4 des Handelsgesetzbuches abweichende Bestimmungen gctroffen werden.
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§ 6.

Den Akticn werden Gewinnanteilscheinc für zehn lahre und cin
Erneuerungsschein beigefügt. Diescr ermachtigt zur Erhebung von
Gewinnanteilscheinen für weitere zehn lahre und eines Erneuerungsscheines mit entsprechender Berechtigung.
§ 7·
lm Falle einer Bcscharugung oder Veranstaltung von Aktien
oder lnterimsscheinen, sowie des Verlustes oder der Vernichtung
von Aktien, lnterimsscheinen, Dividenden oder Erneuerungsscheinen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Zur Ausfertigung und Verabfolgung der Ersatzstücke ist der
Vorstancl ermachtigt.
ABSCHNlTT III.

Geschiiftsfahr, Bilanz, Gewinnverteihtng und Riicklagen.
§ 8.

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Das erste Geschaftsjahr endet mit clem aui die Eintragung folgenden 31. Dezember.
§ 9·

Der Vorstancl hat in den ersten sechs Monaten des Geschiiftsjahres für das verflossene Geschaftsjahr dne Bilanz, eine Gewinnund Verlustrcchnung, sowie einen clen Vermôgensstand und die
VerhaItnisse cler Gesellschaft entwickelnden Bericht dem Aufsichtsrate und mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung vorzulegen.
Für die Aufstellung der Bilanz kommen lediglich die gesetzlichen
Vorschriftcn ZUT Anwendung.
Die clen Mitgliedern des Vorstandes und den Beamten der Gesellschaft etwa' bewilligtcn Gewinnanteile werden aIs Geschiiftsunkosten verbucht.
§ la.

Von dem durch die Bilanz festgestellten Reingewinn w~rd~n der
gesetzlichen Rücklage solange Fünf vom Hundert übenviesen, aIs
sie den zehnten Teil des Grundkapitales nicht überschreitet, und
ferner clie zur Bilclung und Verstiirkung etwaiger Rücklagen
bestimmten Betriige cntnommen.

I095
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Von dem verbleibenden Reste des Reinge'ij'innes erhalten die
Aktionare zunachst bis zu 5 % Gewinnanteile, sodann erhaIt der
Aufsichtsrat den im § 18 festgesetzten Gewinnanteil. Der alsdann
noch verbleibende Rest wird an die Aktionare aIs weiterer Gewinnanteil verteilt, soweit nicht diese Satzungen etwas anderes bestimmen (§ 31) oder die Generalversammlung eine andere Verwendung
beschliesst. .
Die Anteile a.m Gewinn bestimmen sich in ailen Fillen nach
dem Verhaltnis der eingezahlten Aktienbetrage unter Berücksichtigung des Zcitpunktes der Einzahlung.
Die GencralversamllÙung beschlicsst darüber, wann die Gewinnanteile zahlbar sind.
ABSCHNITT IV.

Verwaltung und Gesch!ïjtsjührung der Gesellschaft.
A. Vorstand.
§

II.

Der Vorstand besteht, je nach der Bestimmung des Aufsichtsrates, aus ciner oder mehreren Personen.
Die Mitglieder des Vorstandes bestellt der Aufsichtsrat, cr widerruft auch die Bestellung.
Die Beêtellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulassig.
Die Dauer und die sonstigen Bedingungen der Anstellung der
Vorstandsmitglieder oder der Stellvertreter, insbesondere die
ihnen ctwa zu gewahrenden Gewinnanteile, setzt der Aufsichtsrat
mIter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften fest.
§

12.

Die Gescllschaft wird vertreten :
1) wenn nur cin Vor5tandsmitglied bestellt i5t,
durch dieses ailein,
2) wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind,
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich, insoweit nicht der Aufsichtsrat allen oder einzelnen Vorstandsmitgliedern die Befugnis beilegt, die Gesellschaft allein
zu vertreten oder dur ch ein Vorstandsmitglied in GemeinschaH mit elnem Prokuristen. Prokuristen dürfen nur
mit einem Vorstandsmitglied gemeinschaftlich die Gesellschaft vertreten.
Stellvcrtrcter von Vorstandsmitgliedern haben die gleichen
Rechte wie die ordentHchen Vorstandsmitglieder. Die Befugnis zur
Alleinvertretung kann ihnen nicht beigelegt werden.
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Schriftliche Erklarungen sind für die Gesellschaft verbindlich
nur dann, wenn sie mit der Firma der Gesellschaft versehen und
nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsmassig unter~
zeichnet werden.
'
Stellvertreter haben hierbei einen dieses Vertretungsverhalt~
nis, Prokuristen einen die Prokura andeutenden Zusatz ihrem
N amen beizufügen.
§ 13·

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine Geschiiftsordnung für den
Vorstand zu erhssen, dllrch die insbesondere die Verteilung der
Geschiifte un ter die Vorstandsmitglieder geregelt wird.
B. A ulsichtsrat.

Der Aufsichtsrat besteht aus rnindestcns drei l\fitgliedern. Die
Generalversammlung bfstimmt mit dieser Massgabe die Zalù der
~litglieder. Auch wenn die Generalversammlung eine hôhere Zahl
festgesetzt hat, bleibt der Aufsichtsrat ordnung!:"miissig besetzt und
beschlussfiihig, wenn mindestens drei Mitglieder vorhanden "ind.
Der Aufsichtsrat kann eines oder mehrere seiner Mitglieder zu
bestimmten Geschaften abordnen, auch aus seinE'r Mittc einen
stiindigen Ausschu:::s bilden und ibn mit der Bearbeitung eines
. bestimmten Kreises von Geschaften beauftragen, jedoch wird hier~
durch seine gesetzliche Verantwortlichkeit nicht berÜhrt.
Dem Vorsitzenden steht das Recht zu, diè Bücher und Schriften
der Gesellschaft jederzeit zu prüfen oder die Prüfung durch einen
anderen vornehmen zu lassen.
§ 15·

Die Wahl des ersten Aufsichtsrates gUt für die Zeit bis zur Beendigung der ersten Generalversammlung, die nach dem Ablauf
eines Jahres seit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zur Besehlussfassung über die ]ahresbilanz abgehal~
ten wird.
Spiiter seheidet von den Mitgliedern des Aufsiehtsrates jedesmal
in der ordentliehen Generalversammlung mindenstens ein Mitglied und ausserdem noeh so oft ein weiteres Mitglied aus, dass die
Amtsdauer jedes einzelnen Mitgliedes spiitestens mit Beendigung
derjenigen Generalversammlung endet, die über die Bilanz für
das vierte Gesehaftsjahr nach der Ernennung beschliesst; das
Gesehiiftsjahr, in dem die Erncnnung erfolgt, wird hierbei nicht
mitgerechnet.
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Scheidet dn Mitglied wahrend der Ambtsdauer aus, so erfolgt
eine Ersatzwahl für den Rest der Wahlperiode des ausgeschiedenen Mitgliedes.
Die Ausscheidenden sind wieder wahlbar.
Die Besteliung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates kann auch VOl
dem Ablauf des Zeitraumes, für den das Mitglied gewahlt ist, durch
die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit des bei der
Beschlussfassung vertretenen Grundkapitales widerrufen werden.
§ 16.

Jede Anderung in der Person der !\1itglieder des Aufsichtsrates
hat der Vorstand unverzüglich bekanntzumachen. Er hat die
Bekanntrnachung zum Handelsregister einzureichen.
§ 17·

Der Aufsichtsrat hat ausser den durch das Gesetz und den an
anderer Stelle dieser Satzungen ibm zugewiesenen Rechten und
PHichten insbesondere foigende Obliegenheiten :
1) die BeschIussfassung über den Erwerb und die Verausserung
von Grundstücken, soweit der Preis des einzelnen Grundstückes
oder mehrerer Grundstücke, die eine wirtschaftliche Einheit
bilden, zusamrnen 100.000 Mark übersteigt;
z) die Genehrnigung zurn Erwerb anderer Untcrnehmungen und
zur Beteiligullg der Gesellschaft an soIchen ;
3) die Genehmigung zurn Abschlussc aller die Anlagen der Gesellsçhaft betreffenden Bauvertrage, wenn der Gcgenstand mehr
. als 100.000 'Mark betragt ;
4) die Genehrnigung zur Errichtung von Zweigniederlassungen und
Agenturen;
5) die Beschlussfassung über die Ausgabe und dic Begebung von
Genussscheinen (§ § 31 bis 33).
Der Vorl'tand bedarf der Zustimmung des Vorsitzenden des AufStchtsrates
r) zur Ernennung von Prokuristen und allen Be amten , die mit
einem 1Z.000 Mark übersteigenden Jahresgehalt oder mit
Gewinnbeteiligung oder Pensionsberechtigung oder mit einer
Iangeren ais dreimonatlichen Kündigungsfrist oder für eine langere Zeit als drei Jahre angestellt werden sallen,
z) zum Abschluss von Pacht- und Mietsvertragen, deren Dauer
mehr ais fûnf Jahre oder deren ]ahreszins mehr ais 10.000 Mark
betragcn soli ;
3) zn Anschaffungen im Betrage von mehr ais 100.000 .Mark fûr
den Einzclfall;
4) zur Bestimmung über dic Aniage und Verwaltung der Rücklagen;
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5) zurn Abschlusse von Tarifvertragen oder zu ihrer \\'iederaufhebung ;
.
6) zum Eintritte in Syndikate und zum Abschlusse von Syndikatsvertragen, sowie zum Austritt aus 5yndikaten und zur Wiederaufhebung abgeschlossener Syndikatsvertrage ;
7) zur Belastung von Grundstücken und zur Aufnahme von
Darlehen, abgesehen von vorübergehenden Bankkrediten.
Beschlüsse des Aufsichtsrates, gegen die der Vorsitzende Einspruch erhebt, bedürfen der Genehmigung der Generalversammlung.

§ 18.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tatigkeit
dne Aufwandsentschadigung von je 2.000 (zweitausend) J\Iark
und ausserdem eine Vergütung in Hohe von 6 vom Hundert von
dem jahrlichen I~E:ingewinn, der nach Vornahme samtlicher
Abschreibungen und Rück;lagen, sowie nach Abzug eines für die
Aktionare bestimmten Be~rages von 5 vom Hundert des eingezahlten Grundkapitales verbleibt. Die Aufwandsentschadigung wird
auf die Vergütung angerechnet.
Die jahrliche Vergütung für jedes Aufsichtsratsmitglied betragt
einschliesslich der Aufwandsentschadigung h6chsten~ 6.000 (sechstausend) Mark. 50weit diese feste Vergütung den oben erwahnten
Gewinnanteil von 6 vom Hundert übersteigt, wird sie auf Handlungsunkosten verbucht.
Über die den J\>litgliedern des ersten Aufsichtsrates zu gewahrende
Vergütung für ihre Tatigkeit beschliesst die Generalversammlung, mit deren Beendigung die Amtsdauer des ersten Aufsichtsrates ablauft.
Ausserdem haben die Mitglieder des Aufsichtsrates Anspruch
auf Ersatz der bei Ausübung ihrer Tatigkeit entstehenden baren
Auslagen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Grundsatze für die Erstattung der Auslagen.
Übernehmen Mitglieder des Aufsichtsrates eine besondere Tatigkeit im Interesse der Gesellschaft, sa kann ihnen der Aufsichtsrat
hierfür eine besondere Vergütung bewilligen.

§ 19·
Der Aufsichtsrat wahlt alljahrlich nach der ordentlichen Generalversammlung ei~~n Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden für die Zeit bis zum Schlusse der nachstfolgenden
ordentlichen Generalversarnmlung.
Sind beide Vorsitzende an der Ausübllng ihrer Obliegenheiten
behindert, so hat das an Lebensjahren alteste Aufsichtsratsmitglied
diese Obliegenheiten für die Dauer der Behinderung zu übernehmen.
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Die Wahl erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleiehheit gibt die Stimme des an Lehensjahren 1iltesten Aufsiehtsratsmitgliedes den Ausschlag.

§

20.

Der Vorsitzende oder in dessen Auftrage der Vorstand hat den
Aufsichtsrat so oft zu berufen, als die Geschafte der Gesellsehaft
es erfordern.
Über die Sitzungen des Aufsichtsrates werdcn Niederschriften
aufgenommen, die von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.
Der Aufsichtsrat i5t beschlussfahig, wenn samtliche :M:itglieder
eingeladen und mindestens drei Mitglieder anwesend sind.
Die BeschlüssE; werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Wahien das von der Rand
des Vorsitzenden oder seines Stellvertretcrs zu ziehende Los, im
übrigen die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.
In schleunigen und einfachen FaIlen kônnen die Beschlüsse
durch Einholung schriftlicher oder telegrafischer Àusserungen
gefasst werden. Ob solche Falle vorliegcn, entscheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrates.
Der Vorstand nimmt auf Einladung des Vorsitzenden an den
Sitzungen des Aufsichtsrates teil.

§

21.

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist bereehtigt, jcderzeit auch ohne
wichtigen Grund sein Amt nieden;nlegen.

c.

Generalveysammlung.

§

22.

Zur Tcilnahme an der Generalversammlung ist jeder Aktionar
bereeh tigt.
Aktionare, dic in der Generaiversammlung stimmen oder Antrage
dazu stellcn woBen, müssen ihre Aktien spiitestens fünf Tage vor
der Generalversammlung innerhalb der übliehen Gesehaftsstunden
- den Tag der Hinterlegung und den der GeneralversamllÙung
nieht mitgerechne,t - bei der Gesellschaftskasse oder den in der
Einladung sonst bekanntgemachten Stellen oder bei eincm deutschen Notar hinterlegen.
Wird die Generalversammlung auf Ermachtigung des Geriehts
dureh Aktionare berufen, 50 kann das Gericht anderc Stellen ais
die GeselIschaft~kasse und deutsche Notare aIs Hintcrlegungsstellen bezeichnen.
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Statt der Aktien kônnen auch von der Reichsbank angestellte
Depotscheine hinterlegt werden.
In der Generalversammlung gîbt jede Aktie eine Stimme abgesehen von den Fallen des § 252 Absatz 3 des Handelsgesetzbuches.

§ 23·
Jeder stimmberechtigte Aktionar kann sich dur eh einen Bevollmaehtigten, der auch Niehtaktionar sein kann, auf Grund sehriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Juristische Personen und Handelsg~sellschaften konnen sich
dur eh einen ihrer gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen vertreten
lassen.
§ 24·
Die Generalversammlungen finden in Berlin oder an cinem anderen, yom Aufsichtsrate zu bestimmenden Orte statt.
Die Berufung der Generalversammlung erfolgt dureh ôffentliehe
Bekanntmachung. Sie ist mindestens 19 Tage vor der Versammlung
zu erlassen. Bei Bereehnung dieser Frist wird der Erscheinungstag des "Deutschen Reichs- und Preussischen Staats-Anzeigers"
und der Tag der Versammlung nicht ·mitgerechnet.
§ 25·

Der Zweck d~r Generalversammlung solI beî der Berufung
bekanntgegeben werden. Wird der Gcneralversammlung ein Antrag
auf Abanderung der Satzung unterbreitet, so soli in der Berufung
die beabsichtigte Anderung nach ihrem wesentlichen Inhalte
erkennbar gemacht werden.
Ein Beschluss der Generalversammlung kann auch dann gefasst
werden, wenn die Ankündigung der Tagesordnung mindestens
12 Tage vor dem Tage der Generalversammlung, und bei Beschlüssen,
für die die einfache Mehrheit nicht ausreicht, mindestens 19 Tage
vor dem Tage der Generalversammlung erfolgt.
Zur Beschlussfassung über den in der Generalversammlung
gestellten Antrag auf Berufung einer ausserordentliehen Generalversammlung sowie zur Stellung von Antragen und zu Verhandlungen ohne Besehlussfassung bedarf es der Ankündigung nieht.
§ 26.

In den ersten sechs .Monaten jedes Gesehaftsj ahres findet eine
ordentliche Generalversammlung statt.
Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung sind:
1) Vorlage der Bilanz, der Gewinn- und Verlustreehnung für das
verRassene Gesehafts;ahr, sawie eines mit den Bemerkungen des

IIOI
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3)
4)
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Aufsichtsrates versehenen Berichtes über den Vermôgensstand
und dic Verhaltnisse der Gesellschaft,
Beschlussfassung über Genehmigung der Bilanz und der Gewinnund Verlustrechnung für das verfiossene Geschaftsjahr,
Beschlussfassung über Erteilung der Entlastung an die l\litglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
Beschlussfassung über die Gewinnvcrteilung,
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, soweit solche erforderlich
ist,
Beschlussfassung über etwaige sonstige rechtzeitig angekündigte VerhandlungsgegensHinde.
§ 27-

Eine ausserordentliche Generalversammlung ist yom Vorstand
oder yom Aufsichtsrate zu berufen, 500ft das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Ausserdem kônnen aber auch Aktionare,
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitales
erreichen, schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe die
Berufung oder die Ankündigung von GcgensHindcn zur Beschlussfassung verlangen. Wird dem Verlangen weder durch den Vorstand
noch durch den Aufsichtsrat entsprochen, so kann das Amtsgericht des Sitzes der Gesellschaft die Aktionare, die das Verlangen
gestcllt haben, ZUT Berufung der Generalversammlung oder ZUT
Ankündigung des Gegenstandes ermachtigen. Auf die Ennachtigung muss bei der Berufung und der Ankündigung Bezug genommen ..
\Verden.
Die Generalversammlung beschliesst darüber, ob die Kosten
von der Gesellschaft getragen \Verden sollen.
§ 28.

Den Vorsitz in der Generalversammlnng führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter, bei Bchinderung beider
cin durch die anwesenden Aufsichtsratsmitglicder zn bezeichnendes
~Iitglied des Aufsichtsrates. Wird kein soIches bezeiehnet, 50 leitet
ein Vorstandsmitglied die Versammlung. Ist auch ein solches nicht
anwesend, so wahlt die Versammlung unter Leitung des an Lebensjahren iiltesten Aktionare den Vorsitzenden der Versammlung.
Wird die Gcncralversammlnng mit Ermachtigung des Gerichts
durch Aktionarc hcrufen, 50 führt den Vorsitz in der Generalversammlung der, den das Gerieht dazu bestimmt hat.
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, er bestimmt die
Reihenfolge der Vortrage und die Abstimmungsweisc.
Bei Wahlen cdolgt stets geheime Abstimmung durch Stimmzettel, insofern sic nieht einstimmig dureh Zuruf erfolgen.
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§ 29·

Die Beschlüsse der Generalversammlungen werden, soweit das
Gesetz oder diese Satzungen nicht etwas ande1"es bestimmen, durch
einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitales gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag aIs abgelehnt.
\Venn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt
\vird, so findet die engère Wahl zwischen den Beiden statt, die die
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
§ 30 .
Über die Verhancllungen in der Generalversammlung wird dn
notarielles oder gerichtliches Protokoll aufgenommen. Es hat nur
die Art und das Ergebnis der Beschlussfassung zu verzeichnen.
Das Protokoll sol1 yom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben werden. Hat der Vorsitzende im Laufe der Versammlung
gewechselt, so genügt die Unterschrift dessen. der am Schlusse der
Versammlung den Vorsitz geführt hat.
Dem Protokoll ist ein von dem Vorsitzenden der Versammlung
zu vollziehendes Verzeichnis der erschienenen Aktionare oder der
Vertreter von Aktionaren riüt Angabe ihres Namens und \\'ohnortes, sowie des Betrages der von jedem vertretenen Aktien beizufügen. Dieses Verzeichnis ist vor der ersten Abstimmung zur Einsicht auszulegen. Der Beifügung der übcrrcichten Vollmachten zum
Protokoll bedarf es nicht; sie verbleiben in der Verwahrung der
Gesellschaft .
ABSCHNITT

v.

Genusscheine.
§ 31.

Die Gesellschaft ist berechtigt. bis zu 4500 Stück Genusscheine
lautend über je IO.OOO (zehntausend) Mark auszugeben.
Die Genusscheine gewahren das Recht auf einen entsprechenden
Anteil an einem Drittel des nach Vornahme samtlicher Abschreibungen und H.ücklagen und nach Zahlung eines für die Aktionare
bestimmten Betrages von 5 vom Hundert des Grundkapitales, sowie nach Ausschüttung der dem Aufsichtsrate zustehenden Vergütung verbleibenden Reingewinnes.
Die Genusscheininhaber erhalten bei Liquidation der Gesellschaft aus dcm nach Berichtigung aller Schulden und Rückzahlung
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des auf die Aktien eingezahlten Kapitalcs verbleibenden Vermagen der GesellschaJt bis zu 10.000 ~fark für jcden Genusschein ;
sie erhalten ferner einen entsprechenden Anteil an einem Drittel
des dann noch verbleibenden Überschusses.
Die Genusscheine lauten auf den Namen der Berechtigten. Sie
kannen an Order gestellt werden, ihnen kannen Abschnitte beigegeben werden, die zur Ausübung des den Genusscheinen für jedes
Geschaftsjahr zustehenden Gew'Ïnnanteilsrechtes ermachtigen.
\Verden solche Abschnitte ausgegeben, so ist die Gesellschaft
berechtigt, den Anteil am Reingewinn eines Geschaftsjahres gegen
Rückgabe des für dieses Geschaftsjahr ausgestellten Abschnittcs
ohne LegitimatioIlsprüfung auszuzahlen.
\Verden die dem Genusscheininhaber nach dem AbsatZ z zustehenden Betrage nicht innerhalb z Jahren nach der Falligkeit
erhoben, so ist das Recht auf den Bezug erloschen. Das Gleiche
gilt, wenn Anteilc am Liquidationser16se nach Absatz 3 nicht
binnen 3 l\Ionaten in Empfang genommen werden, nachdem eine
Aufforderung zur Abhebung der Betrage im "Deutschen Reichsund Preussischen Staats-Anzeiger" erschienen ist.
§ 32 .

Alle Beschlüsse der Generalversammlung, durch die die Rechte
der Genusscheininhaber eingeschrankt, geschmalert oder auch nur
berührt werden, bedürfen zn ihrer Gültigkeit eines zustimmenden
Beschlusses der Mehrheit der Genusscheininhaber. Das gilt insbesondere auch von der Beschlussfassung über die Genehmigung
der J ahresbilanz und die Verteilung des Reingev.innes, \vie über
Erhôhung und Herabsetzung des Grundkapitales.
Die Beschlüsse der Genusscheininhaber werden in Versammlungen gefasst, die der Vorstand oder Aufsichtsrat oder von dem
Amtsgericht des Sitzes der Gesellschaft ermachtigte Aktionare
in der gleichen \Veise und mit den gleichen Fristen berufen wie die
Generalversammlungen der Aktionare der Gesellschaft.
In den Versammlungen der Genusscheininhaber führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter, in Abwesenheit
beider ein von den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrates
bestimmtes J\1itglied des Aufsichtsrates den Vorsitz ; falls auch ein
solches nicht anwesend ist, ein anwesendes Vorstandsmitglied und
. in dessen Ermangelung cin von der Versammlung der Genusscheininhaber unter der Leitung des an Lebensjahren altesten amvesenden
Gcnusscheininhabers gewahltes Mitglied der Versammlung.
Zur Teilnahme an der Versammlung der Genusscheininhaber ist
jeder Genusscheininhaber berechtigt, der seine Genusscheine in
der für die Hinterlegung der Aktien vorgeschriebenen Form und
Frist hinterlegt.
Jeder Genusschein gibt eine Stimme .
. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

ARRf:T N~

7 -

AUTRES DOCU:\IENTS

rro4

Zu Beschlüssen, durch die das Recht der Genusscheininhaber
auf Zustimmung zn allen Beschlüssen der Generalversammlung
geandert werden solI, bedarf es eines einstimmigen Beschlusses
der Versammlung der Genusscheininhaber. Zur Gü1tigkeit der
Beschlüsse der Versamm]ung der Genusscheininhaber bedarf es der
Aufnahme eines gerichtlichen oder notariellen Protokolles. ~ür
dessen Aufnahme geltcn die für die Allfnahme des Protokolles über
die Generalversammlung gcgebcnen Vorschriften.
Es ist zlliassig, dic Versammlung der Genusscheininhaber gleichzeitig mit der Generalversammlung der Aktionare ahzuhalten und
ein einheitliches Protokoll über beide Versammlungen aufzllnehrnen.

§ 33·
\Verden die Bestimmungen dieser Satzllngen über die den Gcnusscheininhabern zustehenden Rechte ohne Zllstimmung der Genusscheininhaber geandert, oder werden Beschlüsse, die der Zustimmung der Genusseheininhaber bedürfen, ohne so1che Zustimmllng
gefasst oder ausgeführt, sa steht jcdem einzelnen Gcnllsscheininhaber das Recht zu, von der Gesellsehaft die Zahlung von IO.OOO
Mark zu fordern. Das .Rccht crlischt, soweit es nieht binnen scehs
l\1onaten nach der Anderung der Satzllngen oder Ausführung des
der Zustimmung der Genllsscheininhaber bedürfenden Beschillsses
ausgeübt wird. Dureh eine solebe Zahlung er10schen dic samtlichen
Hechte aus dem betreffenden Genusschein.
ABSCH:\ITT VI.

AujloSlIllg und Liquidation der Gesellscllajt.
§ 34·

Ein Besehluss über Auflosung der Gesellschaft bedarf einer Mehrheit von a/4 des bei der Besehlussfassung vertretenen Grundkapitales.
Er kann nur in einer Vcrsammlung gefasst werden, in der mehr als
die HhlHe des Grundkapitales vertreten ist.
Ist eine Versammlung, in der über die Auflosung Beschluss
gefasst werden so11, nicht beschlussfahig, so kann in einer zweiten
Versammlllng obne Rüeksicht auf das in ihr vertretene Grundkapital über die Auftôsung beschlossen werden, wenn in der Einladung ausdrücklich auf diese 2\16glichkeit hingewiesen ist.
Die Generalversammlung, beschliesst zugleieh über die Art der
Ausführung der Liquidation. Sie bestimmt die Liquidatoren, ihre
Vergütung und die des Aufsichtsrates.
Hierauf erklarten die Ersehienenen :
Die Gründer zeiehnen und übernehmen das gesamtc Aktienkapital, wie foIgt :
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1) der Fiskus des Deutsehen Reiehes 59.996
Aktien lm Gesamtnennwert von
59.996.000 Mark,
2) die Elektrowerke Aktiengesellsehaft eme
Aktie im Nennwert von
1.000 Mark,
3) clie Gcsellsehaft für Kraftübertragung Gesellsehaft mit besehriinkter Haftung eine
I.OOO Mark,
Aktie im Nennwert von
4) clie Vereinigte Aluminiumswcrke AktÎeng.::sellsehaft, cine Aktie im Nennwert von
1.000 :M.ark,
5) die Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesellsehaft mit beschrankter Haftung eme
Aktie im Nenmvert von
10.00 :\Iark.

Samtliehe Aktien sind zum Nennwerte ausgegeben.
Die Gründer übernehmen clie Aktien zum Nennwert mit der
Verpftichtung, den vierten Teil des Nennwertes ieder Aktie, also
zus. 15.000.000 Mark, sofort einzuzahlen und weitere Einzahlungen
unverzüglich nach Aufforderung dureh clen Allfsichtsrat zu leisten.
Die samtlichen clurch die Errichtung der Aktiengesellsch;J.ft, den
Druck und die Ausgabe der Akticn und clie Eintragung in das
Hanclelsregister entstehenden Kosten und Stempel tragt die neu
errichtcte Gesellschaft. Die Erschienenen erklarten weiter:
Nachdem nunmehr durch Feststellung der Satzungen uncl Obernahme cler Aktien clie Aktiengesellschaft errichtet ist, treten wir
zur ersten Generalversammlung der Aktionare der Aktiengesellschaft zusammen, um die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder zu
bestimmen, sie zu wiihlen und femer clem Aufsichtsrate die Ermachtigung zur Vornahme von Ânclerungen der Satzungen zu erteilen.
Die Vcrsammlung ist beschlussfahig, weil samtliehe Aktien vertretcn sind.
lm Einvcrstiindnis aller Anwesenden übernahm Herr Geheimer
l\egierungsrat Demuth clen Vorsitz der Versammlung.
Hierauf wurcle einstimmig durch Zuruf besehlossen, dass cler crste
Aufsichtsrat am vier Mitgliedern bestehen salle, und zn Mitgliedern des Anfsichtsrates wurclen gewahlt :
1) Herr Unterstaatssekretar Heinrich Goldknhle in Berlin,
2) Herr Geheirner Regierungsrat Professor Dr. Nicodem Caro

ans Berlin,
3) Herr Felix Heimann aus Bcrlin-Dahlem,
4) Herr Geheimer Regierungsrat Wilhelm Lenzmann aus Berlin.
Die gewahlten Herren waren bis auf Professor Dr. Caro anwesend,
dem Notar von Person bekannt. Sie nahmen die Wahl an.
Einstimmig durch Zuruf wurcle ferner beschlossen, dem Anfsichtsrate die Vornahme von Ânderungcn der Satzungen zu übertragen,
die nur die Fassung betreffen, und solcher Anderungen, die der
Registerrichter etwa zur Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister verlangen soUte.
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Hierauf crklarten die Herren

:r) Unterstaatssekretar Goldkuhle,
2) Felix Heimann,
3} Geheimer Regierungsrat Lenzmann:
\Vir treten hiermit zu einer Sitzung des Aufsichtsrates zusammen,
wahlen zu seinem Vorsitzenden Herm Unterstaatssekretar Goldkuhle, zum stellvertretenden Vorsitzenden Herm Geheimen Regierungsrat Lenzmann und bestellen zugleich zu Mitgliedem des. Vor-standes der Gesellschaft
1) den Geheimen Regierungsrat Kurt C. Kohler in Zehlendorf,
2) den Gerichtsassessor a. D. Dr. Theodor Re i s in Berlin-

Schone berg,
mit der Massgabe, dass beide gemeinschaftlich zur Vertretung der
'Gesellschaft und zur Zeichnung ihrer Firma berechtigt sind.
Diese Beschlüsse werden gefasst vorbehaltlich der Zustimmung
<les Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Caro.
Herr Unterstaatssekretar Goldkuhle erkHi.rte:
AIs Vorsitzender des Aufsichtsrates erteile ich dem Vorstand
meine Zustimmung dazu, dass er den Herren
Bürodirektor Eh 1er 5 in Berlin
Bürodirektor Re u ter in Berlin
Kollektivprokura mit der Massgabe erteilt, dass je einer von ihnen
in Gemeinschaft mit einem Vorstandsmitgliede die Gesellschaft zu
vertreten und ihre Firma zu zeichnen berechtigt sein solI. Es
wurde beantragt,
die se Verhandlung fünfmal für die Gesellschaft auszufertigen.
Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und, wie folgt, unterschrieben:
Vereinigte Aluminium Werke
Aktiengesellschaft
FRITZ DEMUTH.

HEINRICH GOLDKUHLE.
WILHELM LENZMANN.

FRITZ DEMUTH.

FELIX HEIMANN.

Elektrowerke Aktiengesellschaft
HERMANN
WERNER MACKENSY.
CARL TERFLOTH.

J AHNeKE.

Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
TERFLOTH.
ZERHUSE~ FERDI~AND.

JAHNCKE.
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Gesellschaft für Kraftübertragung,
Gesellsehaft mit beschrankter Haftung
ZERHUSEN FERDINAND.
i\IEIDINGER.

Dr.

Vorstehende Abschrift stimmt mit der mir aIs Hauptschrift vorliegenden Urschrift wortlich überein, was ieh hiermit beglaubige.
Berlin, den 4. Juni I925.
(L. S.)

(Gez.)

MEIDINGER.

Kostenrechnung :
Stempel ............ 3.- GM.
Der Notar:
(Gez.)

MEIDINGER.

B.
Vierte A usjertigung.
Zur Urschrift sind 3 (drei) :\<lark Stempel verwendet.
Zu dieser Nebenausfertigung sind 3.
(drei) Mark Stempel entwertet.
Berlin, den
(L. S.)

2.

Mllrz

1920.

(Gez.) MEIDINGER.

Nr. 249 des Notariatsregistcrs für I920.
VERHANDELT
7,U Berlin, am vicrundzwanzigsten Februar Eintausendneunhundertzwanzig.

Auf Ersuchen des Vorstandes der mit dem Sitze in Berlin neu
errichteten
Stickstoffwerke Piesteritz Aktiengesellschajt

begab sich der unterzeichnete, zu Berlin wohnhafte Notar lm
Bezirke des Karnmergerichts
justizrat Dr. Karl ni e id i n g e r
am heutigen, Tage nach dem Sitzungszimmer des Reichsschatzministeriums in Berlin, Viktoriastrasse 34, nm in der auf heute
nachmittags I2~· Uhr dorthin einberufenen Generalversammlung
der Aktionare der genannten Gesellschaft das Protokoll zu führen.
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Zu der Generalversammlung waren erschienen:
1. vom Vorstande der Gesellschaft:
I. der Geheime Regierungsrat Herr Kurt G. K 0 hIe r in
Zehlendorf,
2. der Gerichtsassessor a. D. Herr Dr. Theodor Re i s In
Berlin -Schoneberg,
II. von dem aus den Herren :
1. Unterstaatssekretar Heinrich Go 1 d k u hIe in Berllil.,
2. Geheimer Regierungsrat Felix He i man n zu BerlinDahlem, .
3. Geheimer. Regierungsrat Wilhelm L e n z man n zu Berlin,
{. Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Nikodem Car 0
. zu Charlotten burg,
bestehenden Aufsichtsrate der Gesellschaft:
die zu 1 bis 4 Genannten,
III. von den Aktionaren der Gesellschaft:
I. Herr Gerichtsassessor Werner 1\'1 a c ken s y aus BerlinFriedenau,
namens des Fiskus des Deutschen Reiehes, die ihm von
dem Herm Reichsschatzminister erteilte Vollmacht überreichend,
2. Herr Dr. Karl Heinrich Men z e 1 aus Berlin-Friedenau,
für die in Berlin ansiissige Elektrowerke Aktiengesellschaft, die ihm erteilte Vollmacht überreichend,
3. Herr Gerichtsassessor Ferdinand Z cr h use n aus BerlinDahlem,
für die in Berlin ansiissi~e Gesellschaft f ür Kraftübertragung
Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, die ihm erteilte
Vollmacht überreichend,
4. Herr Diplomingenieur Ernst Ley s e r aus Berlin,
für die in Berlin ansiissige Vereinigte Aluminiumwerke
Aktiengesellschaft, die vom Vorstande der Gesellschaft
erteilte beglaubigte Vollmacht überreichend,
5. Herr Heinrich Po s t, Kaufmann aus Berlin, für die in
Berlin ansassige Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, die ihm von dieser
Gesellschaft erteilte Vollmacht überreichend.
1

Die Erschienenen sind dem Notar samtlich von Person bekapnt.
Sie er kliirten :
-

Zu Protokoll des beurkundenden Notars vom 15. Dezember 1919
Nr. 2240 seines Notariatsregisters für 1919 - haben :
der Fiskus des Deutschen Reiches,
die Elektrowerke Aktiengesellschaf t,
die Gesellschaft für Kraftübertragung Gesellschaft mit beschrank. ter HaHung,
die Vereinigte Alumini~mwerke Aktiengesellschaft,
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und die Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesellschaft mit
beschdinkter Haftung
eine neue Aktiengesellschaft unter der Firma :

Stick sto ffwer ke Piesteritz A ktien gesellscha ft
errichtet.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Unterstaatssekretar
Go 1 d k u hIe, erôffnete die Generalversammlung nach IZ ~ Uhr
nachmittags.
Er teilte mit, dass eine ôffentliche Einberufung der Generalversammlung den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen entsprechend nicht erfolgt, die Generalversammlung aber dennoch
gültige Beschlüsse zu fassen in der Lage sei, weil in ihr das gesamte
Grundkapital vertreten ist. Aktienurkunden sind noch nicht ausgegeben. Ein Aktienbuch ist noch nicht angelegt, weil die Gesellschah noch nicht in das Handelsregister eingetragen ist.
Ausweislich der GIÜndungsverhandlung sind alleinige Aktionarc
der Gesellschaft:
der Fiskus des Deutschen Reiches mit
59.996.000 Mark,
die Elektrowerke Aktiengesellschaft mit
I.OOO Mark,
die Gesellschaft für Kraftübertragung GesellLOOO Mark,
schaft mit beschrankter Haftung mit
die Vereinigte Aluminiumwerke Aktiengesell1.000 Mark,
schaft mit
die Reichs-Kredit- und Kontroll-Stelle Gesell1.000 Mark.
schaft mit beschrankter HaHung mit
Der Herr Vorsitzende überreichte ein Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Aktionare und stellte au! Grund dieses Verzeichnisses fest, dass in der Versammlung das gesamte Grundkapital vertreten ist. Das Verzeichnis wurde var der ersten Abstimmung
zur Einsicht für die. Erschienenen ausgelegt.
Die Erschienenen erklarten noch ausdrücklich, dass sie auf das
Recht, die Beschlüsse der Generalversammlung wegen nicht
ordnungsmassiger Einberufung anzufechten, verzichten.
Der Hen Vorsitzende setzte auf dic Tagesordnung der Generalversammlung :
Beschlussfassung über die Abanderung der Finna der Gesellschaft in
l\1itteldeu tsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft
und entsprechende Abanderung des § l der Satzungen.
Einstimmig durch Zuruf wurde beschlossen:
dic Firma der Gesellschaft so11 fernerhin
M itteldeutsche StickstotJwerke Aktiengesellschalt
lauten.
Demgemass erhalt der erste Satz des § l der Satzungen folgende
Fassung:
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"Die Aktiengesellsehaft führt die Firma :
M itteldeuische Siicksto fJwer ke A ktiengesellschaft."
Etwas Weiteres war nicht zu verhandeln.
Die Versammlung wurde geschlossen, nachdem beantragt war,
diese Verhandlung viermal auszufertigen.
Die Verhandlung ist den Erschienenen vorgelesen, von ihnen
genehmigt und, wie folgt, unterschrieben:
HEINRICH GOLDKUHLE.
THEODOR REIS.
WILHELM LENZMANN.
WERNER MACKENSY.

KURT KaHLER.
FELIX HEIMANN.
NIKODDf CARO.

Gesellschaft für Kraftübertragung
Gesellschaft mit beschrankter
Haftung.
Zerhusen:
.

Vereinigte Aluminiumwerke
Aktiengesellschaft .
Leyser:
ERNST LEYSER.

FERDINAND ZERHUSEN.

Elektrowerkc Aktiengesellsehaft.
Dr. Menzel:

Dr.

KARL HEINRICH MENZEL.

Reichs-Kredit- und KontrollStelle Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
Post:
HEINRICH POST.

Dr.

MEIDINGER.

Liste der in der Generalversammlung Stickstoffwerke Piesteritz
Aktiengesellschaft vom 24. Februar 1920 erschienenen oder
vertretenen Aktionare
Nr.[

Aktionàre.

Aktien und
Stimmen.

Vertretcr.
1

I.

Fiskus des Deutschen Reiehes, Berlin

Z.

Elektrowerke Aktiengesellschaft, Berlin
Gesellschaft für Kraftübertragung Gesellsehaft
mit beschrankter Haftung, Berlin
Reichs-Kredit- und Kon- Heinrich Post,
troll-SteIle
Gesellschaft Berlin
mit beschrankter Haftung, Berlin
Vereinigte
Aluminium- Diplomingenieur
werke Aktiengesellschaft Ernst Leyser, Berlin
Der Vorsitzende: GOLDKUHLE.

3.

4.

5.

Gerichtsassessor Dr.
Werner Maekensy,
Berlin-Steglitz
Dr. Karl Menzel,
Berlin-Friedenau
Gerichtsassessor
Ferdinand Zerh usen,
Berlin -Dahlem

1
1

1

1

II II
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Anlage zum heutigen Generalversarnmlungsprotokol1.
Berlin, den 24. Februar 1920.
(Gez.) Dr. MElDINGER.
Vorstehende, in das Notariatsregister des Jahres 1920 unter
Nummer 249 eingetragene Verhandlung wird hiermit für die Stickstoffwerke Piesteritz Aktiengesellschaft zu Berlin ausgefertigt.
Berlin, den 2. Marz 1920.
(Gez.) MEIDINGER.
Kostenrechnung:

(L.S.)

Objekt 20000 Mark.
Ceb. O. f. N. bezw. Ger. K. Ges.
yom 25. 7· 10/6. 7. r8
Gebühren nach Par.
5/48. 53 . . . . . . . . .. 67,60 M.
Auslagen-Pauschsatz. rO,20 "
Schreibgebühren
Ïür
IL-IV.
Ausfertigung ............ ,
9,60"
Stempel sur Urschrift
3,00"
"
"
IL-tV.
Ausfertigung . . . . . .
9,00 "
Sa. 99,40 M.
(Gez.)

MEIDINGER.

Annexe 7 au na 17 J.
CONTRAT DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION (21 MARS 1922)[CONCERNA)!T LES USINES DE BAVIÈRE ET DE L'ALLEMAGNE CENTRALE.
~o 095.

VERTRAG.

Zwischen
1. dern Fiskus des Deutschen Reiches, vertreten durch den
Reichsschatzminister, im nachfolgenden "Reich" geminnt.
z. den Bayerischen Stickstoffwerken Akticngesellschaft, im
nachfolgenden "Stickstoffwerke" genannt,
3. den lvIitteldeutschen Stickstoffwerken Aktiengesel1schaft, im
nachfolgenden "Mitteldeutsche Werke" gertannt,
4- den Bayerischen Kraftwerken Aktiengesellschaft, irn nachfolgenden "Kraftwerke" genannt,
wird folgender Vertrag geschlossen :
1

Voir p.

102 3.
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§

1.

III2

.

Die Stickstoffwerke haben wiihrend de.s Krieges auf Grund eines Vertra~s.
cam 5. Miirz 1915 gesehlossenen Vertrages im Auftrage und für Rech- zw11eck I~
· h es m
. P'lestentz
. An lagen zur H erste II ung von K a lk _ a "ememen
nung des R ele
stickstoff und anderen stickstoffhaltigen Düngemitteln erriehtet. In
dem Vertrag haben die Stickstoffwerke die Verpfiichtung übernommen, aueh den Betrieb der Aniagen zu Ieiten. Zu dem Vertrage
sind eine Reihe von Zusatzvertriigen gesehlossen. Durch Vertrag
vom 18. Dezember 1920 sind die gesamten Anlagen in Piesteritz auf
die zu diesem Zwecke gegründeten Mitteldeutschen Werke über.gegangen. Siimtliehe Aktien der Mitteideutschen Werke befmden
sich im Besitz des Reiches. Die Betriebsleitung des gesamten
Unternehmens ist auch naeh Obergang auf die Mitte1deutsehen
Werke auf Grund eines Vertrages vom 7./24. Juni 1920 in den Hiinden der Stiekstoffwerke verblieben.
Dureh Vertrag vom 624 N'Oktobber 1919 hat ferner das Reich von
. ovem er
den Stickstoffwerken eine von diesen gesehaffene Wasserkraftanlage
in Margaretenberg an der Alz (Carowerk) nebst einer dazugehôrigen
Karbidfabrik in Steiner a. Hart erworben. N aeh einem im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Aniage gesehlossenen Betriebsvertrag (1. Anhang zum Hauptvertrag) hat das Reich den Stickstoffwerken den Betrieb sowohl des Kraftwerks wie der Karbidfabrik
übertragen. Zur Obernahme der Wasserkraftanlage und der Karbidfabrik ist auf Verlangen des Reiehes dureh die Stiekstoffwerke eine
besondere' Aktiengesellsehaft, die im Eingang dieses Vertrages
genannte Bayerisehe Kraftwerke Aktiengesellsehaft, gegründet
worden. Die Aktien befinden sich noch im Besitz der Stickstoffwerke,
sollen aber gegen ErstaUung der von den Stickstoffwerken gemaehten Aufwendungen an das Reich abgetreten werden. Die gesamten
Anlagen sollen so bald wie m6glich von den Bayerisehen Kraftwerken übernommen werden.
Die Stickstoffwerke haben sieh in einem II. Anhang zum Vertrag
24·N6
Oktober
1 . h ..
fi' h
f Ver1angen d es
vom -b- 191 9 g ele zeltig verp le tet, au
. ovem er
Reiehes unter bestimmten Voraussetzungen in ihrer eigenen K2lkstickstoff-Fabrik in Trostberg Karbid, das ihnen vom Reich aus
der Fabrik in Steiner a. H. ge1iefert wird, in Kalkstiekstoff umzu\\·ande1n. Ober die Auslegung der Vertragsbestimmungen, die für
Berechnung der den Stickstoffwerken für die Umwandlung des
. Karbids zustehenden Entsehiidigung massgebend sein sollten, sind
zwisehen dem Reich und den Stickstoffwerken Meinungsversehiedenheiten entstanden. In ihrem Verfolg haben die Stickstoffwerke
die Nichtigkeit des gesamten über den Erwerb der Anlagen geschlossenen Vertrages wegen fehlender Willensübereinstimmung über
wesentliehe Punkte geltend gemaeht. Die Stiekstoffwerke erkIiiren
0

•
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nunmehr, dass sie mit l~ücksicht auf die in dem vorliegenden Ver"hT
24, Oktober
trag getroff ene l\euregelung den Vertrag vom -N----b19I9
6. ovem er
nebst den beiden Zusatzvertriigen ausdrücklieh bestatigen und auf
irgendwelche Anfeehhmg des Vertrages verziehten.
Naehdem der unter Beteiligung des Reiches in Angriff genommene
Ausbau der Wasserkrafte der unteren Alz und des mittleren Inn
der Fertigstellun,g zugeht, nimmt das Reich zur Ausnutzung der
dadureh zu gewinnenden elektrisehen Energie eine Erweiterung
der Karbidfabrik in Steiner a. Hart sowie eine entspreehende
Vergrôsserung der zur Umwandlung von Karbid in Kalkstickstoff
dienenden Anlagen der Stickstoffwerke in Piesteritz in Aussieht.
Eine Verpftichtung des Reiehes zur Ausführung dieser PIane oder
zu einer Uberlassung von elektrisehem Strom für die Herstellung
von Karbid oder für sonstige industrielle Ven'lertung wird hierdureh gegenüber den anderen Vertragschliessenden nicht begründet.
Insoweit sich jedoch das Reich entschliesst, den durch Ausbau des
mittleren Inn und der unteren Alz verfügbar werdenden elektrisehen
Strom für die Rerstellung von Karbid oder Kalkstiekstoff zu verwenden, 5011 dies durch Erweiterung der Karbidfabrik in Steiner
a. Hart nach den Bedingungen dieses Vertrages geschehen.
Der Betrieb sowohl der 1Iiitteldeutschen Werke wie der Kraftwerke soil nach wic vor von den Stickstoffwerken geführt werden.
lm Interesse der Wirtsehaftlichkeit sollen beide Unternehmungen
aufs engste Hand in Rand arbeiten. Insbesondere ist beabsichtigt,
das Karbid in denjenigen Fabrikationsstatten herzustellen, in
denen die günstigen Hersteilungsbedingungen gegeben sind, und
das Karbid alsdann da auf Kalkstickstoff weiterzuverarbeiten, wo
es unter Berücksichtigung der vorhandenen Fabrikationseinrichtungen und der Verkehrslage am vorteilhaftesten ist.
Zur Durchführung des vorstehenden Planes übernehmen die
Vertragschliessenden gegenseitig die aus den folgenden Bestimmungen ersich tlichen Verpftich tungen.
§ z.
Erweiterun:;

Die Stickstoffwerke verpftiehten sich-, auf Verlangen des Reiehes

1e~ 'k~ari))~- die Leitung der gesamten mit der Erweiterung der Karbidfabrik

n~r~. ~ :~~ Steiner a. Hart und der Anlagen der Mitteldeutschen Werke verder Anlagen
der
Mitteldeutschen
Werke.
Betriebsleitung.

bundenen Bau- und sonstigen Arbeiten nach Massgabe des anliegenden Zusatzvertrages zu übernehmen.
§ 3·

In Erfüllung der Verpftichtung zur Leitung des Betriebes der
Mitteldeutsehen Werke und der Kraftwerke ste lIen die Stickstoff·werke zur Besetzung des Vorstandes beider Gesellsehaften nach
ihrer Wahl mindestens je 2, h6chstens je 4 Mitglieder aus dem Kreis
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ihres Vorstandes oder ihres Aufsichtsrates zur Verfügung. Die
Ernennung der von den Stickstoffwerken gestellten Vorstandsoder Aufsichtsratsmitglieder zu Vorstandsmitgliedern der Mitteldeutschen Werke und der Kraftwerke bedarf der Zustimmung
des Reiches. Die Zustimmung gilt aIs erteilt, wenn das Reich nicht
innerhalb von z Wochcn Widerspruch erhcbt, sobald ihm die
Mitteilung der Stickstoffwerke über die Persan der zu bestellenden
Vorstandsmitglieder zugegangen ist. Das Recht des Reiches, die
von den Stickstoffwerken vargcschlagencn Personen abzulehnen,
ist insofern beschrankt, aIs in jedem FaUe der Vorstand der Mitteldeutschen Werke und der Kraftwerke aus mindestens je z der
jeweiligen Vorstandsmitgliedcr der Stickstofhverke bestehen muss.
Das Reich ist berechtigt, diese Personen aus dem gesamten Vorstand
der Stickstoffwerke auszuwahlen.
Das Reich verpfiichtet sich, in seiner Eigenschaft aIs .~ktionar
dafür einzustehen, dass die von den Stickstoffwerken gestelIten
Vorstandsmitglieder, mit deren Ernennung zu Vorstandsmitgliedern
der Mitteldeutschen ~~erke und der Kraftwerke es 5ich einverstanden erkHirt hat, durch die zustandigen Organe der beiden Gesellschaften auch tatsachlich zn Vorstand!"mitgliedern besteUt und
dass ausser diesen ohne Zustimmung der Stickstoffwerke keine
weiteren ordentlichen oder stellvertretenden Vorstandsmitglieder
ernannt werden.
Gehaltsbezüge oder Tantiemen werden den von den Stickstoffwerken gestellten Vorstandsmitgliedern seitens der :\Iitteldeutschen
Werke und der Kraftwerke nicht gewiihrt. Bare Auslagen, insbesondere Reisekosten, die die Beteiligten in ihrer Eigenschaft
aIs Vorstandsmitglieder der l\'litteideutschen Werke oder der
Kraftwerke aufgewendet haben, sind ihnen zu ersetzen.
Die Rechte und Pfiichten der von den Stickstoffwerken gestellten
Vorstandsmitglieder rÏchten sich nach den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches und den Satzungen der l\Iitteldeutschen
Werke und der Krafwerke.
.

Die Stickstoffwerke haften dafür, ·dass der Bctrieb und die
sonstigen Geschafte der l\1itteldeutschen Werke und der Kraftwerke
mit der SorgfaIt cines ordentlichen Betriebsleiters und Kaùfmanns
geführt werden, d. h. sie haften für aUe Handlungen und Unterlassungen des von ihnen gestellten Vorstandes in derselben Weisc,
aIs ob sie den Betrieb und die Geschiifte der beiden Gesellschaften
aIs Beauftragte sc1bst führten. Die aus dieser Haftung sich ergebenden Ansprüche kônnen sowohl das Reich aIs auch die beiden Gesellschaften selbstiindig ge1tend machen.
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§ 5·

Die Stickstoffwerke haben aIle ihre Patente, Patentreehte, Lizenzen, Verfahren, Erfahrungen usw. für Zweeke des Betriebes der
l\1itteldeutsehen Werke und der Kraftwerke anzuwenden, desgleichen aile Stromlieferungs- und sonstigen Vertrage, soweit sie auch
dem Betrieb dieser Werke dienlieh sind. Soweit Ve~trageJ die die
Stickstoffwerke mit Dritten abgeschlossen haben, aussehliesslich
dem Betrieb der Mitteldcutschen Werke oder der Kraftwerke
dienen, sind dicse Gesellsehaften jedcrzeit bereehtigt, in diese
Vertragc an SteHe der Stickstoffwerke einzutreten. Die Stickstoffwerke sind femer verpftichtet, aIle Neuerungen, Verbesserungen,
Vervollstandigungen, die sie wahrend der Dauer der Betriebsführung erfmden oder erwerben, für die Zwecke des Betriebes den
Mitteldeutschen Werken und den Kraftwerken gegen Berechnung
der anteiligen Selbstkosten zur Verfügung zu steilen ; dabei werden
die Selbstkosten nach dem Verhaltnis der Leistungsfahigkeit der
beteiligten Werke verteilt.
Die :Uitteldeutsehen Werke und die Kraftwerke sind berechtigt,
den Anspruch auf Erfüllung der nach dem Vorstehenden von den
Stickstoffwerken übemommenen Verpftichtungen selbstandig geltend zn maehen.

§ 6.
bas Reich ist bereehtigt, einen oder zwei Kommissare zu bestellen,
denen die Mitteldeutschen Werke und die Kraftwerke jedetzeit
Einblick in den Betrieb sowie in samtliehe Betriebs- und Handelsbücher nebst den dazugehorigcn Belegen zu gestatten haben,. Die
Kommissare sind dureh fortlaufende Monatsberichte über die
Geschaftslage und die Vorgange im Betriebe auf dem laufenden
zu erhalten. Die Berichte'sollen ein vollstandiges Bild von dem jeweiligen Stand der Untemehrnungen geben; sie sollen insbesondere
die erforderlichen Angaben über den Einkauf der Rohstoffe, den
Umfang der Erzeugung, die Gestehungskosten und Verkaufspreise
sowie über den finanziellen Stand der Gesellschaften enthalten.
Die Kommissare sollen Mitglieder des Aufsichtsrats der Mitteldeutsehen Werk\; und der Kraftwerke sein. Sie kônnen sich bd
Ausübung ihrer Befugnisse der Mitwirkung anderer B~amten des
.
Reiehes bediener~.
Die Kommissare sollen ihre Tatigkeit 50 einrichten, dass dadurch
keine Stôrung im Betrieb oder in der Geschaftsführung der Gesellschaften eintritt.
§ 7·

Aufwendungen der Mitteldeutschen Werke oder der Kraftwerke
für Neuanlagen, Erweiterungen oder für neue Verfahren bedürfen
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der Zustimmung der vom Reièh ernannten Kommissare, sofern sie
insgesamt den Betrag von 1500000 Mark für jede Gesellschaft
im lahre übersteigen, und zwar auch dann, wenn sie aus laufenden
Mitteln gedeckt werden sollen. Femer bedürfen der Zustimmung
der Kommissare aile Massriahmen und Anordnungen, die sich auf
den Umfang der jeweiligen Erzeugung beziehen, soweit diese unter
der jeweilig môglichen lIôchstleistung gehalten werden sol1.
Die Kommissare sind befugt, Anweisungen wegen des Absatzes
der Fertigerzeugnisse zu erteilen, sofem dieser nicht mit Zustimmung
der Kommissare Syndikaten übertragen ist.

§ 8.
Geschafte, die zwischen den Mitteldeutschen Werken oder den
Kraftwerken einerseits und den Stickstoffwerken oder einer Gesellschaft, bei der die Stickstoffwerke mit mehr aIs der Halfte des
Gesellschaftskapitals beteiligt sind, andererseits abgeschlossen
werden, bedürfen, soweit sic nicht in Erfüllung der Bestimmungen
in §§ IO-I5 dieses Vertrages vor sich gehen, der Zustimmung der
vom Reich bestellten Kommissare.

§ 9·
Die Kraftwerke sind auf Verlangen des Reiches verpflichtet, über
die Abgabe von elektrischem St rom aus dem Kraftwer k Margaretenberg na ch dem Ermessen des l\eiches auch mit Dritten Lieferungsvc:;rtrage zu schliessen; das' Reich wird jedoch dabei nach seinem
Ermessen die Betriebsverhaltnisse der Kraftwerke gemass· den
Angaben de3 Vorstandes berücksichtigen. Die Kraftwerke haben
in solchen Fallen die Lieferung der elektrischen Energie gemass
Weisung des Reiches auszuführen.
Das Reich ist femer berech6gt, das Kraftwerk Margaretenberg
mit anderen Kraftwerken zu kuppeln.

§

10.

Die Kraftwerke verpflichteh sich, dureh die Stickstofiwerke Umwandl~ng
halbjahrlich mindestens 5000 Tonnen Karbid in der Kalkstickstoff- der Ln Stellter
. T
. k 5to fi umwan d el
.
H. hergean1age ln
rostb
erg'1ll K a lk stlc
n zu I
assen,a
vorausstellten
Kargesetzt, dass die in der Fabrik in Steiner a. Hart innerhalb eines bids in Kalkhalben 1ahres mittels der aus dem Kraftwerk Margaretenberg zur stickstoff.
Verfügung stehenden dektrischen Energie hergestellten Karbid- al In Trostmengen diese Hôhe erreichen. Die Kraftwerke sind berechtigt, berg.
von den Stickstoffwerken darüber hinaus Umwandlung von Karbid
aus der Karbidiabrik in Steiner a. Hart in Kalkstickstoff in Trostbèrg bis zu einer Menge von insgesamt 25000 Tonnèn Karbid
(einschliesslich der pflichtmassig zu liefemden 5000 Tonn"en) im
Halbjahr zu verlangen.
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Die Erfüllung der Verpflichtung der Krafhverke, halbjahrlich
rnindestens 5000 Tonnen Karbid durch die Stickstoffwerke in
Kalkstickstoff umwandeln zu lassen, darf nicht durch die etwaige
Abgabe von elektrischem Strom an Dritte auf Grund des § 9
unmôglich gemacht oder beeintrachtigt werden.
Die Kraftwerke haben den Stickstoffwerken die 1Ifengen Karhid,
die in einem Halbjahr zwecks Umwandlung in Kalkstickstoff
geliefert werden soUen, jeweils 3 Monate vorher anzuzeigen.Wahrend
,cines Halbjahres soll in jedem Monat môglichst dieselbe Menge
Karbid geliefert werden, vorausgesetzt, dass die Betriebsverhaltnisse in der Karbidfabrik in Steiner a. Hart dies zu]assen.
§

II.

Die Stickstoffwerke verpflichten sich, auf Verlangen der Kraftwerke die in Trostberg für deren Rechnung umgewandelten Kalkstickstoffmengen bis zu einer Hôchstgrenze von 8000 Tonnen zu
lagern.
§ 12.
Das Reich kann den Kraftwerken wegen Ausühung der sich für
sie aus den §§ 10 und II gegenüber den Stickstoffwerken ergebenden
Rechte Anweisungen geben.
Die nach § 6 dem Reich zu erstattenden Betriebsberichte der
Kraftwerke müssen ersichtlich machen, welche l\lengen von Karbid
. in dem Berichtsmonat durch die Stickstoffwerke in Kalkstickstoff
umgewandelt wurden und zu welchem Preis, femer ,>velche Mengen
an Karbid in den heiden folgenden Monaten an die Stickstoffwerke
zwecks Umwandlung in Kalkstickstoff voraussichtlich geliefert
werden sallen.

§ 13·
24· Oktober
.
N
1 ach § 3 des Vertrages vom
b I9I9 hatte s1ch das
6. Novem er
H.eich verpflichtet, den Stickstoffwerken für die Erweiterung der
Kalkstickstoff-Fabrik in Trostberg, die für die Umwandlung des
in Steiner a. Hart hergestellten Karbids in Kalkstickstoff notwendig
wurde, entweder einen rückzahlharen, mit 5 % zu verzinsenden
Vorschuss von 5 Millionen Mark oder einen verlorenen Zuschuss
von 2! ,Millionen Mark zu zahlen. Diese Vertragsbestimmung wird
dahin abgeandert, dass das Reich endgültig einen Betrag von
5 Millionen Mark Eür den erwahnten Zweck zahlt, und zwar in voIler
Hôhe aIs verlorenen Zuschuss. Soweit die Stickstoffwerke nachweisen, dass sie für die Erweiterung der Kalkstickstoff-Fabrik in
Trostberg zum Zwecke der Umwand1ung des in Steiner a. Hart
erzeugten Karbids Aufwendungen gemacht haben, die über den
vorerwahnten Betrag von 5 Millionen Mark hinausgehen, verpftich-
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HIS

tet 5ich das Reich, auch die se Mehrkosten - ohne Zinsen - den
Stickstoffwerken zu erstatten. Zu diesen Erweiterungen geh6ren
insbesondere auch solehe Anlagen, die die Stickstoffwerke errichten
' .mussen,
.
Oktober
··bernommenen
um d
er 'lm V ert rag vom 6.Z4·Novem
b
I9I9 u
er
Verpflichtung ZUT Einlagerung von 8000 Tonnen Kalkstickstoff
nachzukommen.

§ I4Für die Umwandlung werden den Stickstoffwerken die tatsachlichen Gestehungskosten, für die Lagerung die tatsachlichen Aufw.:ndungen erset7;t. Um die hiernach zu erstattenden Selbstkosten
der Stickstoffwerke zu berechnen, haben diese zunachst diejenigen
Selbstkosten nachzuweisen, die in ihrem Bctrieb auf die Umwandlung von Karbid in Kalkstickstoff und clic Lagerung insgesamt
cntfallen. Von diesen Gesamtkosten haben die Kraftwerke denjcnigen Anteil zu tragcn, der dem Verhaltnis der an sie zurückgdieferten Stickstoffmengen zu der Gesamterzeugung des Trostberger Werks an Stickstoff entspricht.
Da das Reich den Stickstoffwerken die Gesamtkosten der Erweiterung der Kalkstickstoff-Fabrik in Trostberg erstattet, scheidet
bei Berechnung der Selbstkosten Verzinsung und Amortisation des
in den Erweiterungsanlagen investierten Kapitals aus. AIs Selbstkosten gelten vielmehr nur die reinen Betriebskosten einschliesslich
der allgemeinen Verwaltungsunkosten.
Zu den Betriebskosten gehoren namentlich:
a)
b)
c)
cl)
e)
f)

Gehiilter, Lôhne usw. einschliesslich der sozialen Lasten,
Kosten für Rohstoffe und Rilfsstoffe,
Kosten des elektrischen Stromes,
Versicherungspramien,
Stcuem, die den Betrieb belasten,
Kosten der Unterhaltung und Ausbesserung der Anlagen,
um sie im Zustand der vollen Leistungsfahigkeit zu
erhalten.

Ausserdem werden die Kraftwerke durch jahrliche Rücklagen
einen Fonds schaffen, aus dem die Kosten solcher notwendigen
Erneuerungen der für die Umwandlung des Karbids und die
Lagerung des daraus hergestellten Kalkstickstoffs dienenclen Anlagen der Stickstoffwerke gedeckt werden sollen, die über den Rahmen
gewôhnlicher Unterhaltung und Aùsbesserungen hinausgehen.
über die Hohe der diesem Fonds jahrlich zuzuführenden Betrage
und über die Verwendung des Fonds für Zwecke der Erneuerung
von Anlagen der Stickstoffwerke entscheiden die Kraftwerke;
der Vorstand der Kraftwerke hat dabei in jedem Fall die Zustimmung der vom Reich bestellten Kommissare einzuholen.
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§ 15·

Zwecks Nachprüfung der Selbstkosten haben sowohl die Kraftwerke wie das Reich das Recht, jederzeit Einblick in den Betrieb
der Stickstoffwerke in Trostberg zu nehmen, soweit er für die Vmwandlung von Karbid in Kalkstickstoff in Betracht kommt. Ausserdem haben die Stickstoffwerke monatliche Betriebsberichte
sowohl den Kraftwerken wie dem Reich einzureichen, aus denen
die ihnen zu erstattenden tatsachlichen Gestehungskosten ohne
besondere Nachprüfung ersichtlich sind, und zwar spatestens sechs
Wochen nach Ablauf des Berichtsmonats. Sowohl den Kraftwerken
wie dem Reich steht es frei, die N achweisung über die Gestehungskosten dureh eine Treuhandgesellschaft nachprüfen zu lassen.
Jedoch solI diese Prüfung stets durch ein und dieselbe Treuhandgesellschaft, und zwar, soweit dem Reich zur Nachprüfung der
Geschaftsführung industrieller Unternehmungen eine eigene Treuhandgesellschaft zur Verfügung steht, dureh diese erfolgen; im
anderen Falle haben sieh wegen der Wahl der Treuhandgesellschaft
die Kraftwerke und das Reich untereinander zu verstandigen

§ 16.
b) In Pi este-

ritz.

Die Kraftwerke werden denjenigen Teil mrer Erzeugung an
Karbid, der nicht auf Grund der vorstehenden Bestimmungen
durch die Stickstoffwerke in Trostberg in Kalkstiekstoff umgewandelt wird, den Mitteldeutsehen Werken zur Weitervcrarbeitung
überlassen, sofern nicht ein Verkauf an Dritte stattfindet,
Wegen der Verrechnung zwischen den Kraftwerken und den
Mitteldeutschen ·Werken über das den letzteren zur Weiterverarbeitung überlassene Karbid wird zwischen den beiden Gesellschaften eine besondere Regelung getroffen werden.

§ 17·
Vergütung
derStickstoffwerke.

Den Stiekstoffwerken wird für die von ihnen auf Grund dieses
Vertrages zu bewirkenden Leistungen eine Vergütung nach Massgab e d er f 0 1gen den B es t'lmmungen gcwa"hr t :
a) Die Stiekstoffwerke erhalten von den Mitteldeutschen
Werken 1,5 % von dem Verkaufserlôs der von ihnen
hergestdlten Erzeugnisse und von den Kr::ftwerken,
ebenfalls 1,5 % vom Verkaufserlôs der von dlesen hergestellten Erzeugnisse oder des an Dritte abgegebenen
elektrischen Stromes. Dabei gelten aueh die für Rechnung
jedes der beiden \Verke in einem anderen von den Stickstoffwerken geleiteten Betriebe hergestellten Erzeugnisse als Erzeugnisse dieses Werkes. Solange das Reich
am Gcsellschaftskapital der beiden Gesellschaften je
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mindestel!s mit der Halfte beteiligt i5t, ermassigt sich die
Vergütung der Stickstoffwerke von 1,5 % auf 0,8 % vom
Verkaufserlôs der Erzeugnisse der betreffenden GesellschaH. Die Vergütung wird den Stickstoffwerken in Hôhe
einer jahrlichen Erzeugung der Mitteldeutsehen Werke
von 15°00 Tonnen reinen Stiekstoffs (N) und einer
Erzeugung der Kraftwerke in Hohe von 3750 Tonnen
reinen Stiekstoffs (N) gewiilirleistet, aueh wenn die
tatsaehliche Erzeugung der Werke unter dieser Mindestmenge bleibt ; jedoch wird dabei die den Stickstoffwerken
dureh eine der beiden Gesellschaften gewahrte Vergütung, soweit sie den von dieser Gesellschaft gewahrleisteten Mindestbetrag übersteigt, auf die dureh die
andere Gesellsehaft gewahrleistete Mindestvergütung
angereehnet, falls bei dieser Gesell5chaft die gewahrleistete Mindesterzeugung etwa nicht erreicht worden ist.
AIs Verkaufserlos, von dem die den Stickstoffwerken
zustehende Vergütung bereehnet wird, gilt der von dem
ersten Abnehmer tatsaehlich gezahlte Betrag. Soweit
der Verkauf dur ch ein Syndikat oder eine sonstige Verkaufsorganisation stattfindet, bleiben die durch das
Syndikat oder die Verkaufsorganisation etwa gemaehten
Abzüge vom Verkaufserlos ausser Betracht.
Insoweit den Stickstoffwerken die Vergütung voneiner
11:indesterzeugung gewahrIeistet ist, wird für diejenige
Menge, mit der die tatsachliche Erzeugung hinter
der massgebenden Mindesterzeugung zurückgeblieben i5t,
aIs Verkaufserlos der für die tatsachlich abgesetzten
Mengen erzielte Durchschnittserlos zugrunde gelegt.
b) Insoweit die Kraftwerke an die Mitteldeutschen Werke
auf Grund des § 16 dieses Vertrages Karbid zur Weiterverarbeitung verkaufen, wird den Stickstoffwerken die
ihnen von dem Verkaufserlos der Kraftwerke zugeftossene
Vergütung auf die Vergütung angerechnet, die ihnen von
dem Verkaufserlôs der aus diesem Karbid hergesteIlten
Erzeugnisse der Mitteldeutsehen Werke zU5teht.
c) Die Stiekstoffwerke erhalten ferner eine Gewinnbeteiligung in Hôhe von 4 % des sich vor Vornahme von
Abschreibungen und Rückstellungen ergebenden Bruttogewinns der Mitteldeutschen Werke und der Kraftwerke.
Die Gewinnbeteiligung erhOht sich auf 8 %, soweit
der Bruttogewinn, sei es der Kraftwerke, sei es der
Mitteldeutschen \Verke, aus dem Verkauf derjenigen
Erzeugnisse, die unter Verwendung des auS dem Carowerk bezogenen elektrischen Stromes (Carowerk-Stromes)
hergestellt sind, oder aus der unmittelbaren Abgabe
dieses Stromes herrührt. Diese erhôhte Gewinnbeteiligung
wird in folgender \Veise erreehnet :
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Zunachst wird der Bruttogewinn der Kraftwerke
festgestellt. Wird Karbid, das im Betriebe der Kraftwerke erzeugt wurde, durch die Mitteldeutschen Werke in
Piesterjtz weiterverarbeitet und bleibt der Gewinn aus
den aus diesem Karbid gewonnenen Erzeugnissen bei
den Mitteldeutsehen Werken, so wird der Bruttogewinn
der Mitteldeutsehen Werke naeh dem Verhaltnis geteilt,
in dem die Menge des dur eh die Kraftwerke gelieferten
Karbids zu der insgesamt im Betdebe der Mitteldeutsehen
Werke verarbeiteten Karbidmenge steht. Der Teil des
Gewinnes der Mitteldeutsehen Werke, der hiernaeh aus
der Weiterverarbeitung des dureh die' Kraftwerke
gelieferten Karbids herrührt, wird dem Bruttogewinn der
Kraftwer ke hinzugerechnet.
Von der hiernach erreehneten Summe, d. h. entweder
lediglich dem Bruttogewinn der Kraftwerke oder unter
den Voraussetzungen des vorstehenden Absatzes dem
Bruttogewinn der Kraftwerke zuzüglieh des na eh dem
vorstehenden Absatz erwahnten Anteils am Bruttogewinnder Mitteldeutsehen Werke, wirdinAbzuggebraeht
der Unterschied zwisehen den auf die Kilowattstunde
berechneten Gestehungskosten des Carowerk-Stromes
und dem ebenfalls für die Kilowattstunde festgestellten
Durehsehnittspreis des dureh die Kraftwerke aus den
sonstigen Stromquellen bezogenen elektrisehen Stromes,
multipliziert mit der tats~ch1ich bezogenen Menge des
Carowerk-Stromes. AIs bezogen gilt aueh der an Dritte
abgegebene elektrisehe Strom.
Aisdann wird der nach diesem Abzug verbleibende
Rest des Bruttogewinns naeh dem Verhaltnis der aus
dem Carowerk bezogenen Strommenge zu der im Betrieb
der Kraftwerke insgesamt verbrauehten' Strommenge
verteilt. Von dem hiernaeh auf den Carowerk-Strom
entfallenden Teil des Bruttogewinns erhalten die Stickstoffwerke 8 %, von dem auf die sonstigen Stromquellen
..
entfallenden Teil 4 % . '
AusE,erdem erhalten die Stickstoffwerke 8 % von dem
Unterschied in den Stromkostcn, der von dem Bruttoge\vinn in Abzug gebraeht worden war.
Bei spi el: \Venn in Steiner a. Hart 400 Millionen
Kilowa.itstunden verwendet worden sind, davon 100 Millionen Kilowattstunden aus dem Carowerk, und weno
in Piesteritz aus der Produktion der Kraftwerke 50000
Tonnen Karbid verarbeitet worden sind neben Ioooon
Tonnen Karbid eigener Erzeugung der Mitteldcutschen
\Verke, a150 insgesamt ISO 000 Tonnen, und endlich die
Ge5tehungskosten des Carowerk-Stromes 2 Pfennig für
die Kilowattstunde, der Durchschnittspreis des aus den
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übrigen Stromquellen bezogenen Stromes 12 Pfennig
für die Kilowattstunde betragen, so stellt sich die Rech~
nung wie foigt :
Vom Bruttogewinn der Mitteldeutschen Werke wird
zu dem Bruttogewinn der Kraftwerke zugerechnet ein
Anteil im Verhaltnis von 5°000: ISO 000, also ein Drittel
ihres Bruttogewinnes. Von der Summe des Bruttogewinnes
der Kraftwerke zuzüglich eines Drittels des Bruttogewinnes der Mitteldeutschen Werke wird in Abzug gebracht
der Betrag von 10 Millionen Mark. Diese 10 Millionen
Mark errechnen sich aIs Unterschied des Preises von
12 Pfennig für die Kilowattstunde (Durchschnittspreis des
in Steiner a. Hart auS sonstigen Kraftquellen bezogenen
Stromes) abzüglich 2 Pfennig für die Kilowattstunde
(Gestehungskosten des Carowerk-Stromes) mal roo Millionen Kilowattstunden (Strommenge aus dem Car 0werk). Von dem verbleibenden Rest des Bruttogewinnes
erhaiten die Stickstoffwerke 4 % auf drei Viertel und 8 %
auf ein Viertel entsprechend dem Stromverbrauch in
Steiner a. Hart von 300 Millionen Kilowattstunden aus
sonstigen Stromquellen und 100 Millionen Kilowattstunden aus dem Carowerk. Ferner erhalten die Stickstoffwerke 8 % von 10 Millionen Mark (abgezogene Strompreisdifferenzen) .
Schluss des Beispiels.
Für die Feststellung der Gestehungskosten des Carowerk-Stromes ge1ten dieselben Grundsatze, die in dem
demnachst mit dem lnnwerk Bayerische AluminiumAktiengesellschaft von den Kraftwerken abzuschliessenden Stromlieferungsvertrag für die Berechnung der
Gestehungskosten festgesetzt werden; insbesondere finden auch dieselben Abschreibungssatze und dieselben
Bestimmungen über Zinsendienst auf das investierte
Kapitai usw. Anwendung. AIs investiertes Kapitai gelten
die für die gesamten Wasserkraftanlagen, also Kanalbau,
Wasserschloss, elektrische Kraftstation, Fernleitungen
usw., aufgewendeten Kosten. Unabhangig von den
vorerwahnten Abschreibungssatzen werden die Kosten
der Instandhaltung der gesamten Wasserkraftanlagen
sowie der etwa im Laufe der Zeit erforderlich werdenden
Erneuerungen dieser Anlagen aIs Betriebskosten verrechnet.
d) Ergibt sich in einem Jahre vor Vornahme der Abschrei~
bungen und Rückstellungen ein Betriebsverlust bei den
Mitteldeutschen Werken oder den Kraftwerken, so
nehmen die Stickstoffwerke an dem Gewinn der nachsten
Jahre erst dann teil, wenn die früheren Verluste ausgegtichen sind.
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Die den Stickstoffwerken auf Grund der vorstehenden Bestimmungen gewahrte Vergütung stellt das Entgelt insbesondere für
die Übernahme der Betriebsleitung, die Überlassung der Patente,
Patentrechte, Lizenzen, Verfahren, Erfahrungen usw. sowie neben
den nach § 14 zn leistenden Zahlungen auch für die Umwandlung
des durch die Kraftwerke hergestellten Karbids in Kalkstickstoff
in Trostberg und Lagerung des 50 erzeugten Kalkstickstoffs ebendaselbst dar.
Für die Erfüllung der den Stickstoffwer ken nach den vorstehenden
Bestimmungen zustehenden Ansprüche haften ausschliesslich die
Mitteldeutschen Werke und die Kraftwerke, und zwar jede Gesellschaft nur in Hôhe der auf sie entfallenden Betrage.
§ r8.
Kündigung
desVertrages.

Dieser Vertrag kann von jedem der Vertragschlicsscnden mit
einjahriger Frist zum Ende eines "Kaienderjahres, jedoch erstmalig
zum 31. Dezember r94r, gekündigt werden. Eine .von den Mitteldeutschen Werken oder den Kraftwerken ausgesprochene Kündigung hebt den Vertrag jedoch nur insoweit auf, a1s cr sich auf die
betreffende GeseUschaft bezieht. Die Mitteldeutschen Werke wie
auch die Kraftwerke konnen das Kündigungsrecht nur mit Zustimmung des Reiches ausüben.
Der Vertrag kaon von seiten des Reiches mit einjahriger Frist
auch zu einem früheren Zeitpunkt, jedoch frühestens znm
31. Dezember I930, gekündigt werden.
Eine vom l<eich ausgesprochene Kündigung des Vertrages hat
gleichzeitig die \iVirkung einer Kündigung dur ch die Mitteldeutschen
Werke und dur ch die Kraftwerke, wobei das Reich die Wirkung
der Kündigung auch auf eines der beiden Werke beschranken kann ;
diese \Virkung einer vom Reich ausgesprochenen Kündigung tritt
jedoch nur ein, ~301ange das Reich mit mehr aIs 50 % am Gesellschaftskapital des Unternehmens beteiligt ist, auf das sich die
Kündigung miterstrecken soU.
§ I9·

Macht das Reich von dem ihm nach § I8 Absatz 2 zustehenden
Kündigungsrecht Gebrauch, 50 erhalten die Stickstoffwerke, wenn
der Betrieb des Wcrkes, auf das sich die Kündigung bezieht, weitergeführt wird, aIs Abfindung bis zurn 31. Dezember I94I die Halfte
des ihnen nach § I7 a zustehenden Prozentsatzes yom Verkaufserlôs
der im Betrieb dieses Werkes hergestellten Erzeugnisse oder des an
Dritte abgegebenen elektrischen Stromes sowie die Halfte der ihnen
nach § 17 c zustehenden Gewinnbeteiligung. Die Bestimmungen
des § 17 unter a, wonach der Verkaufserlos in Hôhe einer jahrlichen
Mindesterzeugung der Mitteldeutschen Werke in Hohe von 15000 .
Tonnen [einen Stickstoffs (N) und der Kraftwerke in Hôhe von
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3750 Tonnen reinen Stickstoffs (N) gewahrleistet ist, finden entsprechende Anwendung. lm FaUe des § 17 zu b wird den Stickstoffwerken die ihnen von dem Verkaufserlôs der Kraftwerke zugeflossene Vergiitung dann nur zur Halfte auf die ihnen bei den Mitteldeutschen Werken zustehende Vergütung angerechnet, wenn der
Vertrag lediglich mit Wirkung für die Mitteldeutschen Werke
gekündigt ist.
Wird nach Kündigung des Vertrages der Betrieb des Werkes, auf
das sich die Kündigung bezieht. auf langer aIs 6 Monate eingestellt,
sa entfiillt für die Dauer der Betriebseinstellung die Zahlung einer
Abfindungssumme an die Stickstoffwerke. In diesem FaU finden
ferner für die Zeit vom Beginn des Geschaftsjahres bis zur Betriebseinstellung und bei etwaiger Wiederaufnahme des Bctriebes für die
Zeit bis zum Ende des Geschaftsjahres die Bestimmungen über
Gewahrleistung einer Mindestvergiitung keine Anwendung.
Jedoch sind bei einer langer aIs 6 Monate dauernden Betriebseinstellung nach erfolgter Kündigung des Vertrages die Mitteldeutschen Werke verpflichtet, spatestens nach Ablauf der 6 Monate
den Stickstoffwerken die gesamten Anlagen zum Kauf anzubieten.
AIs Kaufpreis gilt - abzüglich Abschreibungen - derjenige Betrag,
zu dem die einzelnen Anlagen. im Zeitpunkt des Kaufangebots
in Piesteritz neu zu erstellen waren. Dieser Betrag soU unter Ausschluss des Rechtsweges durch Scruedsspruch festgestellt werden.
Zu diesem Zweck wird je ein Sachverstandiger - moglichst aus der
Grossindustrie - vom Reich und von den Stickstoffwerken ernannt.
Die beiden Sachverstandigen haben alsdann den Obmann - ebenfalls moglichst aus der Grossindustrie - zu wahl en ; kannen sie sich
über die Person des Obmanns nicht einigen, so soU dieser durch
den Rektor der Technischen Hochschule in Berlin bestimmt werden.
AIs Abschreibungen werden von dem durch Schiedsspruch festgestellten Betrag der Kosten der Neuerstellung, yom Zeitpunkt
der tatsachlichen Erstellung der einzelnen Anlagen ab gerechnet,
jeweils für das erste Jahr 6 % und weiter für jedes folgende bis
zur Betriebseinstellung abgelaufene oder angefangene Jahr je 6 %
von dem nach den vorhergegangenen 6 prozentigen Abschreibungen
verbleibenden Betrag abgesetzt.
Nehmen die Stickstoffwerke das Angebot nicht innerhalb von
4 Monaten nach der Festsetzung des Wertes der Anlagen dur ch den
Schiedsspruch an, so erlischt das Recht der Stickstoffwerke, die
Überlassung der Anlagen der Mitteldeutschen Werke im Fall der
Betriebseinstellung zu verlangen.
Nehmen die Stickstofhverke das Angebot an, so ist der Kaufpreis
in sechs gleichen Jahresraten unter 5 prozentiger Verzinsung des
jeweiligen Restkaufgeldes zu erlegen. Die Kosten des Eigentumsüberganges werden je zur Halfte von den S1.ickstoffwerken und
von den Mitteldeutschen vVerken getragen. Die vorhandeneIl
Roh::-:offe, Zwischen- und Fertigerzeugnisse müssen zu den im
Zeitpunkte des Kaufangebotes gültigen Marktwerten übernommen
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werden; die Marktwerte sallen durch den Schiedsspruch mit [... ]
festgesetzt werden.
§ 20.

Die Bestimmungen in § 19 Absatz 3-6 finden entsprechende
Anwendung, wenn die Mitteldeutsehen Werke naeh Kündigung des
Vertrages dureh das Reich (§ 18 Absatz 2) ihre Anlagen ganz oder
wesentliehe Teile der Anlagen ver1iussern wollen, mit der Massgahe,
dass bei teilweiser Verausserung das Kaufreeht der Stiekstoffwerke
sich nur auf die zur Verausserung bestimmtell Teile bezieht.
§ 21.

Bleibt der Bruttogewinn der Mitteldeutsehen Werke in zwei
aufeinanderfolgenden Gesehaftsjahren unter einem Betrag, der zu
einer Abschreibung von 5 % auf den Buehwert der Anlagen und zu
einer Verzinsung von 5 % auf das gesamte investierteGesellsehaftskapital eriorderlich ist, so kann das Reich von dem ihm naeh § 18
Absatz 2 zustehenden KündigungsrecU, soweit sich der Vertrag
auf die Mitteldeutsehen Werke bezieht, auch sehon var dern
31. Dezernber 1930 Gebraueh machen. Diese Bestimmung findet
jedoch erst dann Anwendung, wenn amtliche Hôehstpreise für Kalkstiek5toft nicht rnehr festgesetzt werden und das im Zeitpunkt der
Aufhebung der amtlichen Hôchstpreisc laufende Gesehaftsjahr
abgelaufen ist.
Auch im FaUe der Ausübung dieses Kündigungsrechts gelten die
Bestimmungen der §§ 19, 20.
§ 22.

Auch naeh erfolgter Kündigung des Vertrages sind die Mitteldeutsehen Werke und die Kraftwerke berechtigt, die von den Stickstoffwerken für den Betrieb der Werke zur Verfügung gestellten
Patente, Patenhechte, Lizenzen, Erfahrungen, Ver[ahren usw.
un~ntgelt1ich bezw., soweit die Stickstoffwerke hieriür Kosten aufzuwenden haben, gegen anteilige Erstattung der Selbstkosten
weiterzubenutzen; dabei werden die Selbstkosten nach dem Verhiiltnis der Leistungsfahigkeit der beteiligten Werke verteilt.
§ 23·

Die Stiekstofuverke verptliehten sich, ohne Zustirnmung des
Reiches innerhalb des gesetzlichen Geltungsbereiches der Deutsehen
Reichspatente weder neue Betdebe zur Herstellung von Karbid
oder Kalkstiekstoff für eigene H.echnung zu errichten noch sich
an anàeren derar:.-igen Betrieben in irgendeiner Form zu beteiligen.
Ais Beteiligung gilt auch die Uberlassung von Patenten, Patentreehten oder Lizenzen zur Herstellung von Karbid oder Kaikstick-;toff dureh die Stiekstoffwerke an Dritte.
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§ 24·

Falls das Reich, solange dieser Vertrag nicht abgelaufen oder
gekündigt ist, die in seinem Eigentum beiindIiehen Aktien der
Mitteldeutsehen Werke oder der Kraftwerke veraussern '.yiU,
ranmt es den Stickstoffwerken ein Vorkaufsrecht ein. Dieses Vorkaufsreeht erstreckt sieh jedoch jeweils nur auf drei Viertel der
Zahl der vom Reich zu veraussernden Aktien und iindet keine
Anwendung, wenn die Verausserung der Aktien an offentlieh-rechtliche Korporationen in Aussicht genommen ist und diesen die Bedingung auferlegt wird, ihrerseits den Stickstoffwerken für den FaU
einer Weiterverausserung der Aktien ein Vorkaufsreeht gleiehen
lnhalts und gleichen Umfangs einzuraumen.
Das Vorkaufsrecht ist binnen einem Manat von dem Zeitpunkt,
in dem den Stickstoffwerken die Mitteilung yom beabsichtigten
Verkauf der Aktien zugegangen ist, geltend zu maehen, anderenfaIls erlischt das Vorkaufsreeht.

yerk~uf

der

~m Elge~t~m

b:~nd~:~~nes
Aktien
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§ 25·

Die Stickstoffwerke raumen ihrerseits für den FaU, dass sie die
aus der Hand des Reiehes erworbenen Aktien der Mitteldeutschen
Werke oder der Kraftwerke weiterveraussern wollen, dem Reich
ein Vorkaufsrecht mit einer ErkHi.rungsfrist von 2 Monaten ein.
Die Stickstoffwerke verpflichten sich, solange die vom Reich
erworbenen Aktien sich in ihrem Besitz befinden, mit den ihnen
kraft dieses Aktienbesitzes zustehenden Stimmen in der Generalversammlung dafür einzutreteu, dass bei einer etwaigen Kapitalserhohung auf Verlangen des Reiches diesem soviel neue Aktien
zugeteilt werden, wie seiner Beteiligung am Grundkapital entsprieht.
Sie verpfiichten sich ferner, mit diesem Aktienbesitz dafür einzutreten, dass dem Reich im Aufsichtsrat so viele Stellen zugestanden werden, wie auf das Reich na ch dem Verhaltnis seines Aktienbesitzes zum gesamten Kapital entfallt.
§ 26.

Die zwisehen dem Reich und den Stickstoffwerken abgeschlosse..
..
.
21. Oktober
nen Vcrtrage vom 5. Marz I9I 5, 2.jrr. Mal I9I6, 16. November I9 I6 ,
12./I5. Dezember 1916, 22./26. Dezember 1916, 12. Dezember
19I6 und I3.j22. November I91S werden aufgehoben, soweit sie sich
auf die Anlagen in Piesteritz beziehen, desgleichen der zwischen
dem Reich und den Stickstoffwerken unter Beitritt der Mitteldeutschen Werke geschlossene Vertrag vom 7.}240 Juni 1920. Ferner
werden die §§ 7 und S des zwischen dem Reich und den Stickstoff24- Oktober
1
.
werken am 6. November I919 gesch ossenen Vertrages SOWle der

A~fhebung
fruherer Vertrâge.

II27

ARRÊT N~

7 -

AUTRES DOCUMENTS

J. und 2. Anhang zu diesem Vertrag aufgehoben. Jedoch bleiben
die aui Grund der aufgehobenen Vertrage bis zum heutigen Tage
bereits entstandenen Rechte und Verpflichtungen der Vertragschliessenden auirechterhalten. Die Bestimmungen des § 17 dieses Vertrages finden rückwirkende Anwendung, und zwar, soweit sie sich
auf die Mitteldeutschen Werke beziehen, vom 1. Januar 1921 ab,
soweit sie sich auf die Kraftwerke beziehen, vom Tage der lnbetriebnahme des Kraftwerkes Margaretenberg und der Karbidfabrik
Stei.ner a. Hart ab. Insoweit dem Vertrag hiernach rückwirkende
Kraft beigelegt i5t, fallen die den Stickstoffwerken auf Grund der
früheren Vertrage zustehenden Ansprüche auf Vergütung für ihre
Leistungen aus der Betriebsführung usw. fort.
Soweit die Stickstoffwerke in Trostberg Karbid aus der Fabrik
in Steiner a. Hart in Kalkstickstoff auf Grund des Vertrages vom
. umgewan de1t h a b en, wer den ih nen
624,N Oktober
b
19 1 9 b'15h er b erelts
. ovem er
hierfür die Selbstkosten nach Massgabe der §§ 14, 15 dieses Vertrages ersetzt. Die Ansprüche der Stickstoffwerke auS §§ 4 und 5
des zweiten Anhanges zum vorgenannten Vertrag werden damit
auch für die zurückliegende Zeit aufgehoben.

§
Gerichtsstand.

27·

Für aUe sich etwa aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten
gilt aIs Gerichtsstand Berlin, und zwar der jetz.ige Bezirk des
Amtsgerichts Berlin-Mitte.
§ 28.

Kosten.

Die Kosten dieses Vertrages einschliesslich etwaiger Stempelbetriige tragen die Mitteldeutschen Werke und die Kraftwerke
je zur Halfte.
Berlin, zr. Miirz 1922.
Anlage

1,

ZUSATZVERTRAG.

Zwischen
1. dem Fiskus des Deutschen Reiches, vertreten durch den
Reichsschatzminister, im nachfolgenden "Reich" genannt,
2. den Bayerischen Stickstoffwèrkcn Aktiengesellschaft, im
nachfolgenden "Stickstoffwerke" genannt.
3. den Bayerischen Kraftwerken Aktiengcsellschaft, im nachfolgenden "Kraftwerke" genannt,
4. den Mitteldeutschen Stickstoffwerken Aktiengesellschaft. im
nachfolgenden "Mitteldeutsche \Verke" genannt,
l

Siehe S.

I I Il.
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wird in Ausführung des § 2 des Hauptvertrages yom heutigen Tage·
folgender Zusatzvertrag geschiossen:

§

1.

Es ist in Aussicht genommen, die Karbidfabrik in Steiner a. Hart
i.n dem Umfang zu erweitern, dass dort soviei Karbid mehr hergestellt werden kann, wie unter restloser Ausnutzung der von den
Alzwerken G. m. b. H. und dem Innwerk Bayerische AluminiumAktiengesellschaft künftig zu liefernden elektrischen Strommengen
moglich ist. Ausserdem sallen im Zusammenhang hiermit auch die
zur Umwandiung von Karbid in Kalkstickstoff dienenden Anlagen
der Mitteldeutschen Werke entsprecbend vergrossert werden. Die
Entschliessung darüber, ob und in welchem Umfange eine Enveiterung vorgenommen werden soU, steht ausscbliessIicb dem Reich
zu. Die vom Reich wegen Erweiterung der Anlagen abgegebenen
ErkHirungen sind ohne weiteres auch für die Kraftwerke und die
Mitteldeutschen Werke rechtsverbindlich. Wird die Erweiterung
endgültig beschlossen, so sind die Stickstoffwerke nicht nur auf
Verlangen des Reiches verpflichtet, die Bauleitung zu übernehmen,
sondern auch ihrerseits berechtigt, zn veriangen, dass ihnen die
Bauleitung übertragen wird.
§

2.

Die Verpflichtung der Stickstoffwerke, die Bauleitung zu übernehmen, umfasst insbesondere auch die Beschaffung aller maschinellen Einrichtungen und Herstellung der zur Ubertragung des
elektrischen Stromes erfarderlichen Fernleitungen.
Die Stickstoffwerke verpflichten sicb, die Aniagen mit der SargfaIt eines ordentlichen Bauleiters sacbgemass und nach dem
neuesten Stande der Technik anszuführen. Alle Bauten und maschinellen Vorrichtungen sollen unter Benutzung aller den Stickstoffwerken gehôrigen Patente, Patentrechte, Lizenzen und ihrer auf
dem Gebiete der Stickstoffindustrie gewonnenen Erfahrungen und
benutzten Verfahren ausgeführt werden.
Die Stickstoffwerke übernehmen für die Betriebsfahigkeit der
Aniagen volle Gewahr.

§ 3·
Die Erweiterungsbauten werden samtlich für Rechnung je der
Kraftwerke und der Mitteideutschen Werke ausgeführt. Insoweit die
Stickstoffwerke aIs Bauleiter zur Durchführung der Erweiterungsbauten mit Dritten Vertrage schliesseh, handeln sie jeweils aIs
Vertreter der Kraftwerke oder der Mitteldeutschen Werke, so dass
diese aIs Vertragsparteien a us allen derartigen Vertragen a ùs·
schliesslich berechtigt und verpflichtet werden. Die Kraftwerke

"
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oder die Mitteldeutschen Werke habcn infolgedessen auch alle
Zahlungen unmittelbar zu leisten.

Das Reich ist berechtigt, jederzeit den Stand der Bauarbeiten zu
prüfen und zu çliesem Zweck ein oder zwei Kommissare zu bestellen.
Den Kommissaren ist Einsicht in. aIle Bücher, Schriftstücke und
Entwürfe zu gewiihren; ausserdem ist ihnen jede Auskunft zu
erteilen. Die Entwürfe müssen so weit bearbeitet sein, dass sie eine
sachgemiisse Prüfung der Unterlagen und Kostenaufstellungen
ermoglichen. Einer der beiden vom Reich zu benennenden Kommissare kann der zentralen Bauleitung standig beigeordnet werden.
Durch Ausübung des dem Reich zustehenden Prüfungsrechts
sollen jedoch die Stickstoffwerke in den nach ihrem sachverstiindigen Ermessen zu treffenden Massnahmen nicht behindert oder
beschriinkt werden.
Das Reich ist berechtigt, die gesamte Abrechnung über den
Erweiterungsbau durch eine Treuhandgesellschaft nachprüfen zu
lassen. Die Stickstoffwerke sind verpftichtet, dieser Gesellschaft
aIle für die Prüfung erforderlichen UnterIagen zur Verfügung zu
stellen und alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie ihr
Zutritt zu den Baustellen zu gestatten. Die Kosten der Prüfung
werden von den Kraftwerken und den Jl,btteldeutschen Werken in
Hôhe der auf jede der beiden Gesellschaften entfallenden Eetrage
getragen.
§ 5·
Nach dem in der Aniage beigefügten Voranschlag würden sich
die Kosten der gesamten Erweiterung auf 340 Millionen belaufen,
und zwar entfallen da von
a) auf die Erweiterung der Karbidfabrik einschliesslich·
der· elektrischen Fernleitungen 200 Millionen Mark,
b) auf eine bei der Karbidfabrik zu errichtende Arbeitersiedelung 60 Millionen Mark,
c) auf die Erweiterung der Aniagen der Mitteldeutschen
Werke 80 Millionen Mark.
AIs Vergütung fUr die Bauleitung erhalten die Stickstoffwerke
a) 5 % von dem Betrag der für die Erweiterung der Karbidfabrik in Steiner a. Hart tatsachlich aufzuwendenden
Kosten.
b) 3 % vo;} dem Betrag der für die Arbeitersiedelung und die
Erweiterung der Anlagen der Mitteldeutschen Werke
tatsachlich aufzuwendenden Kosten.
Werden die unter a-c genannten Betrage überschritten, so erhalten
die Stickstoffwerke gleichwohl nur die unter Zugrundelegung der
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Hôehstbetrage zu bereehnende Vergütung. Bleiben die wirkliehen
Kosten unter den veranschlagten Betdigen, so erhalten die Stiekstoffwerke neben den Betragen von 5 % und 3 % der wirklichen
Baukosten eine besondere Vergütung in Hôhe von 20 % der ersparten Kosten.
§ 6.
Durch die in § 5 festgesetzte Vergiitung sind samtliche den Stickstoffwerken durch die Übernahme der Bauleitung entstehenden
Unkosten sowie die Entsehadigungen für die Überlassung ihrer
Patente, Patentrechte, Lizenzen, Erfahrungen und Verfahren a bgegolten. Die Vergütung umfasst insbesondere aueh aIle personlichen
und saehliehen Kosten der zentralen Bauleitung. Dagegen sind
in die Vergütung nicht eingesehlossen die Kosten der ortlichen
Bauleitung, die den Kraftwerken zur Last fallen.
Für die Zahlung der den Stickstoffwerken zustehenden Vergütung
haften ausschliesslieh die Kraftwerke und die Mitteldeutschen
Werke je in Hôhe der auf sie endallenden Betrage.
Die Stickstoffwerke sind berechtigt, die Halfte der ihnen unter
Zugrundelegung der im Voranschlag enthaltenen Bausummen
zustehenden Vergütung zu verlangen, sobald ihnen der Auftrag
zur Übernahme der Bauleitung erteilt wird. Der Rest der ihnen
zustehenden Entschadigung ist den Stickstoffwerken spatestens
ein Jahr nach Einreichung' der endgültigen Schlussabreehnung
und aller dazu erforderlichen Unterlagen auszuzahlen. Auf diese
Restsumme werden den Stiekstoffwerken 5 % Zinsen vergütet,
faUs die Zahlung spater aIs 3 Monate naeh Einreichung der Schlussabrechnung und der dazu erforrlerlichen Unterlagen erfolgt, jedoch
nur für den von diesem Termin ab laufenden Zeitraum.

§ 7·
Dieser Zusatzvertrag bildet einen integrierenden Bestandteil
des Hauptvertrages vom heutigen Tag.
Ber li n, 2r. Marz 1922.

Kostenzusammenstellung jiir die Erweiterung der Karbidjabrik
in Steiner am Hart um eine J ahreserzeugttng von 80000 Tonnen
Karbid, E rrichttmg einer A rbeitersiedelung daselbst und E rweiterung
der Kalkstickstojj-Fabrik in Piesteritz.
J. Erweiterung der Karbidjabrik Steiner am Hart

um max.
1.

80000

Tonnen Karbid im Jahr.

Kraftübertragung (max. I5 000 KW.) vom
Wasserkraftwerk Burghausen naeh der Karbidfabrik Hart:

II3 1
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a) Umformerstation in Burghausen mit 2 Dreh·
strom·Oltransformatoren IO 000/50000 Volt
und je 20000 K.V.A .• Leistung bei 50 Frequenz mit Schaltanlagen, Schaltgerüsten,
allen Apparaten und Instrumenten für
50 ooo/ro 000 Volt, überspannungsschutz,
registrierenden Leistungsmessern . .
b) Leitungsanlage für 50000 Volt Hochspannung über rd. 16 km auf eisernen Tragmasten in ca. 200 m Abstand, 6 Drahte von je
70 qmm Aluminium-, 20 qmm Stahl, Frequenz 50 /sec. . . . . . . . . . ,
c) Umjormerstation im Hart mit 2 DrehstromOltransformatoren, 50 000/10 000 Volt und
je 20 000 K.V.A.-Leistung, sonst wie Pos l a
2. Kraftübertragung (max. 35000 KW.) vom
Wasserkraftwerk Toging (mittl. Inn) nach der
Karbidfabrik Steiner a. Hart:
a) Umformerstation in T oging mit 2 Drehstrom-Oltransformatoren je 30 000 K. V.A.,
6000/100000 Volt, Frequenz 50, mit Umformeraggreg.lten, Zusatzaggregaten, Akkumulatoren·Batterien, Schaltpulten, Schalttafeln und Gcrüsten, allen Verbindungsleitungen, Apparaten und Instrumenten, Sammelschienen und Kupplungsschaltern, registrierenden Leistungsmessern, überspannungsschutz . .
b) Leitungsanlage für IO 000 Volt Hochspannung über rd. 14,5 km auf eisernen Tragmasten in ca. 220 m Abstand mit Stahlaluminiumseil (6 Drahte von je 94 qmm Aluminium
22 qmm Stahl), Frequenz 50 Perioden/sec.
.. . .
c) Umformerstation im Hart mit 2 DrchstromOltransformatoren je 30000 K.V.A.,
100 ooojro 000 Volt und allen Einrichtungen wie unter a sowie Anschluss an das im
Hart vorhandene Umforinerhaus
3. Erweiterung der Karbidfabrik Hart:
a) bauliche Anlagen
..
b) Aufstellen von 6 Karbiddrehstromofen für
je 8000 KW. bis zu 60 Tonnen Tagesleistung
mit allen für den Betrieb der OIen erforderlichen Einrichtungen der Stromzuführung,
Elektrodenbearbeitung, Rohmaterialbearbeitung und Zufuhr, Karbidabstich, Zerkleinerung und Verladung .

7 000 000 M

7 000

000 "

6000 000 "

16000000 "

+

8000000 "

18000000 "
40000000 "

60 000 000 "

ARRÊT N°

7 -

AUTRES DOCUMENTS

-(. Transporteinrichtung für den Transport des
erzeugten Karbides nach Piesteritz einschl.
LagergeHisse
.
S. Für AUnvorhergesehenes und Verschiedenes
Zusammen:

II32

28

000 000

ra 000 000
200 000 000

M
If

M

Il. Errichtung einer A.rbeitersiedelung in Steiner am Hart.
ca.

Einfamilienwohnungen für Facharbeiter,
Vorarbeiter und dergleichen und
ca. 40 Wohnungen für Meister, Ingenieure und
dergleichen
. . . . . . . . . .
Dazu Grundstücke, Aufwendungen für die SiedeJung, Kirche, Schule und dergleiehen
360

Zusammen :

40 000 000

M

20 000 000 "
60 000 000

M

III. Erweiterung der Kalkstickstott-Fabrik in Piesteritz !ür eine
zusiitzliche Leistung von 60% der vorhandenen, d. h. bis zu I8000
Tonnen gebundenen Stickstotls.
a) Erweiterung der Betriebseinriehtungen der
Kalkstickstoffabteilung dureh Aufstellen von
300 Azotierôfen
. .
b) Erweiterung der Kalkstickstoff-Brecherei und
Mül1erei dureh Aufstellen von 2 Backenbreehern
und 2 Kalkstickstoffrnühlen nebst den erforderliehen Transporteinrichtungen .
e) Erweiterung der Stickstoffabteilung dureh Aufstellen von 3 Linde-Aggregaten von je 3000
ebm N-Leistung pro Stunde ."
.
d) Einriehtung zur Aufnahme und Verarbeitung
des von der Fabrik Hart ankommenden Karbides
Zusammen:

9 000

000

;VI

8000000 "

55000000 "

8 000 000 "
80000000

1\'1

IV. Zttsammenstellung.
1. Erweiterung der Karbidfubrik Steiner am
Hart. . . .
. .
II. Einrichtung einer Arbeitersiedelung .
III. Erweiterung der Kalkstickstoff-Fabrik lU
Piesteritz

Zusammen:

200000 000 111
60 000 000 "

80 000

000 "

340 000 000

M
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Annexe 8

aH

n° 17 1 .

GESCHAFTSBERICHT DER VEREINIGTE INDUSTRIE-UNTERNEHMUNGEl\
A.-G., BERLIN, ÜBER DAS DRITTE GESCHAFTSJAHR
.

1924- 19 25.
(Druck : Deutsche Werke A.-G., Mai 1925.)

[Non reproduit dans le présent ouvrage. ]

1

Voir p.

I023.
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II. Affaires des Grands Fonds.
II. Large Rural Estates.

18.
L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER
DE LA COURl
1.
[Dossier E. c. VII. 88.]

La Haye, le 4 février 1926.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de retirer au nom de mon Gouvernement la
requête relative à Mme Gabriele von Ruffer.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.

II.
{Dossier E. c. VII/VIII. 9.]

La Haye, le 6 février 1926.
Monsieur le Greffier,
1° J'ai l'honneur de vous communiquer que, par lettre datée
Breslau, le 3 février ct, la Direction générale de la Bergwerksgesellschaft Georg von Giesche's Erben m'annonce que l'Office principal
de liquidation à Varsovie a fait part à la Direction de la Société
anonyme Georg von Giesche's Erben à Kattowitz qu'il retire la
notification de l'intention du Gouvernement polonais d'exproprier
les grands fonds de ladite Société pour autant qu'elle se rapporte
au domaine Mala Dabrowka et aux fonds situés dans la commune
de Kattowitz. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de retirer, au nom
de mon Gouvernement, la Requête du 15 mai 1925 pour autant
qu'elle concerne lesdits biens-fonds.
2° En ce qui concerne la déclaration, relative à la cause de
Mmo Gabriele von Ruffer, que j'ai faite devant la Cour à la séance du
5 février, j'ai l'honneur de souligner que le f-eul motif de la déclaration susdite est que Mme von Ruffer a vendu son fonds à l'Administration apostolique de la Haute-Silésie. En retirant sa requête
relative à ladite cause, le Gouvernement allemand n'a pas abandonné son point de vue que le fonds en question n'était pas soumis à l'expropriation. Par conséquent, la déclaration susmentionnée ne saurait porter atteinte aux droits à une indemnité dont
Mme von Ruffer pourrait éventuellement se prévaloir du chef que la
t Pour la réponse à ces lettres, voir quatrième Partie,
et 1244 (Note dit Greffier.)

nOS

61 et 64, pp. 1243

1135
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notification était illicite à son égard et que le fait de ladite notification était en soi préjudiciable au prix qu'elle a pu obtenir.
3" J'ai l'honneur de prier la Cour de bien vouloir prendre acte
des communications aux chiffres ID et 2" ci-dessus et de les publier
au commencement de la séance prochaine.
Je saisis, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.

III.

[Dossier E. c. VII/VIII. 22.]

La Haye, le 9 février 1926.
Monsieur le Greffier,
Conformément à l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir eu hier
avec le Président de la Cour et avec vous, je me permets de vous
envoyer sous ce pli le tableau des causes spéciales 1 qui font l'objet
de la présente procédure et de vous prier de vouloir bien le faire
copier pour l'audience de demain.
Je saisis, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.
Annexe att n° r8 (III).
TABLEAU DÉPOSÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU GOUVER!ŒMENT

10 FÉVRIER I926.
(Voir p. 93·)

ALLEMAND LE

GRAF BALLESTREM,

I.

A. Ressortissant allemand.
E. Individualisation de la sttperficie notifiée.
350 ha notifiés, dont 305 ha en exploitation agricole. Le reste
de 15 ha, désigné comme terrain inculte par le ContreMémoire (p. 102 2), ne peut être identifié, étant donné qu'il y a
49 ha de terrains incultes (Mémoire, p. 73 3 ).
C. Inadmissibilité de la notification et de l'expropriation: Article 9,
paragraphe 3, alinéa 2,
1" en raison des dommages de mines;
2° subsidiairement: fonds d'exploitation laitière; cf. Mémoire,
p. 73 3 ; Réplique, p. 40"; Plaidoirie, pp. 84-855.
1 Voir annexe ci-après.
• Page 725 du présent ouvrage.
3
44 6 "
),
850 l)
"
".
5 Pages 6G~67 du présent ouvrage.
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SocIÉTÉ

GIESCHE.

2.

A. Société contrôlée par des ressortissants allemands:

Cf.

Mémoiro~,

p. 73.

B. Individualisation de la superficie notifiée.
Chiffre indiqué dans l'avis officiel de notification: 3I50 ha.
Superficie totale des domaines de Giesche: 42I8.5I59 ha, à
savoir;
Kattowitz:
II.5675 ha
Mala Dabrowka: 226·7434 ))
Zaleze:
482 .I 77 I »
Jedlin:
589· I 968 »
Mokre :
7I6 .8943 ))
Baranowice :
107I.9368 )]
1120
))
Gieschewald :
42I8.5I59 ha.

Cf. Mémoire, pp. 73-74 1 .
Cf. Contre-Mémoire, p. I072.

Le chiffre indiqué dans la notification est aussi incompréhensible si l'on en déduit les terrains reboisés et utilisés pour l'exploitation industrielle que si l'on envisage ledit chiffre comme indiquant
la superficie à liquider: cf. Mémoire, p. 74 3 .
C. Retraits ultérieurs.
I.
2.

Mala Dabrowka; Contre-Mémoire,
pp. 36-375; Séance du 8 février, pp.
Ville de Kattowitz: malentendu?

p. 106 4 ;
I, 24 6 •

Réplique,

D. Inadmissibilité de la notification et de l'expropriation.
0

KaUowitz
Cf. C. ci-dessus.
Ma/a Dabrowka
30 Zaleze:
a) dommages de mines;
b) subsidiairement: la plus grande partie est affermée aux
ouvriers, le reste est en exploitation directe pour les besoins
d'alimentation des ouvriers et de l'approvisionnement de
l'entreprise: cf. Mémoire, pp. 73-74 7 .

1

2°

1 Pages 447"448 du présent ouvrage.
• Page 732 du présent ouvrage.
•
D
448»
»
73 1 »
»

l>

• Pages
1

845»

D

»

76 et 81 du présent ouvrage.
447 D 448 •
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4° ] edlin :

domaine destiné à l'utilisation future du sable; entre temps
exploitation agricole se soldant par des déficits considérables: cf. Mémoire, p. 74 1 ; Réplique, p. 412; Plaidoirie
du 5 février 1926, p. 86 3 .

5° Mokre:
a) dommages de mines;
b) subsidiairement fonds d'exploitation laitière: cf. Mémoire,
.
p. 74 1 .

6° Baranowiœ:
fonds d'exploitation forestière; à peu près 2/3 terrain
forestier utilisé principalement pour l'exploitation industrielle (bois de mines); l'article 12, alinéa [ ... J, ne s'applique
donc pas. Le reste du fonds en exploitation agricole
nécessaire surtout pour l'exploitation forestière susdite:
cf. Mémoire, p. 74 1 ; Réplique, p. 412; Plaidoirie du 6 février
I926 , pp. 3 1 à 33. p. 87 4•
7° Gieschewald,'
terrain essentiellement forestier, partiellement maisons et
jardins des ouvriers: cf. Mémoire, p. 74 1 ; Réplique, p. 425;
Plaidoirie, p. 87 4 •

HOHENLOHE.

3·

A. Ressortissant allemand.

B. 1nadmissibirité de la notification et de l'expropriation:
1° dommages de mines;
2° affecté à l'entreprise en vertu d'un contrat de bail: cf. Mémoire,
p. 74 1 .
SOCIÉTÉ

ii

KONIGS- UND LAURAHOTTE ».

4·

A. Société non contràlée par des ressortissants allemands:
cf. Mémoire, p. 74 1 .
1
2

a

Page 448 du présent ouvrage.
85 2 »
»
D

67»

»

D.

• Pages 57. 58. 68 du présent ouvrage.
~ Page 853' du présent ouvrage.
;
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B. Individualisation de la superficie notifiée.
Chiffre indiqué dans la notification: I9B4 ha. La superficie totale
des domaines, y compris forêts, fennes, jardins, chemins, terrains
incultivables pour cause de dommages de mines, terrains affennés
aux ouvriers, etc., comprend:
Siemianowitz, etc.: 497.9821 ha
Maczejkowitz, etc.: 394-4194»
Czerwionka :
906.7593 »

Mémoire, p. 74 1 .

1.799.r608 ha
En ce qui concerne la différence de 184.8392 ha, il est impossible
de l'identifier, étant donné que la propriété foncière totale de la
Société dépasse la superficie chiffrée dans la notification et que la
propriété foncière de la SoCiété en dehors des domaines susdits se
c9mpose de nombre de fonds distincts affectés aux installations
industrielles ou donnés en bail aux ouvriers.
Inadmissibilité de la notification et de 1'expropriation .dommages de mines;
2° subsidiairement: alimentation des ouvriers, approvlslOnnement des établissements industriels.

C.

1°

SOCIÉTÉ (GODULLA».

A. Société contrôlée par des ressortissants allemands; cf. Mémoire,
p. 75 2 •
B. Individualisation de la sup'erficie notifiée.
Chiffre indiqué dans la notification: 24II ha.
Propriété foncière totale de la Société: 3.494,58 ha, dont les
chiffres II à 13 du Tableau du Mémoire, p. 763, d'une superficie de
65.22 ha, ne sont pas notifiés; restent donc 3.429 ha.
De cette propriété foncière, 2.333,20 ha (cf. colonne 4 du Tableau)
moins
64,54 li des chiffres 12 et I3

2.268,66 ha constituent des terrains
agricoles.

à savoir

La différence entre le chiffre notifié de 24II ha et le chiffre de
2.268,76 ha peut s'expliquer par l'allégation du Contre-Mémoire
relative aux chiffres 19 et 20, colonne 2 du Tableau, étant donné
qu'en ajoutant la moitié de 265 ha à 2.268,76 ha, on parvient
à un chiffre de 2.40I,26 ha qui est très près du chiffre notifié de
z.4II ha.
l

1

Page 449 du présent ouvrage.
»
450 li
li
D
45 1

»

»

II39
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Inadmissibilité 'de la· notification et de l'expropriation.
r O Seuls les domaines mentionnés aux chiffres 3, 5 et 22 du
Tableau dépassent 100 ha de terrains agricoles: cf. article 12,
alinéa l ; Mémoire, p. 77 1;
.
.
0
2 subsidiairement, et pour le reste: principalement dommages
de mines;
30 très subsidiairement:
a} Les terrains affermés aux ouvriers (colonne 6 du Tableau)
et à d'autres personnes (colonne 7 du Tableau) sont destinés principalement à subvenir aux besoins industriels;
les «autres personnes •• ne se trouvent pas, il est vrai, dans
un {[ rapport de service avec la Société Godulla Il (cf. ContreMémoire, p. 109 2), mais il s'agit de voituriers, artisans, etc.,
dont l'activité est constamment sollicitée par la Godulla.
b) Les terrains en exploitation agricole de la Société même
subviennent à l'alimentation des ouvriers, etc., et à l'approvisionnement de l'entreprise.

VON GOLDSCHMIDT-RoTHSCHILD.

6.

Manque d'une signification de la notification.

FÜRST VON LICHNOWSKY.

. 7·

A acquis de plein droit le ro janvier 1920 la nationalité tchécoslovaque, en vertu de l'article 84 du Traité de Versailles:
cf. article 17 de la Convention de Genève; Convention germanotchécoslovaque du mois d'avril 1920; Mémoire, p. 79 3 ; Réplique,
p. 37 4 ; Plaidoirie. du 5 février 1926, pp. 88-916.

HERZOG VON RATlBOR. -

rD
20
.
3°
40

1

•

~

8.

Domicile en Haute-Silésie polonaise et allemande.
Aucune déclaration, conformément à l'article 29, alinéa 2,
en faveur du domicile polonais; donc restés Allemands.
Droit de conserver le domicile polonais: article 40.
Interdiction d'expropriation en vertu de l'article 12, alinéa 1_

Page 452 du present ouvrage.
»
734»
»
45 6 » »
»

,,5

GRAF SAURMA-]ELTSCH.
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Pages 68-70 du présent ouvrage.
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VILLE DE RATlBOR.
1°
2°

1
g

9·

Ni ressortissant allemand, ni société contrôlée par des Allemands au sens de la Convention de Genève.
Subsidiairement, le WaldPark notifié n'est pas un terrain
agricole: cf. article 12, Abs. 2, article 13, Abs. 3; cf. Mémoire,
pp. 80-81 1; Réplique, p. 42 '; Plaidoirie du 5 février 1926,
pp. 104-1063.

.

Page 458 du présent ouvrage.
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19.
EXTRAIT DE LA
«GAZETA URZEDOWA wOJEw6DZTWA SLASKIEGO))
(N° 1-9 JANVIER 19 2 5).
Der Monitor Polski, Amtsblatt der Republik Polen, verôffentlicht
in seiner Nr. 298, de dato Warszawa, den 30. Dezember 1924 unter
Pos. 973 nachstehende Bekanntmachung:
BEKANNTMACHU~G

des Vorsitzenden des Hauptliquidierungsamtes über die Notifikation
der Enfeignung des Grossgrundbesitzes in Oberschlesien.
In Durchführung der Bestimmungen des Teiles 1, Tit III. Abtg. II
der poln.-deutschen Konvention über Oberschlesien, abgeschlossen
zu Genf am 15. Mai 1922, auf Grund des Art. 3 des Gesetzes yom
24- Mai über dLe Ratifikation der obgenannten Konvention (Dz.
U. R. P. Nr. 44, poz. 370), des Art. 2 des Gesetzes yom 4. Juli 1923
über die Organisation und den Wirkungskreis des Hauptliquidierungsamts (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 583), des § 2 der Verordnung
des Finanzministers vom 15. Oktober 1924 betreffend die Durchführung der Art. 6-24 der poln.-deutschcn Konvention über
Oberschlesien (Dz. U. R P. Nr. 95, poz. 836) wurde den Besitzern
im übereinstimmung mit der Vorschrift des Art. 18, § l Abs. l
der oberschles. E"onvention mitgeteilt, dass die polnische Regierung
nachstehende Grundbesitze aIs Grossgrundbesitz zu enteignen
beabsichtift :
r) Ruda und Neu-Ruda im Kreise Swi~tochlowice, Eigentum des
Grafen Nikolaus Ballestrem im Ausmasse von 320 ha.

2) Die nicht aufgeforsteten u. zum Gewerbebetriebe nicht verwendeten Teile des Grundbesitzes, gelegen im Kreise Pszczyna,
in den Gemeinden Mokry, Lariska G6rne und Jedlina, im Kreise
Rybnik in den Gemeinden Baranowice und Kleszcz6w, im Kreise
Swi~tochlowice in den Gemeinden Nowy Bytom, Brzozowice, Kamien, Wielka Dabr6wka, Brzeziny und Wielkie Hajduki, im Kreise
,Katowice in den Gemeinden Antoni6w, Bogucice, Bryn6w, Dabr6wka Mala, Giszowiec, Jan6w, Myslowice, Roidzien, Szopienice
·und Zal~i.e, desgleichen in der Stadt Katowice, Eigentum der Firma
Georg vOn Giesches Erben, A.-G. in Katowice im Gesamtausmasse
von 3150 ha.
3) Die Grundbesitze in den Gemeinden Bytk6w (dermalen Welnowiec) und IVlichalkowice im Kreise Katowice, Eigentum des

ARRÊT ND

7 -

AUTRES DOCUMENTS

II42

Christian Kraft, Fürst zu Hohenlohe-Oehringen, im Gesamtausmasse
von 36r ha.
4) Die nichtaufgeforsteten und zum Gewerbebetriebe nicht verwendeten Grundbesitze, gelegen im Kreise Rybnik in den Gemeinden Czerwionka, Czuchôw, Dobiensko Stare, Kamien undLeszczyny,
im Kreise Swic;tochlowice in den Gemeinden Chorzôw, Wielka Dq,brôwka, Krôl Huta, Lagiewniki und Nowy Bytom, im Kreise
Katowice in den Gemeinden Antoni6w, Bang6w, Maciejkowice,
Przehjka und Siemianowice, sowie in der Stadt Katowice, Eigentum der Vereinigten K6nigs- und Laurahütte A.-G. für Bergbauund Hüttenbetrieb in Berlin im Gesamtausmasse von r984 ha.
5) Die Grundbesitze, gelegen im Kreise Rybnik in den Gemeinden Gorzyce, Belsznica J edlownik, Machlowice, Marusze, Moszczenica, Mszana, OIza, Radlin, Turzyczka, Wilchwy, Wodzislaw und
Wodzislawski Zamek, Eigentum der Baronin Maria Anna von Rothschild-Goldschmidt [sic] im Gesamtausmasse von r6r8 ha.

6) Grundbesitzteile, gelegen im Kreise Rybnik in den Gemeinden
Syrynia mit den GutshOfen Grabôwka und Syrynia in den Gemeinden Lubomia und dem Gutshofe Lubomia in der Gemeinde Nieboczowy mit dem Gutshofe Nieboczowy und in der Gemeinde
Ligota Tworkowska, Eigentum des Karl Maximilian Fürst von
Lichnowsky im Gesamtausmasse von r930 ha.
7) Der Grundbesitz, gelegen im Kreise Rybnik, in der Gemeinde
Brzezie, . Eigentum der Stadt Ratibor im Gesamtausmasse von
297 ha.
8) Grundbesitzteile gelegen im Kreise Rybnik, in den Gemeinden
Adamowice, Bogunice, Cwalc;cice, Raszczyce und Zwonowice,
Eigentum des Herzogs Viktor von Ratibor im Gesamtausmasse
von 495 ha.
9) Die Grundbesitze, gelegen im Kreise Rybnik in den Gemeinden
Kokoszice und Jedlownik, Eigentum der Gabriele von Ruffer im
Gesamtausmasse von 375 ha.
ro) Die Grundbesitze, gelegen im Kreise Rybnik in den Gemeinden Bukôw, Kamien (an der Oder) und Ligota Tworkowska, Eigentum des Wilhelm Graf von Saurma-Jeltsch im Gesamtausmasse
von 439 ha.
II) Die nichtaufgeforsteten und zum Gewerbebetriebe nicht
verwendeten Grundhesitzteile, gelegen im Kreise Swic;tochlowice
in den Gemeinden Nowa Wies, Lagiewniki Lipine, Orzeg6w,
Godula, Nowy Bytom und Ruda, im Kreise Pszczyna in den
Gemeinden Paniowy, Jaszlowice, Zawada, Mokre, Ornontowice und
Orzesze, im Kreise Rybnik in den Gemeinden Bujak6w, Chod6w
und Paniowki, Eigentum der Godulla A.-G. in Chebûe im Gesamtausmasse von 24II ha.
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12) Der Grundbesitz Pogrzebien im Kreise Rybnik, Eigentum
der Hedwig Voigt im Gesamtausmasse von 419 ha.
Die genannten Besitzer dürfen yom Tage des Empfangs der Notifikation ohne Bewilligung des Prases der Hauptliquidierungskommission in Warszawa sich ihrer Grundbesitze nicht enHiursern.
Den Besitzern steht das Recht des Rekurses ZU, welcher bmnen
l Monat durch den Delegaten dieses Amtes in Katowice an den
Vorsitzenden der Hauptliquidierungskommission in Warszawa zu
richten ist.

Der Priisident des H auptliquidierungsamtes ;
(Gez.) J. KARSNICKI.
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20.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER
DE LA COUR
La Haye, le 4 mars 1926.
Monsieur le Greffier,
En certaines causes de l'affaire des grands fonds, j'avais €lu l'hon~
neur de soutenir que, jusqu'ici, les Gouvernements allemand et
polonais étaient d'accord pour reconnaitre, contrairement à la thèse
de M. l'agent du Gouvernement polonais, soutenue devant la
Cour, qu'une personne à double domicile n'acquiert, en vertu de
l'article 25, la nationalité polonaise à l'exclusion de la nationalité
allemande que si elle a en due forme déposé la déclaration prévue
à l'article 29. Je viens de recevoir un document qui prouve que les
délégués des deux Gouvernements, allemand et polonais, de là
Commission de conciliation en matière de nationalité, prévue aux
articles 55 et suivants, partagent ce point de vue dans l'affaire de
Mme von Ruffer. J'ai l'honneur de transmettre à·la Cour une tra~
duction de l'attestation en question.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.

Annexe aH n°

20.

[Traduction.]
COMMISSION DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ
POUR LA HAUTE-SILÉSIE.

Sch. St. R. 4. VI.

Le délégué allemand et le délégué polonais de la Commission de
conciliation en matière de nationalité pour la Haute~Silésie à
Beuthen (Hte-Sil.) sont tombés d'accord que, conformément à
l'article 25 en connexité avec l'article 29 de la Convention germanopolonaise relative à la Haute-Silésie en date du 15 mai 1922, Madame
von Ruffer, grande propriétaire foncière à Kokoscice, a acquis la
nationalité polonaise à l'exclusion de la .nationalité allemande.
Berlin, le 15 janvier 1926.
Beuthen (Hte-Sil.).
L. S.
Byton, le 30 janvier 1926.

Le délégué allemand:
[Signature. ]
[Signature],
délégué polonais.

•
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21.
[Dossier E. c. VII/VIII. 126.)

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS
La Haye, le 26 mars 1926.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du 18 courant (n° 8202 1 ) concernant
la demande que .i'ai adressée à l'agent du Gouvernement allemand
afin de le prier de vouloir bien me faire parvenir les Statuts de la
Société Vereinigte Kônigs- und Laurahütte, j'ai l'honneur de porter
à la connaissance de Votre Excellence que les Statuts dont ils'agit
ont été déposés ce jour au Greffe de la Cour et qu'ils sont, en conséquence, à la disposition des agents du Gouvernement polonais
près la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSK]ÔLD.

Annexe au n°
STATUT DER VEREINIGTEN

2I.

KÔNIGS- UND LAURAHÜTTE A.-G. FOR

BERGBAU UND HÛTTENBETRIEB.

(Berlin, Druck von Carl Ringer & Sohn.)
[Non reproduit dans le présent ouvrage.]

l

Voir quatrième Partie. nO

102,

p.

1266.
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22.
1.

VOLUME INTITULÉ: "üBER DIE IN OBERSCHLESIEN
BElM ABBAU MIT SPULVERSATZ BEOBACHTETEN
ERDSENKUNGEN"
(XII. Allgemeiner Deutscher Bergmannstag m

Breslau, 1913.)

II.

VOLUME INTITULÉ: "DER GEGENWARTIGE STAND DES
. SPüLVERSATZVERFAHRENS IN OBERSCHLESIEN"
(XII. Allgemeiner) Deutscher Bergmannstag in Breslau, 1913.)
[Non reproduit dans le présent ouvrage.]
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23.
LETTRE DE M. BERNHARDI AU CONSEIL DES) REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ MINIÈRE GEORG VON
GIESCHE'S ERBEN , A BRESLAU 1
I. Nr. S62I.

[ A bschrijt. ]

Zalenze, den

10.

Oktober

190I.

Die verwitwete Frau von Witowski kann ihren Grundbesitz in
Mokrau, bestehcnd aus dem Rittergute und ein Paar Rustikalstellen, im ganzen etwa 700 Hektar gross, nicht halten und bietet uns
diesen Besitz naeh langem Handeln zum Preise von 700.000 Mark
zum Kauf an.
Da das ganze Gesehiift für uns nur durch die Rüeksieht auf die
evtl. Inbetriebsetzung der Makr,auer Steinkohlengrubenfelder
Bedcutung hat, so erlaube ich mir über dic Aussiehtet:J, dieser
Inbetriebsetzung Folgendes vcirauszuschicken.
Wie ieh das schon bei Gelegenheit der Erwerbung der Mokr~uer
Grubenfelder auseinandergesetzt habe, sind zwar nach allen BohrresuItaten des Fiskus die sogen. maehtigen oberschlesischen F16ze
in diesen Grubenfeldern auch vorhanden, aber in Tiefen von mehr
aIs 1000 m. Der cigentliehe 'Vert dieser Grubenfelder liegt daher
weniger in diesen Flôzen, als in ,der dar'über befindlichen Gruppe
von schwiieheren Flazen, die in den fiskalischen Bohrlachern auch
erbohrt sind, und welche in der Hauptsache der Antonienhütte oder
Oberen-Cleophasilôzgruppe entspricht, Diese Flazgruppe enthiilt
mehrere Flaze von 2-4 m Miiehtigkeit und liegt naeh den ~uf
schlüssen der niichsten Bohrlacher 500-600 m über den maehtifen Flazen. Zu ihrer Lasung wird aber bei Mokrau doch ein Tiefbau von 600-800 m natig sein. Von dem, waS in den oberen 500600 m aufzufinden ist, weiss man niehts Besonderes. Die F16zgruppe, auf welcher in ganz geringer Tiefe auf den alten Mokrauer
Gruben gebaut worden ist, ist teils abgebaut, wie das ganz ansehnliche 4 m miichtige Bruekhardt-Flôz, teils waren die Flôze von sa
geringer QualWit, dass ihr Abbau in der sehlechten Zeit von 18751880 zum Erliegen kamen ; unter diescr F16zgruppe, aiso etwa von
100 m Tiefe bis 400 m Tiefe, kam dann ein flazarmes Mittel: immerhin ist es auch moglich, dass in demselben in den Mokrauer Grubenfeldern irgendein brauchbares Flôz ausgebildet ist. Eine begründete Hoffnung hat man aber nur für Tiefen von über 500 m. Also
nur, wenn man sich zu einem solchen schwerkôstigen Tiefbau entschliessen will, soll man an cinen Tiefbau im Felde der Mokrauer
• 1

f'

Déposée par M. Buntzel, témoin-expert allemand, lOTS de la séance du
avril 1926. [Note du Gr~fjier.]
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23.
LETTRE DE M. BERNHARDI AU CONSEIL DES REPRÉ·
SENTANTS DE LA SOCIÉTÉ MINI:ËRE GEORG VON
GIESCHE'S ERBEN A BRESLAU
1. N°

562I.

,

Zalenze, le 10 octobre 190I.
[ Traduction.]
Madame veuve von Witowski n'étant plus à même de garder sa
propriété à M.okre, se composant de la terre noble et de certaines
économies rustiques d'une superficie totale d'environ 700 hectares,
nous offre en vente cette propriété, après avoir marchandé
longtemps, à un prix de 700.000 marks.
Étant donné que l'affaire est uniquement d'importance pour nous
en vue du commencement d'une exploitation éventuelle des gisements de Mokre, je me permets d'exposer au sujet des chances de
cette exploitation ce qui suit:
Comme je l'ai déjà exposé lors de l'acquisition des gisements de
Mokre, il est vrai que, d'après les résultats de sondage obtenus par
le Fisc, les couches puissantes hautes-silésiennes se trouvent aussi
dans ces concessions, mais à une profondeur de plus de 1000 mètres.
Il faut donc voir la véritable valeur de ces concessions moins
dans lesdites couches que dans le groupe leur superposé de couches
moins puissantes qui ont été également constatées dans les sondages
fisea ux et qui correspondent prin.:::ipalement à la Antonienhütte
ou au groupe supérieur des couches de Cleophas. Ce groupe contient
plusieurs couches d'une puissance de 2 à 4 mètres et se trouve, d'après
les sondages, le plus rapproché au-dessus des couches puissantes.
Toutefois, pour son exploitation, une construction au-dessous du
sol jusqu'à une profondeur de 600 à 800 mètres est nécessaire. On
n'a pas de connaissances spéciales de ce qui se trouve dans les
500 à 600 mètres superposés. Le groupe de couches appartenant aUx
anciennes' mines de Mokre, et qui a été exploité à une profondeur peu considérable, est en partie épuisé, comme la couche très
considérable dite Burckhardt d'une puissance de 4 m; d'une autre
partie, les couches étaient d'une si mauvaise qualité que leur exploitation a été cessée dans la période peu lucrative de 1875 à 1880 ;
sous ce groupe de couches, c'est-à-dire à une profondeur de 100 ID,
se trouvaient des terrains stériles; toutefois, il se peut qu'on y
trouve dans les concessions de Mokre une couche digne d'être
exploitée. Mais il n'y a de chances sûres que pour des profondeurs
de plus de 500 m. Aussi, uniquement si l'on veut se décider pour
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Gruben denken. Aber solche Tiefbauten werden allerdings in Zukunft
in Oberschlesien die Regel bilde!!. Schon jetzt hat die Kanigs- und
Laurahütte bei Tscherwionka an der Wilhelmsbahn in einem ganz
ahnlichen geognostischen Niveau, wo die michtigen Fl6ze erheblich
unter 100 m liegen, einen solchen Tiefbau in Angriff genommen und
der Fiskus plant bei Knurow südlich von Gleiwitz einen gleichen
Tiefbau noch daZll an einer Stelle, wo machtige Schichten von weichen jüngeren Gebirgen dem Abteufen grosse Schwierigkeiten in
den Weg setzen. Die gestiegenen Kohlenpreise erhuben eben jetzt
mit Aussicht auf Verzinsung ganz andere Kohlenbergbau-Unternehmungen, wie noch vor 10 Jahren, und da Terrains, auf denen
gute Fl6ze in flachen Teufen zu haben sind, jetzt kaum noch oder
nur mit übermissigen Preisen zu erwerben sind, so muss sich der
Bergbau, wenn er der bestindig steigenden Nachfrage nach Kohlen
gerecht werden will, auch an die Lasung von Grubenfeldern rnachen,
in welchen die Flôze in gr6sserén Tiefen liegen. lm übrigen hat
gerade bei den Mokrauer Gruben der dort geführte Bergbau ergeben, dass wenigstens in einem grossen Teile des Grubenfeldes, die
Steinkohlenformationen ohne Bedeckung ·durch jüngere Schichten
zu Tage ausgehen. so dass dem Abteufen keine grasseren technischen
Schwierigkeiten gegenüberstehen. Aus allen diesen Gründen hatte
ich, bevor das grosse Tiele'sche Geschaft in Aussicht kam, an die
Inbetriebsetzung der Mokrauer Gruben gedacht. Jetzt wird uns
die Verdauung des Tiele'schen Geschiftes und namentlich die
Lôsung der Reserve-Grube wohl noch einige Jahre in Anspruch
nehmen, aber noch vor Ablauf des jetzigen Jahrzehntes wird wohl
wieder der Zeitpunkt kommen, wo die Rücksicht auf den Abbau
der alten Grubenfelder und der Stand unserer Geldverhiltnisse
die Inbetriebsetzung neuer Grubenielder uns wird ratsam "erscheinen lassen, und dann sind die Mokrauer Felder die uns am nachsten liegenden.
Auf der anderen Seite lehren unS aber aIle Erfahrurigen, dass
jede Betriebsgrube, welche die Oberflache nicht besitzt, nnendlichen
Ausbeutungen durch den Grundsitzer ausgesetzt ist, und.dass jedes
Terrain, unter dem oder in dessen Nachbarschait Bergbau geführt
wird, aIs bald um mehr aIs das Doppelte im Preise steigt. Warten
wil daher mit der Erwerbung von Mokrau bis zur Inbetriebsetzung
der dortigen Gruben, so werden wir für den Morgen hôhere Preise
zahlen müssen, aIs dieselben j etzt für den Hektar gefordert werden.
Was sonst das Gut Mokrau und seinen Wert anbetrifft, so geh6rt
es nach seiner Bodenqualitat zu den besseren in hie siger Gegend.
Es ist um gegen IOOO Morgen gr6sser aIs Zalenze, für welches wir
vor 20 Jahren 540.000 Mark gezahlt haben, der ganze Boden ist
auch frischer, stellenweise wohl zu nass, der Waldboden ist günsti~
gèr, aber das ganze Gut ist in Bezug auf Ackerpflege und Gebaudeunterhaltung auf das Âusserste verwahrlost, und es ist wohl
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une pareille construction au-dessous du sol très coûteuse, peut-on
envisager une exploitation des concessions de Mokre. Mais de
pareilles constructions formeront à l'avenir la règle en Haute-Silésie.
Dès à présent, la Kônigs- und Laurahütte a entamé à Tscherwionka
près la Wilhelmsbahn une telle construction dans un terrain similaire au point de vue géognostique où les cOl,lches puissantes se trouvent considérablement au-dessous de 100 mètres. Et le Fisc envisage près de Knurow au sud de Gleiwitz une construction analogue,
et ce à un point où de puissantes couches de formations molles et
plus jeunes opposent de grandes difficultés au fonçage. La hausse
des prix de la houille admet actuellement déj à, avec la chance de
·réaliser des intérêts, des entreprises minières tout différentes de
celles commencées il y a dix· ans, et, puisqu'on ne saurait plus
guère acquérir des terrains contenant des couches dans des profondeurs minimes, ou tout au plus à des prix exagérés, l'industrie
minière, si elle veut satisfaire aux demandes de houille toujours
croissantes, devra commencer à exploiter aussi des concessions
dans lesquelles les couches se trouvent à des profondeurs
plus considérables. Du reste, c'est justement dans les mines de
Mokre que l'exploitation a démontré que, du moins dans une
grande partie de la concession, la formation de la houille effleure
la surface sans être couverte par des terrains plus jeunes, de sorte
qu'il n'y a pas de difficultés plus grandes s'opposant au fonçage.
Pour tous ces motifs, j'avais songé à l'exploitation des mines de
Mokre avant qu'on projetât la grande affaire de Tiele. A présent,
il faut compter avec le fait que le règlement de l'affaire Tiele et
surtout l'exploitation de la mine-réserve nous occupera encore
quelques anné:::s; mais il faut admettre que, encore avant la fin
d'une dizaine d'années, le moment viendra où nous jugerons utile,
eu égard à l'épuisement des anciennes mines et grâce à notre situation financière, d'exploiter des concessions nouvelles, et alors ce
sont les gisements de Mokre nous intéressant le plus.
Mais, d'un autre côté, toutes les expériences nous apprennent que,
pour chaque mine qui ne possède pas la surface, il faut appréhender
que le propriétaire du terrain ne cherche à en tirer un profit exagéré
et que le prix de chaque terrain sous lequel ou dans le voisinage
duquel s'opère l'exploitation de la houille, double en peu de temps.
Par conséquent, si nous ajournons l'acquisition de Mokre jusqu'àu
moment oil l'on aura commencé à l'exploiter, nous aurons à payer·
pour un arpent des prix plus élevés qu'on ne les demande actueUe~
ment pour un hectare.
En ce qui concerne la propriété de l\1okre et sa valeur, il faut
la compter d'après la qualité de son sol parmi les meilleures de cette
région. Elle dépasse d'environ IOOO. arpents celle de Zalenze pour
laquelle nous avons payé 540.000 marks, il y a 20 ans; le sol entier
est aussi plus frais, à certains endroits peut-être même trop humide;
le sol forestier est plus favorable mais la propriété entière est tort
négligée en ce qui concerne la culture des champs et l'entretien des
ARRÊT
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kein Zweifel, dass es viele Jahre und sehr viel Geld kosten wird, um
das Gut in einen ertragsfahigen Zustand zu verset zen. Die einzige
gtite Seite, die einen baldigen Ertrag moglich erscheinen lasst,
bildet der Umstand, dass zum Gute 300 Morgen gehôren, auf welchen der Muschelkalk in ziemlicher Machtigkeit ansteht, und auf
welchem sich Kaikbrüche befinden. lm Anschluss an diese Kalkbrüche hat das Dominium an der Eisenbahn einen Kalkofen gebaut,
und ihn durch eine Rossbahn mit den Brüchen verbunden. Aus
diesem Kalkofen 5011 der einzige über schuss hervorgegangen sein,
den das Gut in den letzten Jahren erzieIt hat. Für uns würde aber
diese Kalkindustrie einen viel hôheren Wert besitzen, weil wir
unseren eige"nen sehr erheblichen Kalkverbrauch durch dieselbe
decken kônnen. Der zum Gute gehorende Wald ist natürlich bis
auf des Àusserste ausgenutzt, doch 5011 wenigstens der grosste Teil
ref?elmassig angeschont sein und die Schonungen gutes Wachstum
zelgen.
Der Grund, weshalb uns das Gut so verhaltnismassig billig offeriert ist, ist darin zu suchen, dass Frau von Witowski, die 75 Jahre
ait ist, hofft, dass wir ihr noch einen Auszug bis zu ihrem Tode
gewahren würden, bestehend aus
einer Wohnung im Schlass, die sie jetzt inne hat ;
Stall- und Wagenremise für 2 pferde;
3 <> Futter für 2 Pferde bestehend aus monatlich II,50 Zentner
Hafer, 12,50 Zentner Heu und Stroh zum Einstreuen;
4 den halben Gemüsegarten;
50 freie Wohnung für Kutscher und Diener.
1°
2"

C

Da ausser dem Schloss noch eine ausreichende lnspektorwohnung
da ist, 50 konnen wir diese Forderung leichter gewahren, wie vielleicht ein anderer Kaufer.
Die Rentabilitiit des Gutes denke ich mir folgendermassen.
Nachdem man 40-50.000 M in die Reperatur der Gebaude wird
hineingesteckt haben, wirddas Gut auf Grund des Ertrages des Steinbruchs, denich auf I5.000 M im Jahre schatze, in den ersten 5 Jahren
sich im besten Falle selbst erhalten. Dann kann es wohl aus Acker
und Steinbruch die regelmassige Verzinsung des Kaufgeldes
bringen. In weiteren 30 Jahren kommen dazu kleine, aUmahlich
steigende Ertrage aus dem Walde .....
Mit gehorsamsl:em Glückauf

(Gez.)"

BERNHARD!.
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bâtiments, et il n'est guère douteux que beaucoup de temps et
beaucoup d'argent ne soient nécessaires pour remettre la propriété
dans un état laissant espérer un"profit. La seule chance qui permet
de prévoir un profit prochain est le fait que sur 300 arpents faisant
partie de la propriété se trouve 'du calcaire d'une puissance assez
considérable et qu'il ya des carrières de calcaire. A côté de celles-ci,
l'administration du domaine a construit un chaux-four près du
chemin de fer et des voies de mine en vue de la communication avec
la carrière. C'est ce chaux-four qui, comme on dit, a rapporté le
seul bénéfice que la propriété a eu dans les mines dernières. Pour
nous, cette industrie calcaire représenterait une valeur beaucoup
plus importante, étant donné qu'elle nous permettrait de satisfaire
à nos propres besoins très considérables. La forêt faisant partie de
la propriété a été exploitée naturellement à outrance, cependant
la plus grande partie du moins en a été peuplée régulièrement et
fait voir une bonne végétation.
Le motif pour lequel le fonds nous a été offert à un prix relativement modeste est que Mme von Witowski, âgée de 75 ans, espère
qu~ nous lui accorderons jusqu'à sa mort des réserves, c'est~à-dire:
ARRÊT N°
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un appartement au château qu'elle occupe actuellement;
une étable et une remise pour deux chevaux;
3" du fourrage pour 2 chevaux, voire [sic] par mois II,50 quintaux
d'avoine, 12,50 quintaux de foin et de paille;
4 0 la moitié du jardin potager;
5° libre logement pour le cocher et le serviteur.
1°
2°

Étant donné que, outre le château, il existe encore un logement
satisfaisant pour un inspecteur, nous sommes plus facilement en
état de céder à ces demandes qu'un autre acheteur.
Quant aux profits, je les calcule comme suit.
Dépenser une somme de 40.000 à 50.000 marks pour la réparation des bâtiments, et, posé le cas plus favorable, le bien-fonds,
grâce aUX fruits de la carrière que j'évalue à 15.000 marks, se
soutiendra de soi-même pendant les cinq premières années. Puis
il rapportera, au moyén des rendements agricoles et des fruits de
la carrière, une rente correspondant au prix d'achat. Pendant
une trentaine d'années les produits peu considérables mais successivement croissants de la forêt s'y joindront .....
(Signé)

BERNHARD!.
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24.
1.
VOLUME INTITULÉ "ZEITSCHRIFT DER OBERSCHLESISCHEN BERG- UND HûTTENMÂNNISCHEN VEREINS"
(Dr HANS VOLK,

3gmll ANNÉE, AOÛT 19IO).

II.
]AHRES-RECHNUNG VOM GUT MOKRAU FûR DIE WIRTSCHAFTS]AHRE 1920/'21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1924/25.

III.
]AHRES-RECHNUNG VOM WIRTSCHAFTSAMT RUDA FÜR
DAS WIRTSCHAFTS]AHR 1924/25
(FÛR EI~E ZEIT YOM 1.

J ULl

1924 BIS 30. ]UNI 1925).

IV.
VOLUME INTITULÉ "DIE MILCHVERSORGUNG NORDDEUTSCHER STADTE UND INDUSTRIEGEBIETE" (1914)
[Non reproduits dans le présent ouvrage.]
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25.
{Dossier E. c. VIIjVIIf. 97.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER
DE LA COUR
La Haye, le 9 mars 1926.
Monsieur le Greffier,
Au commencement de ma plaidoirie de l'après-midi du 5 février ct,
j'ai eu l'honneur de transmettre à la Cour tous les plans relatifs
aux biens-fonds en question que j'avais eu la possibilité de recueillir
jusqu'à ce jour. A la suite, j'aï tâché de me procurer également les
plans relatifs aux domaines de la Société Giesche, qui faisaient
encore défaut. Étant donné que je viens de les recevoir, j'ai l'honneur de les ajouter sous ce pli à ceux que j'ai déj à pu verser au
dossier de la Cour le 5 février ct.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.

Annexes au n° 25.
CARTES ET PLANS 1.

Extraits de la matrice cadastrale de Rybnik, relatifs aux domaines de la
Ville de Ratibor.
Plans relatifs à certains domaines ruraux:
Besitz der Godulla A.-G. im J ahre I924 im Orzlscher Revier.
Art. der Bewirtschaftung des Grundbesitzes der GodullaA.-G. im Jahre I924.
Übersichtskarte von dem Grafiich Ballestrem'schen Besitz in Ruda.
Kreis Swientochlowice.
Grund- und Grubenbesitz der Vereinigte Konigs- und Laurahütte
(deux cartes).
Domaines de la Ville de Ratibor (deux cartes).
Trois plans relatifs aux domaines de la Société Giesche.
Profil durch das Rittergut :\1okre.
Übersichtskarte des Rittergutes ;\'lokre.
Profil A in der Achse Jer Ruda'er l\Iulde.
Stkbgw. cons. Brandenburg. Stkbgw. N'eucons. Paulus Hohenzollern Schaffgotsch-Scht.
Stkbgw. Wolfgang u. Graf-Franz. Wetter-Scht. III.
Calques (coupes).
Georg-Floz, Veronika-Floz, Einsiedel-Floz, Gerhard-FI6z, Schuckmann-F16z,
Heinitz-Floz, Reden-Floz, Pochhammer-Flôz, Jakob-Floz, Antonie·Floz, Sonnen.
blume-Flôz.

, Non reproduits. [Note du Greftiey.]
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C. ~ PIÈCES TRANSMISES PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT
POLONAIS.
C.
FILED BY THE AGE'lT FOR THE POLlSH GOVERNMENT.

J. Affaire de Chorzbw.

1. Chorz6w.

26.
RECUEIL DES ACTES DIPLOMATIQUES, THAITÉS ET
DOCUMENTS CONCERNANT LA POLOGNE
(Publié par la Section d'Etudes et de Publications politiques du
Comité national iJolonais. - In-4°, Paris I9I8-I920.)
Tome

1. -

Tome II. -

Karl Lutostanski: Les Partages de la Pologne et la
lutie pour l'indéPendance.
Stanislas Filasiewicz: La Question polonaise pendant
la g~terre mondiale.

[Non reprodttit dans le présent ouvrage.]
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27.
LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER
DE LA COUR
La Haye, le 2 féVTier I926.
N° II7/8/26 ..
3 annexes.
Monsieur le Greffier,
En me référant à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser
en date du 7 décembre I9251, j'ai l'honneur de vous transmettre
ci-joint le texte complet de la pièce intitulée (( Conférence de la Paix.
Rapport de la Commission financière JJ et qui se trouve annexée
au Contre-Mémoire polonais sous le n° 27 2.
La pièce ci-dessus se trouve dans le Recueil des Actes de la
Conférence de la Paix, Partie IV, ((Commissions de la Conférence Il,
(( B. - Questions générales J) (6), (( Commission financière ll, page 36,
ann~xe au procès-verbal n° 6.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre:
(Signé) S. KOZMINSKL
A nnexe au n° 27.
CONFÉRENCE DE LA PAIX.
RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE.

Certaines des questions que la Commission financière aurait
pu comprendre dans la liste des questions financières à retenir par
elle se trouvent être de la compétence d'autres Commissiops déjà
nommées par la Conférence et qui les étudient.
La Commission financière ·les a, par suite, exclues de la liste
qu'elle a arrêtée.
Elle recommande que lorsqu'une autre Commission ou le Conseil
suprême lui-même s'occupera d'une question qui présente un côté
financier, l'avis de la Commission financière soit demandé.
1.

QUESTIONS A RÉSOUDRE DANS LES TRAITÉS DE PAIX.

Questions financières.
1. Dans le cas où un État ennemi ne pourrait faire face
à toutes ses obligations, il faudrait considérer la question de savoir
A. -

~
1

Voir p.
•

JJ

1223

782

du présent ouvrage.
•
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'si cet État devrait être autorisé à choisir lui-même l'ordre dans le'quel il y fera face, ou si les Alliés devraient exiger que cet ordre
soit déterminé par eux. La question doit être considérée en rapport
avec, entre autres. choses:
r) Les demandes de réparations,
2) La dette publique et autres obligations ayant pris naiss'ance
antérieurement à la guerre,
3) La dette publique et autres obligations ayant pris naissance
pendant la guerre,
4) Les dettes I~t obligations envers les nationaux,
5) Les dettes ct obligations envers l'étranger,
6) Les engagements ayant pris naissance pendant l'armistice.
2. La question se pose également de savoir s'il y a des circonstances où un État débiteur sera autorisé ou forcé à modifier
les droits des créanciers possesseurs d'un gage pour le recouvrement
de leurs créances.
7) Élimination des éléments ennemis dans les organisations
internationales de contrôle actuellement existantes dans divers
pays tels que: Tllrquie, Maroc, Chine.
8) a) Règlement des dettes d'avant-guerre entre les ressortissants alliés et ennemis.
Question de l'établissement d'une Chambre de compensation.
b) Manière de disposer du produit des liquidations d'entreprises
ennemies et des ventes de biens et intérêts ennemis.
Sous réserve d,~ toute addition.
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28.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 192I
DE LA DIXIÈME COMMISSION
(Extrait.)

[ Vair page suivante.]
[See jallowing page.]
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, 28.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCE~IBRE
DE LA DIXIÈME COMMISSION 1
(E x/rait.)

Beuthen 0;5, den 9. Dezember
Anwesend:
von deutscher 5 eite :
Geheirnrat Dr. Schlegelberger aIs Vorsitzendcr,
Geh. Oberjustizrat Dr. Crusen,
Geheirner Rat Hering,
Ministerialrat Konopacki,
Reg . Rat Dr. Ze,~hlin,
Landrat v. Barensprung,
Prasident v. ~liquel,
H.eichsrninister Dr. Schiffer (zeitweise),
Referendar Dr. Beek (aIs Protokollführer) ;

1921

192I.

von polnischer S,~ite:
Viceminister Dr. Sevda,
Rechtsanwalt \Volny,
Dr. Celichowski,
Departarnentsdirektor Dr. Pr~dzyilski,
Departamentsdirektor CzapIa,
Rechtsanwalt ]ustizrat Czapla (zeitweise),
Assessor Dr. Potyka.

Der Vorsitzende der polnischen Delegation erklart, dass nach
Auffassung der polnischer Regierung mit Rücksicht auf die Bestim
mungen des Waffenstillstandsabkommens und des in Spaa am
8. Dezcmber 191:8 abgeschlossenen Abkommcns, der II. November
1918 aIs Stichtag für den Umfang der Rechte aus Artikel 256
des Friedensvertrages angesehen werden müssc. Die deutsche Delegation nimmt dies zur Kenntnis, und erkliirt, dass die deutsche
Regierung diese Auffassung nicht teile.
Eeide Delegationen sind jedoch darüber einig, dass diese Frage
nicht Gegenstand der gegenwartigen Verhandlungen sei ..
(Gez.) Dr.
(Gez.) Dr.
1

22

ZYGMUNT SEYDA.

SCHLEGELBERGER.

Document dép')sé par l'agent du Gouvernement polonais 11 l'audience du
février 1926. [Note du Greffier.]
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28.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1921
DE LA DIXIÈ!\Œ COMMISSION
(Extrait.)
[Traduction de l'allemand.]

Beuthen OIS, le 9 décembre 192L
Présents:
pour l'A Uemagne :
Conseiller intime Dr Schlegelberger, comme Président,
Conseiller intime supérieur de Justice Dr Crusen,
Conseiller intime Hering,
Conseiller ministériel Konopacki,
Conseiller gouvernemental Dr Zechlin,
Landrat v. Barensprung,
Président v. Miquel,
Ministre d'État Dr Schiffer (temporairement),
Rapporteur Dr Beck (pour le procès-verbal) ;
pour la Pologne:
Sous-Secrétaire d'État Dr Seyda,
Conseiller juridique Wolny,
Dr Celichowski,
Directeur de Département Dr Pr~dzyÎlski,
Directeur de Département Czapla,
Avocat conseiller juridique Czapla (temporairement),
Assesseur Dr Potyka.

Le président de la délégation polonaise déclare que, selon l'opinion du Gouvernement polonais en ce qui regarde les décisions de
l'armistice et de l'arrangement de Spa en date du 8 décembre 1918l,
le II novembre 1918 doit être considéré comme jour décisif (Stichtag) en ce qui concerne l'ampleur des droits découlant de l'article 256
du Traité de paix. La délégation allemande en prend acte et déclare
que le Gouvernement allemand ne partage pas cette opinion.
Les deux délégations sont malgré cela d'accord que cette question
ne forme pas l'objet des négociations actuelles.
.
(Signé) Dr
(Signé) Dr
1

Voir n° 36, page

1183

ZYGMUNT SEYDA.

SCHLEGELBERGER.

du présent volume, [Note du Greltier.]
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II. Affa[res des

gran~s

fonds.

Il. Large Rural Estates.

29.
(N°

EXTRAITS DU

«

7,

ET ~O

II JANVIER

1926,

MONITOR POLSKI))
17, 22

JANVIER

1926)

1.

1.

Varsovie, le
N° 7, page

II

janvier 1926.

2.

Rectification.
Dans la « Publication du Président de l'Office principal de liquidation sur la notification de l'expropriation de la grande propriété
foncière en Haute-Silésie n, insérée dans le nO 298 du Monitor Polski
en date du 30 décembre 1924, position 973, est rayé par la présente
le passage commençant par les paroles ([ 5) les domaines, situés
dans le district de Rybnik .... » jusqu'aux paroles tt . . • • d'étendue
totale de 1618 ha ».
Le Président de l'Office principal
de liquidation:
(Signé) Z. SZCZAWINSKI.

H.
Varsovie, le 22 janvier 1926.
N° 17, page 3.
Rectification.
Dans la « Publication du Président de l'Office principal de liquidation sur la notification de l'expropriation de la grande propriété
foncière en Haute-Silésie JJ, insérée dans le n° 2g8 du Monitor
Polski en date (lu 30 décembre 1924, position 973, sont rayées
par la présente _. au point 4 de la publication à l'énumération des
domaines relativement auxquels l'expropriation a été notifiée les paroles: « aimi que dans la ville de Katowice ».
Le Président de l'Office principal.
de liquidation:
(Sig1té) Z. SZCZAWINSKI.
l Documents déposés par
le représentant du Gouvernement polonais à.
l'audience du 8 février 1926. [Note du Greffier.]
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30.
L'OFFICE PRINCIPAL DE LIQUIDATION A LA DIRECTION
DE LA S. A. GEORG V. GIESCHE'S ERBEN A KATOWICE 1
Varsovie, le I9 janvier I926.
[Traduction. ]
Après une prise en considération partielle de votre recours du
I9 janvier I925 présenté contre la notification de l'intention
d'expropriation, en date du 20 décembre I924, l'Office principal de
liquidation, prenant en considération les raisons d'ordre économique
marquées dans le recours et constatées officiellement, retire la
notification relative à votre domaine de Dabrowka Mala, situé
dans la commune du même nom, district de Katowice.
Les autres points du recours seront examinés séparément et la
décision vous sera notifiée.
Le Président:
(Signé) Z. SZCZAWINSKI.

l
Document déposé par le représentant du· Gouvernement
J'audience du 8 février I926. [Nole du Greffier.)

polonais à
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31.
L'OFFICE PRINCIPAL DE LIQUIDATION A LA DIRECTION
DE LA VEREINIGTE KONIGS- UND LAURAHüTTE A.-G.
A BERLIN 1
Varsovie, le 19 janvier 1926.
[ Traduction.]
En re~tifiant la notification de l'intention d'expropriatioiI qui
vous a été communiquée par lettre en date du 20 décembre 1924,
l'Office principal de liquidation communique qu'est rayée du texte
de la notification du passage énumérant les domaines relativement
auxquels on a notifié l'intention d'expropriation, la parole « ainsi
que dans la ville de Katowice)) qui y a été insérée par erreur.
Le Président:
(Si.ené) Z. SZCZAWINSKI.

, Document déposé par le représcnta"nt <lu Gouvernement polonais à l'audience
du 8 février I926. [Note du Grelfipr.]
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·32.
{Dossier E. C. VII/VIII. 30.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER
DE LA COUR
La Haye, le 10 février 1926.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint le tableau résumant
les questions litigieuses dans l'affaire des dOptaines en Haute-Silésie
et vous prie de bien vouloir le faire recopier dans un nombre suffisant
d'exemplaires pour l'usage de la Cour.
En vous remerciant d'a vance pour votre obligeante entremise,
je vous prie d'agréer, etc.
(Signé) SOBOLEWSKI.

Annexe au n° 32.
TABLEAU DÉPOSÉ PAR LE REPRÉSENTA~T
DU GOUVER;'.TE),fENT POLONAIS
LE II FÉVRIER I926.

COMTE BALLESTREM.

1.

A. Ressortissant allemand:
B. Le terrain notifié est suffisamment détermine (Contre-Mémoire,
page 102 1 ).
C. La notification était adm~ssible ; le domaine n'est pas destiné
principalement aux besoins d'entreprises industrielles (article 9,
paragraphe 3. alinéa 2, .C. G.) :
1) le fait que le domaine se trouve à la surface· des terrains
miniers n'est pas pertinent, car l'exploitation technique
moderne ne cause pas de dommages à la surface des terrains
miniers (Procès-verbal du 8 février, 1926, pp. 3.')-37 2); c'est
pourquoi l'intention de l'acquisition en 1825 n'est pas décisive
pour les temps actuels (Procès-verbal du 8 février 1926,
pp. 30-3 1 3) ;
.
2) le nombre de vaches dans ce domaine par rapport à la super-·
ficie étant en relation normale à tous les domaines, ce domaine
ne peut être considéré comme entreprise laitière;
Page 726 du présent ouvrage.
Pages 86-87 du présent ouvrage.
a
_
84-8 5 _
»
»
1

2

II61
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3) la production laitière est vendue en majeure partie à des
personnes autres que les ouvriers des entreprises du comte
Ballestrem, qui ne sont pas privilégiés quant au prix du lait.

SOCIÉTÉ ANONYME GIESCHE.

-2.

A. Société contrôlée par des ressortissants allemands; article 12,
alinéa l, C. G, (Contre-Mémoire, p. l0S l).
B. Les terrains soumis à l'expropriation ont été désignés dans la
notification; le chiffre final désigne non pas l'étendue comprise
par la notification mais la superficie totale des biens; l'étendue
des fonds soumis à l'expropriation est le chiffre qui résulte de la
soustraction des terrains boisés et non utilisés pour l'exploitation
industrielle de la quantité totale englobant toute la superficie.
La superficie totale est, d'après les renseignements du Gouvernement polonais, de 3.15° ha; le bien soumis à l'expropriation n'a jamais été douteux pour le propriétaire (Duplique,
pp. 51-522; Procès-verbal du 8 février 1926, pp. 20-21 3 ).
L'individualisation ci-dessus est suffisante, l'article 15 C. G.
ne prévoyant pas de forme spéciale pour la notification, et
l'individualisation définitive étant réservée pour la décision
d'expropriation.
C.

(Cf. D. ci-dessous.)

D. Les notifications ont été admissibles:
1) Terrains situés dans la ville de Katowice. Ne sont pas soumis
à l'expropriation (Contre-Mémoire, p. 106 4 ).
2) Mala Dabrowka.
Notification retirée, le domaine contenant du sable pour des
besoins industriels (Contre-Mémoire, p. 106 5 ; document
déposé le 8 février 1926; Procès-verbal du 8 février 1926,
pp. 37-3 86 ).
3) Zaleze et Dolne Hajduki.
a) Le fait que le domaine se trouve à la surfar:e des terrains
miniers n'est pas pertinent, car l'exploitation technique
moderne ne cause pas de dommages à la surface des terrains
miniers (Procès-verbal du 8 février I926, pp. 35-37 7 ).
b) Domaines purement agricoles, soumis à l'expropriation en
l Page 730 du pré~,ent oUv'rage.
• Pages 971-972 dtl présent ouvrage.
J
79- 80
"
• Page 731 du présent ouvrage.
s
l'
73 1 "
»
•
e Pages 86-87 du présent ouvrage.
7
85. 87 »
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C. G. (Contre-Mémoire,

4) ]edlin.

Domaine purement agricole dont les gisements de sable ne sont
pas exploités actuellement aux besoins des entreprises industrielles et ne le seront pas avant trente ans (Contre-Mémoire,
p. I06 2; Duplique, p. 56 s; Procès-verbal du 8 février 1926,
pp. 37-384). Le domaine n'est pas destiné principalement aux
besoins d'entreprises industrielles (article 9, paragraphe 3,
alinéa 2, C. G.); il est par conséquent soumis à l'expropriation.
5) Mokre.

a) Le fait des prétendus dommages de mines n'est pas pertinent. (Cf. ci-dessus Zaleze, a).)
b) Le domaine n'est pas une exploitation spécialement laitière. Le lait n'est pas uniquement livré aux ouvriers, qui
ne bénéficient pas d'une réduction de prix. Le domaine
n'est pas destiné principalement aux besoins d'entreprises
industrielles: article 9, paragraphe 3. alinéa 2 (ContreMémoire, p. 107 5).
6) Baranowice.

L'expropriation des terrains forestiers avec le terrain agricole
est admissible, car suivant le recours de la S. A. Giesche les
forêts séparées des terrains agricoles expropriés ne pourraient
être utilement exploitées selon leur destination antérieure
(article 12, alinéa 2; Contre-Mémoire, p. 107 &; Duplique,
p. 57 6; Procès-verbal du 8 février 1926, pp. 26-2 7 7).
La décision de la Commission mixte n'est pas une condition
préalable de l'expropriation.
7) Giszowiec.

Le domaine n'est pas un terrain exclusivement forestier, il
est soumis à l'expropriation (Contre-Mémoire, p. 1078.:
Duplique, p. 57 6 ).
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PRINCE DE HOHENLOHE-OEHRINGEN.

3·

A. Ressortissant allemand.
E. La notification est admissible:

I) Les dommages de mines n'ont pas été allégués jusqu'à présent
dans toute la procédure; impossible de donner une réponse.

z) Domaine purement agricole; le Gouvernement allemand
n'a ni allégué ni prouvé aucune circonstance excluant la
faculté d'expropriation (Contre-Mémoire, p. I031).

[(VEREINIGTE KONIGS- UND LAURAHÜTTEll.

4·

A. La Société est contrôlée par des ressortissants allemands;
son siège social se trouve à Berlin; le Conseil de surveillance se
compose de dix-huit membres, dont onze sont des ressortissants
allemands (Contre-Mémoire, p. I031).
B. Les terrains soumis à l'expropriation ont été désignés dans la
notification; le chiffre final désigne non pas l'étendue comprise par
la notification mais la superficie totale des biens; l'étendue des fonds
soumis à l'expropriation est le chiffre qui résulte de la soustraction
des terrains boisés et non utilisés pour l'exploitation industrielle
de la quantité totale englobant toute la superficie.
L'individualisation ci-dessus est suffisante, l'article 15 C. G. ne
prévoyant pas de forme Spéciale pour la notification, et l'individualisation définitive étant réservée pour la décision d'expropriation;
les biens soumis à l'expropriation n'ont pas été douteux pour le
propriétaire (Duplique, pp. 51-522; Procès-verbal du 8 février I926,
pp. 20-21 3).
C. La notification est admissible:
a) Le fait que le domaine se trouve à la surface des terrains
miniers n'est pas pertinent, car l'exploitation technique moderne ne
cause pas de dommages à la surface des terrains miniers (Procèsverbal du 8 février I926, pp. 35-37 4).
b) Le domaine n'est pas une exploitation spécialement laitière,
il n'est pas destiné principalement aux besoins d'entreprises industrielles (Contre-Mémoire, p. I055).
D. Chacune des entités des biens-fonds de la Société comprend
plus de IOO ha de terrains agricoles; ces groupes doivent être
1
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considérés comme grands ,fonds (article 12, alinéa l, C. G.); par
conséquent, l'expropriation atteint dans chacun d'eux non seulement
les terrains strictement agricoles mais encore les autres parties,
pour autant qu'elles ne sont pas ( reboisées» et « utilisées n pour
l'exploitation industrielle (Contre-Mémoire, pp. 98 et !OS 1; Procèsverbal du 8 févriér 1926, pp. 24-252).
E. La notification concernant les terrains dans la "iHe de Katowice est retirée (Contre-Mémoire, p. 105 3 ; Document déposé le
8 février 1926; Procès-verbal, p, 24 :1).

SOCIÉTÉ ANONYME ( GODULLA

ll.

A. La Société est contrôlée par des ressortissants allemands; la
totalité du capital-actions appartient aux Griiflich SchaUgotsche
Werke, propriété de 31 membres de la famille de Schaffgotsche,
à l'exception de six, tous ressortissants allemands; Directeur général
ressortissant allemand; le Comité de surveillance est composé
de sept membres, dont cinq 'allemands (article 12, alinéa l, C. G.).
B. L'individualisation des biens est suffisante. Cf. la lettre B)
Vereinigte Konigs- und Laurahütte (Contre-Mémoire, p. 108 4 ;
Procès-verbal du 8 février 1926, pp. 20-21 5 ).
C. 1) La division des biens en parties inférieures à 100 ha n'exclut
pas la faculté d'expropriation, pourvu que le chiffre global des
terrains atteigne 100 ha (Contre-Mémoire, p. 108 6).
2) Le fait que le domaine se trouve à la surface des mines n'est
pas pertinent, car l'exploitation technique moderne ne cause pas de
dommages à la surface des terrains miniers (Procès-verbal du
8 février 1926, pp. 35-37 7).
,
3) a) Les domaines de Orzegow et de Czarnylas sont soumis à
l'expropriation en tant que domaines agricoles; le fait que, en partie,
ils ne sont pas exploités par les propriétaires et par d'autres personnes n'exclut pas la faculté d'expropriation, et cela d'autant plus
qu'une grande partie de ces personnes ne sont pas employées par la
Société anonyme Godulla (Contre-Mémoire, pp. I08-!09 6). Il s'agit
de domaines purement agricoles; le Gouvernement allemand n'a
ni allégué ni prouvé aucune circonstance excluant la faculté
d'expropriation (Contre-Mémoire, p . .-!O9 8).'
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b) Une utilisation temporaire ne suffit pas à exclure la faculté
d'expropriation (Cf. Mémoire allemand, « entre temps p. 76l).
jj,

VON GOLDSCHMIDT-RoTHSCHILD.

6.

Notification n'a pas été faite; le domaine n'est pas soumis à
l'expropriation (Contre-Mémoire, p. 1072; Duplique, Procès-verbal
du 8 février Ig26, pp. 22-24 3 ; Document déposé le 8 février I926).

PRINCE DE LICHNOWSKY.

7·

Le prince de Lichnowsky est ressortissant allemand, soumis à
l'expropriation ~article 12, alinéa 1, et article I7, C. G.). La preuve
de la prétendue nationalité tchécoslovaque du prince incombe au
Gouvernement a.llemand : cette preuve n'est pas faite par le document d'option produit, ce document ne prouvant pas le fait du
domicile du prince en Tchécoslovaquie, exigé par l'article 84 du
Traité de Versailles. La nationalité tchécoslovaque du prince ne
peut être prouvée que par la production d'un certificat établi par
les autorités tchécoslovaques (Contre-Mémoire, p. IOg 4.; Duplique,
p. 53 5 ; Procès-verbal du 8 février I926. pp. 38-406).
VILLE DE RATlBOR.

8.

"A. La Ville de Ratibor est un ressortissant allemand, car elle
est une personne morale en droit allemand (article 297 b Traité
de Versailles; article I2, alinéa l, C. G.; pp. IOg-III du ContreMémoire 7).
B. Le WaldPark n'est pas soumis à l'expropriation (Duplique,
p. 57 11; Procès-verbal du 8 février I926, pp. 46-479).
Duc

DE RATlBOR -

COMTE DE SAURMA-]ELTSCH.

9

1) Le duc de Ratibor et le comte de Saurma n'ont pas le droit
de conserver leur domicile en Haute-Silésie polonaise (article 40,
alinéa I, l C. G.) car,
451 du p.ésent ouvrage.
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a) ils n'ont jamais eu de domicile dans une localité située en

Haute-Silésie polonaise;
b) la concentration de leurs activités et intérêts, tant personnels

qu'économiques, s'est trouvée toujours en Allemagne;
c) le domicile suit dans la Convention de Genève le principe de la
concentration et non pas celui de la décentralisation (article 29,
alinéa l, C. G.) (Contre-Mémoire, p. III 1; Procès-verbal du
8 février 1926, pp. 41-422).
2) Si le duc de Ratibor et le comte de Saurma avaient eu, en
dehors du domicile en Allemagne, un domicile en Pologne, ce
. dernier domicile ne serait pas pris en considération pour le droit
de conserver le domicile en Pologne, car le duc de Ratibor n'a pas
fait de déclaration conformément à l'article 29, alinéa- 2, de la
.çonvention de Genève (cf. article 29, alinéa 3, C. G. - ContreMémoire, p. II2 3; Duplique, p. 584 ).
3)' Si l'on admettait un domicile du duc de Ratibor et du comte
de Saurma en Pologne - ce qui reste contesté - , ils n'auraient pas
le droit de conserver ce domicile en vertu de l'article 40 de la Convention, car ce droit a été octroyé par la Convention seulement
à deux catégories: 1) aux personnes qui ont perdu la nationalité
polonaise par suite d'option, 2) aux ressortissants allemands qui ont
établi leur domicile dans la partie polonaise du terri taire plébiscitaire entre le 2 janvier 1908 et le 1er janvier 1922 et qui à cause
de ces circonstances n'ont pu acquérir la nationalité polonaise sans
autorisation spéciale du Gouvernement polonais, conformément
à l'alinéa 2 de l'article 25 de la Convention.
Le duc de Ratibor ni le comte Saurma-]eltsch ne sauraient être
admis dans la catégorie d'optants pour l'Allemagne, ni parmi les
personnes qui ont établi leur domicile dans la partie polonaise du
territoire plébiscitaire entre le 2 janvier 1908 et le 1er janvier 1922
(Contre-Mémoire, pp. II2 et II3 5; Duplique, pp. 58-59 6; Procèsverbal du 8 février 1926, p. 45 7 ).
4) Le duc de Ratibor et le comte de Saurma-]eltsch se considérant comme ressortissants allemands sans avoir opté, il en résulte
qu'eux-mêmes trouvent avoir été domiciliés en Allemagne (article 25,
alinéa I, Convention de Genève - Contre-Mémoire, p. II2 8;
Duplique, p. 58~; Procès-verbal du 8 février 1926, pp. 44 et 45 10).
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33.
NOTIFICATION ADRESSÉE A LA VILLE DE RATIBOR
(I9 DÉCEMBRE I924).
OFFICE CENTRAL DE LIQUIDATION.

Délégué pour la Haute-Silésie.
Katowice, le I9 décembre I92+
N° 36/24.
A la Commune de la Ville de Ratibor,
à Ratibor O/S.
En exécution des dispositions de la Partie l, titre III, section II.
de la Convention polono-allemande relative à la Haute-Silésie.'
signée à Genève le I5 mai I922.
VU l'article 3 de la loi du 24 mai I922 concernant la ratification
de ladite Convention (Dz. Dst. R. P., n° 44, pos. 370), vu l'article 2
de la loi du 4 juillet concernant l'organisation de l'Office central
de liquidation (Dz. Dst. R. P., n° 75, pos. 583), vu le paragraphe 2
de l'Ordonnance du ministre des Finances du 15 octobre I924
concernant l'exécution des articles 6 à 24 de la Convention polonoallemande relative à la Haute-Silésie (Dz. Dst. R. P., n° 95, pos. 886),
vu la lettre du président de l'Office central de liquidation
du I2 décembre I924, n° I99I/II.
Je vous notifie par la présente conformément à la disposition
du paragraphe l de l'article 15 de la Convention relative à la HauteSilésie, que le Gouvernement polonais a l'intention d'exproprier
comme grande propriété rurale les biens-fonds appartenant à la
Ville de Ratibor et situés dans la commune de Brzezie du district
de Rybnik, désignés par les numéros du cadastre 37, 52, II-60.
VI-313, VII-348, X-487, XIV-592 et XV-620, d'une superficie
totale de 297 ha.
A dater de la. signification de la présente notification, les propriétés susdites ne pourront pas être par vous aliénées sans le
consentement du président de l'Office central de liquidation à
Varsovie.
Pendant le délai d'un mois vous avez la faculté d'adresser un
recours au président de l'Office central de liquidation à Varsovie
(par l'intermédiaire du délégué dudit Office à Katowice), soit au
Tribunal arbitral mixte germano-polonais à Paris.

(S igneJ [Illisible],
Délégué de l'Omce
central de liquidation
Pour copie conforme: .
(Signé) L. DORIA-DERNALOVICZ,
Secrétaire de Légation.
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PItCES TRANSMISES SUR DEMANDE DE LA COUR PAR
LA COMMISSION DES RÉPARATIONS 1

34.

A.
COMMISSION DES RÉPARATIONS,

Service juridique.
DROIT POUR LA COMMISSION DES RÉPARATIONS
D'INTERPRÉTER LES ARTICLES QU'ELLE EST CHARGÉE D'APPLIQUER,

Les questions ci-après ont été posées au Service juridique:
(Ir. La Commission des Réparations est-elle chargée de
déclarer si un bien appartient ou non à la catégorie à laquelle
s'applique l'article 256, ou bien son rôle se borne-t-il', après règlement
de cette question par une autre autorité et réalisation du transfert
de la propriété, à fixer la valeur dudi t bien et à la faire porter au
crédit de l'Allemagne, conformément à l'article 243 ?
« 2. Dans la première hypothèse, la Commission des Réparations a-t-elle le droit d'interpréter l'article 256 pour décider si le
bien appartient ou non à la catégorie de ceux dont la propriété
doit être transférée et, si ce droit ne lui appartient pas, quelle est
l'autorité qui a le pouvoir de l'exercer?
« Par exemple, la Commission des Réparations est-elle compétente
pour décider la question suivante:
cr La valeur des rentes hypothéquées au nom du Gouvernement
allemand sur des immeubles situés dans les territoires transférés
à la Pologne doi t-elle être portée au crédit de l'Allemagne au compte
des réparations en vertu des articles 243 et 256 du Traité?
([ 3. - En général, la Commission des Réparations étant
chargée d'appliquer, non seulement la Partie VIII du Traité, mais
aussi certains articles contenus dans d'autres parties du Traité,
faut-il considérer que son pouvoir d'interprétation est limité aux
dispositions de la Partie VIII et que les articles des autres parties
du Traité dont la Commission des Réparations est expressément
investie du pouvoir d'application, doivent être appliqués par la
Commission des Réparations, mais sans pouvoir être interprétés
par celle-ci? Ou, au contraire, faut-il considérer que la Commission
des R.éparations a le pouvoir d'interpréter chaque article de l'application duquel elle est chargée par le Traité? ))

1

Voir quatrième Partie, nO

30,

p.
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En ce qui concerne la troisième question, le Service juridique
croit devoir répondre par les considérations suivantes:
1. En principe, le droit d'interpréter les articles d'un traité
n'appartient en propre à aucune des ·Puissances signataires. En
l'absence d'une juridiction internationale à qui auraient été dévolus
les pouvoirs nécessaires pour interpréter les traités internationaux,
pareille tâche n'appartient qu'à la diplomatie.
2. Toutefois, à titre exceptionnel, un traité peut accorder
des pouvoirs d'interprétation à une ou à plusieurs d'entre les Hautes
Parties contractantes, à des juridictions ou à des organismes
internationaux. Mais ces pouvoirs, étant exceptionnels, doivent,
en principe, faile l'objet d'une interprétation restrictive.
3. - Ainsi, le droit conféré à une Puissance signataire ou à un
organisme international d'appliquer telle clause ou telle partie
d'un traité ne saurai t être considéré comme lui attribuant implicitement le droit de l'interpréter souverainement au regard de toutes
les Hautes Parties contractantes.
+ - Le paragraphe I2 de l'annexe II de la Partie VIn du
Traité de Versailles accorde à la Commission des Réparations le
pouvoir d'interpréter toutes les clauses de cette même Partie. Par
ailleurs, l'article 243, qui se trouve dans la même Partie, confie
à la Commission des Réparations le soin d'évaluer des biens et des
droits transféré:; en exécution de divers articles figurant dans
d'autres parties du Traité.
Il convient donc de rechercher à l'occasion de chacun desdits
articles ou de t011S autres articles où la Commission des Réparations
est mentionnée, s'ils lui confèrent ou non, implicitement ou explicitement, le droit d'en interpréter les stipulations.

II.
En ce qui concerne les première et deuxième questions, le Service
"juridique estime qu'il faut répondre comme suit:
J. En principe, le rôle exclusif de la Commission des Réparations, tel qu'il ressort du texte de l'article 256, est d'évaluer les
biens des Etat~ transférés par application dudit article et d'en
porter le paiement au crédit du compte réparations de l'Allemagne.
L'article 256 n'a pas pour objet principal un but de réparation:
le transfert des biens d'État qui s'y trouve stipulé n'est que la
conséquence des cessions de territoires prévues aux clauses politiques; toutefois, comme il a été estimé que, sauf dans le cas de la
France et de la Belgique, ce transfert devait donner lieu à payement,
on l'a stipulé dans c~t article et on a décidé que le montant de ce
payement devait être porté au crédit du compte réparations de
l'Allemagne. La Commission des Réparations n'intervient en
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l'occurrence que pour évaluer les biens qu'on lui présente comme
étan t transférés et pour en porter la valeur au crédit de l'Allemagne
dès qu'elle lui a été payée. Pour le surplus, tous autres problèmes
qui pourraient surgir à l'occasion de l'article 256 sont plutôt d'ordre
politique.
2. Quels sont alors la situation et le rôle de la Commission
des Réparations si un conflit s'élève entre le cédant et le cessionnaire
au sujet d'un bien?
Le Service juridique estime que la Commission des Réparations
n'a pas à intervenir. De deux choses l'une: ou bien ce conflit
sera réglé entre les intéressés par les moyens que ceux-ci auront
choisis: négociations diplomatiques, arbitrage, etc., et dans ce
cas la Commission des Réparations n'aura qu'à tenir compte des
résultats de l'accord ou du contenu de la décision intervenue. Ou
bien le pays cessionnaire, exerçant ses droits de souveraineté sur le
territoire cédé, décidera ou aura décidé par une disposition de
ses autorités compétentes: législatives, administratives ou judiciaires, que ce bien lui a passé en pleine propriété et n'admettra
pas que la validité de cette décision puisse être contestée par l'Allemagne. Dans ce cas, la Commission des Réparations n'aura qu'à
procéder à l'éyaluation du bien cédé et à en réclamer le paiement
au pays cessionnaire.
Le Service juridique considère que, de toute façon, la Commission
des Réparations n'aura pas à paraître dans le conflit comme une
partie, mais, en principe, comme un tiers organisme chargé d'un
rôle déterminé: l'évaluation des biens et le transfert de leur
valeur, une fois payée, au crédit du compte réparations de 1'Allemagne.
Il résulte de ces considérations que de l'avis du Service juridique
la Commission des Réparations n'a pas le pouvoir d'interpréter
l'article 25?, ni.à l'égard de l'Allemagne, ni à l'égard des Puissances ceSSlOnnmres.
Le Service juridique croit devoir ajouter qu'il serait opport~.m,
au cas où des négociations seraient engagées entre une Puissance
cessionnaire et l'Allemagne au sujet de l'application de l'article 256,
que la Puissance cessionnaire fût invitée à tenir la Commission
des Réparations au courant de ces négociations pour que cette
dernière, représentant l'intérêt commun des Puissances alliées
et associées, puisse, le cas échéant, faire connaître son avis.
En ce qui concerne la double question de savoir si les rentes
hypothéquées au nom du Gouvernement allemand sur des immeubles situés dans les territoires transférés à la Pologne, doivent être
considérées comme situées ou non en terri toire polonais et si elles ont
été valablement ou non transférées à la Bauern Bank, perdant
ainsi leur nature de bien d'État, le Service juridique estime qu'il
y a lieu de la résoudre à la lumière des principes qui viennent d'être
exposés. Il suffira à la Commission des Réparations de tenir compte,
soit d'un accord éventuel qui interviendra entre l'Allemagne et la
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Pologne à ce sujet, soi t d'une décision effective prise parles au torités
compétentes polonaises.
Au surplus, le Service juridique tient à faire remarquer que,
orsqu'il s'agit de prétendus droits de la Bauern Bank, le Gouvernement allemand n'intervient pas pour défendre ses intérêts
propres susceptibles d'être lésés par une mauvaise application de
'article 256. En effet, le Gouvernement allemand prétend que les
biens constitués par les Rentengüter ne lui appartiennent plus, mais
sont devenus la. propriété de la Bauern Bank. Le Gouvernement
apparaît comme agissant en faveur d'un de ses ressortissants
comme pourrait le faire un de ses agents diplomatiques ou consulaires dans n'importe quel pays. Dès lors, la question actuellement
en jeu est une question de droit international privé qui regarde
uniquement la Bauern Bank et la Pologne. Si celle-ci se présente
devant la Commission des Réparations et lui fait savoir que la
juridiction ou l'autorité compétente polonaise lui ont attribué
définitivement les biens litigieux, il incombe à la Commission des
Réparations de les évaluer et de s'en faire remettre le montant
pour le porter au crédit de l'Allemagne. Si l'Allemagne proteste
auprès de la Commission des Réparations contre la décision polonaise, la Commission des Réparations ne peut que se déclarer
ncompétente.

5 novembre

1920.

(Signé)

J.

M. MARX.
MASSIMO PILOTTI.
HUGH A. BAYNE.
JACQUES LYON.

J.

FISCHER WILLIAMS.

B.
COMMISSION DES RÉPARATIONS.

(N° 130 ter.)

Service furidique.
VENTE DES USINES DE CHORZÔW ET DE PIESTERITZ.

Avis du Service furidique.
Par Note en date du 18 mars 1922, le Service financier, d'une
part, soumet à nouveau au Service juridique la question de savoir
si la vente par le Reich de l'usine de Chorz6w située, à la suite du
plébiscite de Haute-Silésie, en territoire polonais, a constitué une
violation des droits conférés à la Commission des Réparations par
les articles 248 et 256 du Traité de Versailles; d'autre part, lui
communique des documents relatifs à une vente analogue, consentie
par le Reich, d'une usine située à Piesteritz en territoire allemand.
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I.
En ce qui concerne l'usine de Chorz6w, le Service juridique
estime qu'il est actuellement superflu de discuter la nature et la
régularité, au regard de l'article 248, de l'opération par laquelle
le Reich l'a précédemment vendue à une société dont il est le
principal actionnaire.
Si, en effet, la vente doit être considérée comme nulle, c'est la
Pologne, cessionnaire du territoire sur lequel se trouve actuellement
située l'usine, qui en deviendrait propriétaire aux termes de
l'article 256. Le privilège de l'article 248 ne jouerait plus en ce
qui la concerne.
Par ailleurs, à admettre, conformément à la thèse du Gouvernement allemand, la validité de la vente, la propriété du Reich,
au regard de laquelle la Commission des Réparations pourrait se
prévaloir de l'article 248, ne serait plus représentée que par les
actions de ladite Société que détient le Reich. Or, en ce qui les
concerne, la solution pratique du problème paraît au Service
juridique dépendre de la décision que les autorités compétentes
polonaises prendront au regard de l'usine qui, constituant l'élément
essentiel de l'actif de la Société cessionnaire du Reich, se trouve
située sur son territoire.
Si le Gouvernement polonais, agissant en vertu de l'article 256,
prend possession de l'usine envisagée en tant que bien d'Empire,
à la suite soit d'une entente avec le Gouvernement allemand, soit
d'une décision des autorités administratives ou judiciaires polonaises, la valeur des actions de la Société, détenues par le Reich,
sera réduite à néant. La Commission des Réparations n'aura plus
aUCUn intérêt à se prévaloir à leur sujet de l'article 248.
Si le Gouvernement polonais, estimant que l'usine de Chorz6w
appartient à une société ayant une personnalité propre, indépendante de celle du Reich son principal actionnaire, ne se prévaut
pas à son égard de l'article 256, il appartiendra au Service financier
d'apprécier s'il y a lieu de signaler au Gouvernement allemand qu'il
ne saurait désormais, sans autorisation de la Commission des Réparations, aliéner ou donner en gage les actions de cette Société qu'il
détient et qui sont soumises au privilège général de l'article 248.

II.
En ce qui concerne l'usine de Piesteritz dont la vente a fait l'objet
d'une transaction analogue à celle de l'usine de Chorz6w, quoique
survenue à une époque postérieure à celle de la mise en vigueur du
Traité de Versailles, il appartiendra au Service financier d'apprécier
s'il n'est pas opportun ou nécessaire que le Reich soit avisé que,
à admettre même la validité de cette vente au sujet de laquelle la
Commission des Réparations n'entend pas se prononcer actuellement,
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les actions de la Société cessionnaire, détenues par le I{eich, son t
soumises au privilège général de l'article 248, en tant que biens et
réssources de l'Empire.
7 avrll 1922 .
(Signé)

J. FISHER WILLIAMS.
MARX.
MASSIMO PILOTTI.
JACQUES Lyo~.

J. M.

C.
DEUTSCHE KRIEGSLASTENKOMMISSION.

(Z. 581.)

(NI". 3777.)

Paris, September 15th, 1920.
Finance Service.
CircuIated members
of Board Sept. :wth,

1920.

Referring to your lettcr No. 9/76 of July 30th, 1 have the honour
of sending you herewith the information asked for conceming the
transfer of the Kalkstickstoff factory at Chorz6w from the property
of the Reich into that of. the Oberschlesische StickstotJwerke.
The Reparation Commission has not received earlier information
because the provisions of the contract entered into with the Stickstofjwerke on December 24th, 1919, are based upon the original
contract made as early as March 5th, 1915, with the Bayerische
StickstotJwerke and fmther because the contract has been concluded
at a time when the Peace Treaty of Versai1les had not yet come into
force.
(Signed) BERGMANN.
To the
Reparation Commission,
Finance Service,
Paris.
D.
(2. 581 a.)
By contract of March 5th, 1915, the Reich had charged the
Bayerische Stickstofjwerke A .-G., Berlin, to contract, for account
of the Reich, a factory for the production of ca1careous nitrogen at
Chorz6w (Upper Silesia). The construction of the works has been
carried through by the Bayerische Stickstofjwerke in accordance
with the said contract. The premises attached to the factory have
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been acquired for the Reich by the Bayerische 5tickstofJwerke and
have been en tered on the cadaster accordingly.
By § 6 of the contract of March 5th, I9I5, the Bayerische StickstofJwerke are bound to run the works constructed for the Reich
until March 31St, I9I+
Under § IO, however, the Government have the right to give a
fifteen month's notice with regard to the management of the works,
for March 3Ist, I921, at the earliest, in case the share of the Reich
in the surplus earnings of any fiscal year should not reach IO% of the
amounts spent by the Reich for the construction of the works and
of the further amounts taken over on construction-account.
In § 8 of the contract it is provided that in case of shutting down
simultaneously with the discontinuation of the management of the
Bayerische StickstofJwerke either by notice according to § IO or at
any later date, the Reich have to notify the Bayerische StickstofJwerke six months in advance of the purpose of shutting down and to
offer the works to the StickstotJwerke for purchase.
The share of the Reich in the surplus earning of the works for the
fiscal year 19I8-19I9 not having reached IO'1'o of the accounts
spent by the Reich on the construction of the factory, the Reich
from March 31St, I92I [sic], the management of the Stickstoflwerke
would come to an end. The 5tickstofJwerke apprehending that the
Reich might shut down the works on account of the unsatisfactory
returns and assuming that the earnings of the works wouldconsiderably improve under a private management agreed to aceept
the notice already for Deeember 3Ist, I9I9, on condition that the
works at the same time should be sold to a new joint-stock company
in accordance with § 8 of the contract of March 5th, I915.
Thereupon a contract has been entered inta on Deeember 24th,
I9I9, by which the Reich have undertaken to transfer upon the
Oberschlesische StickstofJwerke A.- G. organized by the Bayerische
Stickstoflwerke the works at Chorz6w, i.e. the real estate, building
and industrial works with aU appurtenances, inclusive of aU stocks,
raw materials, working autfit, etc. The purchase price according
to present calculation will amount to about Ira million marks.
Up to the time of payment of the purchase priee, an interest of 5%
p.a. has to be paid.
The obligations of the purchasing Party resulting of the contract
of Deeember 24th, I919, have been taken over by the StickstoflTreuhand G.m.b. H. in Berlin. They have acquired in the meantime the entire share capital of the Oberschlesische StickstofJwerke.
For the paying of the purchase priee of the former works of the Reich
at Chorz6w have been yielded on January 2gth, I920, to the Oberschlesische Stickstoflwerke A.-G. for account of the Oberschlesische
Stickstoffwerke A.-G. [sic] on the basis of special arrangements
entered into by the two joint-stock companies.
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35.
DÉCISION DE LA CONF.ËRENCE DES AMBASSADEURS
DU 20 OCTOBRE 1921
(Société des Nations, C.

420.

M.

30!. 1921.

VII.)

L'EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE ET LE JAPON,

signataires avec les .Ëtats-Unis d'Amérique, comme Principales
Puissances alliée:;; et associées, du Traité de paix de Versailles;
Considérant que, aux termes de l'article 88, dernier alinéa,
du Traité de paix de Versailles, il leur appartient de fixer, dans la
partie de la Haute-Silésie soumise au plébiscite, la ligne-frontière
entre l'Allemagne et la Pologne en conséquence dudit plébiscite;
Considérant que, le 20 mars 1921, il a été procédé au vote dans
les conditions prévues par l'annexe audit article;
Considérant que, en présence des résultats du vote déterminés
par communes, ainsi que de la situation géographique et économique
des localités, la cession des territoires dont il s'agit fait naître certaines questions qu'il importe de régler:
Après avoir pris l'avis du Conseil de la Société des Nations,
Décident:
1. - La frontière entre l'Allemagne et la Pologne, aans la partie
de la Haute-Silésie décrite à l'article 88 du Traité de Versailles, est
définie comme il suit:
la frontière suit l'Oder, depuis le point où ce fleuve pénètre en
Haute-Silésie jusqu'à la hauteur de Niebotschau ;
De là, elle se diôge vers le nord-est en laissant en territoire polonais les communes de Hohenbirken, Wilhelmstal, Raschütz, Adamowitz, Bogunitz, Lissek, Summin, Zwonowitz, Chwallonczitz,
Ochojetz, WiIcza (haut et bas), Kriewald, Knurow, Gieraltowitz,
Preiswitz, Makosehau, Kunzendorf, Paulsdorf, Ruda, Orzegow,
Schlesiengrube, Hohenlide et en laissant en territoire allemand les
communeS d'Ostrog, Markowitz, Babitz, Gurek, Stedell, Niederdort, PiIchowitz, Nieborowitzer, Hammer, Nieborowitz, Schônwald, Ellguth-Zabrze, Sosnica, Mathesdorf, Zaborze, Biskupitz,
Bobrek, Schomberg;
De là, la frontil!re passe entre Rossberg (à l'Allemagne) et Birkenhain (à la Pologne);
De là, elle se dirige vers le nord-ouest, en laissant en territoire
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allemand les communes de Karf, Mieschowitz, Stollarzowitz, Friedrichswme, Patkowitz, Larischhof, Miedar, Hanusek, NeudorfTworog, Kottenlust, Potomba, Keltsch, Zawadski, Pluder-Petershof, Klein-Lagiewnik, Skrzidlowitz, Gwosdzian, Dzielna, Cziasnau,
Sorowski, et en laissant en territoire polonais les communes de
Scharley, Radzionkau, Trockenberg, Neu-Repten, Alt-Repten,
Alt-Tarnowitz, Rybna, Piassetzna, Boruschowitz, Mikolewska,
Drahthammer, Bruschiek, Wüstenhammer, Kokottek, Koschmieder,
Pawenkau, Spiegelhof (Gntsbezirk), Gross-Largiewnik, Glinitz,
Kochtschutz, Lissau.
De là, vers le nord-ouest, la frontière coïncide .avec l'ancienne
frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de rencontre avec la frontière entre l'Allemagne etla Pologne, telle qu'elle
est décrite à l'article 27 du Traité de Versailles.
La Commission de délimitation prévue par l'article 87 du Traité
de Versailles tracera la frontière sur place. Elle commencera immédiatement ses travaux.
II. - Les Gouvernements allemand et polonais concluront dans
le plus bref délai possible et par application de l'article 92, dernier
alinéa, du Traité de paix, une convention à l'effet de consacrer les
dispositions suivantes:
A. Chemins de fer. - Le régime des chemins de fer et tramways
appartenant à des intérêts privés ou à des communes restera réglé
par leurs concessions en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. L'unité de l'exploitation du réseau de la Schlesische Kleinbahn
Aktiengesellschaft sera maintenue pendant quinze ans.
Pour les chemins de fer de l'État allemand à voie normale et à
voie étroite, 11 sera organisé, dans le territoire plébiscité, pour une
période de quinze ans, un régime d'exploitation mixte. Les quantités
de matériel roulant attribuées au territoire plébiscité seront fixées
conformément à l'article 271 du Traité de Versailles.
Les tarifs seront uniformes. Conformément à l'article 365 du Traité
de Versailles, tout tarif spécial en vigueur entre le territoire allemand et un point du territoire plébiscité s'appliquera à tout le
territoire plébiscité.
Le bénéfice de tout tarif spécial en vigueur sur le territoire plébiscité s'étendra aux marchandises de même nature en provenance ou
à destination de la Pologne, de l'Allemagne et de tout autre pays.
Les horaires seront réglés d'après les besoins de l'industrie et les
arrêts imposés aux trains ouvriers franchissant la frontière seront
aussi réduits que possible.
Le service des assurances sociales et assurances d'État au bénéréseau.
fice des agents du réseau silésien sera à la charge de
Il sera établi pour l'exploitation du réseau une comptabilité
unique comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, y
compris les frais d'entretien de la voie et du matériel et les versements au fonds de renouvellement. Les dépenses pour travaux
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nouveaux feront l'objet d'un compte spécial et seront supportées
par l'État sur le territoire duquel ils seront exécutés.
Les bénéfices ou le déficit seront répartis entre les deux pays,
en proportion de la longueur des lignes appartenant à chacun d'eux
et de l'importance du trafic.

B. Eau et électricité. - En tant que le territoire renfermant les
réseaux d'eau existants ne sera pas attribué en entier à l'un des
deux pays et faute d'entente spéciale entre les Parties, les réseaux
existants seront maintenus. Il sera constitué à cet effet une servitude réciproque. Les réserves d'eau de la région de Tarnowitz et
d'Olkucz seront mises à la disposition de tout le territoire hautsilésien 'dans des conditions équitables. L'activité actuelle des
Oberschlesische EII~ktrizitiitswerke sera maintenue pendant trois ans.
L'État polonais pourra ensuite racheter la centrale de Chorzow
et le réseau qui en dépend.
La Société aura, tant qu'une entreprise polonaise ne sera pas
constituée, à fournir, dans des conditions égales, l'électricité dans
les deux parties du territoire.
C. Régime monétaire. - Pendant une période qui ne dépassera
pas quinze ans, le mark allemand restera la seule unité monétaire
légale dans le terr.itoire plébiscité.
Les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord, décider
de modifier ce régime avant l'expiration de cette période. A défaut
d'entente entre les deux Gouvernements et dans.le cas où une modification du système monétaire deviendrait nécessaire, il appartiendra à la Commission mixte prévue ci-dessous de fixer la date
à partir de laquelle le mark allemand cesserait d'être la seule unité
monétaire légale.
D. Service postal. - Pendant la période où le régime monétaire
allemand sera maintenu dans la zone polonaise, 'les taxes postales,
télégraphiques et téléphoniques, devront être établies en monnaie
allemande.
E. Régime douanier. - La frontière douanière sera reportée à
la nouvelle frontière politique aussitôt que celle-ci aura été établie.
La loi douanière et les tarifs douaniers allemands et polonais
seront appliqués avec les exceptions suivantes:
rD Pendant une période de six mois, les marchandises venant
d'autres pays à destination du territoire plébiscité, qui auront
acquitté les droits d'entrée à la frontière allemande ou polonaise
avant la date du :partage de la Haute-Silésie, passeront la frontière
en franchise,
2° Pendant une période de quinze années, les produits naturels,
originaires et en provenance de l'une des deux zones du territoire
plébiscité, destiné.; à être consommés ou utilisés dans l'autre zone,
franchiront la frontière en franchise.
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3° a) Pendant une période de six mois, les produits bruts, demibruts et demi-fabriqués des établissements industriels de l'une des
deux zones du territoire plébiscité, destinés à être utilisés ou transformés dans les établissements industriels de l'autre zone, franchiront la frontière en franchise. Les autorisations délivrées pour
l'entrée de ces produits devront mentionner les établissements expéditeurs et destinataires.
b) Pendant une période de quinze ans, les produits bruts, demibruts et demi-fabriques, originaires et en provenance des établissements industriels d'une des deux zones du territoire plébiscité,
estinés à être transformés dans les établissements industriels de
l'autre zone, franchiront la frontière en franchise lorsqu'ils devront
être réimportés dans leur pays d'origine. Les autorisations délivrées pour l'entrée de ces produits devront mentionner les établissements expéditeurs et destinataires.
4° Conformément à l'article 268 du Traité de Versailles, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de la zone
polonaise du territoire plébiscité seront reçus à leur entrée sur le
territoire allemand en franchise de tout .droit de douane pendant
une période de trois années. Le délai de trois ans courra à partir
de la notification du tracé de la frontière à l'Allemagne et à la
Pologne.
En ce qui concerne le régime d'exportation, les deux pays s'obligeront à faciliter, pendant une période de quinze ans, l'exportation
de leurs territoires respectifs des produits indispensables pour l'industrie de l'une ou de l'autre zone du territoire plébiscité, en fournissant les licences d'exportation nécessaires et en autorisant l'exécution des contrats passés entre particuliers, étant entendu que
les droits d'entrée seront payés par ces produits à leur importation
sur le territoire allemand ou sur le territoire polonais, sauf les
exceptions prévues aux paragraphes précédents.
Toute disposition concernant le régime douanier sur la nouvelle
frontière polono-allemande en Haute-Silésie, qui ne serait pas l'application des principes exposés ci-dessus, serait considérée comme ayant
le caractère d'un accord commercial ordinaire entre la Pologne et
l'Allemagne.

F. Charbons. Produits miniers. - Conformément à l'article go
du Traité de Versailles, la Pologne autorisera, pendant une période
de quinze années, à partir de l'attribution définitive du territoire,
l'exportation en Allemagne des produits des mines de la zone polonaise du territoire plébiscité.
En ce qui concerne le charbon, il sera tenu· compte, pour l'application de cet article, des dispositions des différents traités de paix,
des décisions et accords internationaux entre 1'Allemagne, la Pologne
et les pays intéressés directement ou indirectement à l'importation
des charbons de la Haute-Silésie, comportant des obligations en
matière de charbons pour l'Allemagne et pour la Pologne.
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L'Allemagne autorisera, pendant une période de quinze ans,
l'exportation dans la zone polonaise du territoire plébiscité, des
produits des mines de son territoire dans les conditions prévues
à l'article 90 du Traité de Versailles. Les quantités de produits
miniers auxquelles s'appliquera cette disposition seront calculées
sur la moyenne des échanges des années I9II à If)I3.
G. Syndicats d'emPloyeurs 'et d'employés. - Les Gouvernements
allemand et polonais reconnaîtront, pour une période de quinze
ans, les syndicats d'employeurs et d'employés qui fonctionnent
dans le territoire plébiscité. Ces syndicats pourront conclure· des
contrats collectifs pour l'ensemble du territoire plébiscité.
H. Assurances sociales. - Le transfert des fonds des assurances
sociales et des as:;urances d'État allemand à la Pologne, pour ce
qui concerne la partie de la Haute-Silésie qui lui est attribuée,
devra avoir lieu conformément aux dispositions et aux cond1tions
de l'article 3I2 du Traité de Versailles.
Les bénéficiaires des institutions d'assurances sociales ou d'assurances d'État recevront tputes les indemnités et pensions qui leur
ont été garanties.
Le Gouvernement polonais créera, dans le plus bref délai, des
organes d'assurances et de juridiction administrative et contentieuse
spéciaux pour la zone polonaise.
Les caisses locales, soit dans la zone polonaise, soit dans l'ensemble
du territoire plébiscité (Oberschlesischer. Knappschaftsverein, Oberschlesische B ergba uhilfskasse, etc.), seron t main ten ues pour une
période de quinze ans, à moins que les deux Gouvernements
ne se mettent d'accord pour les diviser plus tôt.

J. Circulation. - Pendant quinze ans, tout habitant régulièrement domicilié dans le territoire plébiscité ou y ayant une occupation
régulière ou professionnelle recevra gratuitement une carte de circulation qui permettra de traverser la frontière sans autre formalité.
/. Dispositions générales. - Les dispositions en vigueur sur le
territoire plébiscité, notamment en matière minière, industrielle
ou commerciale, ou en matière de législation du travail, y compris
le système d'inspection, resteront en vigueur dans la partie du
territoire plébiscité qui sera attribuée à la Pologne, jusqu'à ce que
la Pologne ait établi, dans ceS matières, des dispositions applica~
bles dans l'ensemble de son territoire et pouvant leur être substituées, étant entendu cependant que la Pologne aura le droit d'introduire dans la zone silésienne-polonaise les modifications que l'Allemagne jugera bon d'adopter sur son territoire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 256 du Traité de paix,
ces deux pays reconnaîtront et respecteront les droits de toute
nature et, notamment, les concessions et privilèges acquis avant
la date du partage par des particuliers, des sociétés ou d'autres
personnes morales, dans le territoire qui leur sera attribué.
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La Pologne renoncera pendant quinze ans au bénéfice des
articles 92 et 297 en ce qui concerne l'expropriation d'établissements industriels, mines ou gisements, sauf si, de l'avis de la Commission mixte, cela est indispensable pour assurer le maintien de
l'exploitation.
Tout différend entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais qui se produirait pendant une période de quinze ans
au sujet d'une mesure législative adoptée par l'un des deux pays
touchant le régime des sociétés ou entreprises industrielles ou commerciales qui limiterait, d'une manière contraire à l'équité, la liberté
de ces sociétés ou entreprises en ce qui concerne la nationalité de '
leur personnel, de leurs administrateurs ou de leurs capitaux, pourra
être déféré par le gouvernement intéressé au Conseil de la Société
des Nations, dont les deux Gouvernements s'engagent à accepter
la décision.
Les deux pays peuvent, d'un commun accord, modifier ou [boUr
toutes les dispositions du régime transitoire.

K. Droits de nationalité, de domicile et de protection des minorités
en Haute-Silésie. - Les· questions de nationalité des personnes
domiciliées, à la date de l'attribution définitive du territoire ·de la
Haute-Silésie, dans la partie attribuée à la Pologne, seront réglées
conformément à l'article 9I du Traité de paix de Versailles et aux
articles 3, 4, 5, et 6 du Traité du 29 juin I919 entre les États-Unis
d'Amérique, l:Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon,
d'une part, et la Pologne, d'autre part.
Toutes les personnes domiciliées, à la même date, dans cette
partie du territoire et qui auront exercé le droit d'option pour la
natio.nalité allemande, conformément à l'article 91 du Traité de
paix de Versailles, sans se servir de la faculté de transporter leur
domicile en Allemagne dans les douze mois qui suivront l'exercice
du droit d'option, ainsi que les personnes mentionnées dans le
paragraphe 2 de l'article 9I du Traité de Versailles, doivent avoir
le droit de conserver leur domicile en Pologne pendant quinze ans,
à partir de la date de l'attribution définitive du territoire.
Les Polonais, ressortissants allemands, âgés de plus de 18 ans
et domiciliés, à la date de l'attribution définitive du territoire,
dans la partie attribuée à l'Allemagne, auront la faculté d'opter
pour la nationalité polonaise dans les deux ans à partir de cette date,
conformément à l'article 91 du Traité de Versailles.
Les Polonais domiciliés, à la même date, sur les territoires de la
Haute-Silésie reconnus comme faisant définitivement partie de l'Allemagne, doivent avoir le droit de conserver leur domicile en Allemagne pendant quinze ans, à partir de cette date. Cette règle doit
s'appliquer aux Polonais, ressortissants allemands, ayant opté
pour la nationalité polonaise, conformément à l'article 91 du Traité
de paix de Versailles, aussi bien qu'aux nationaux polonais qui n'ont
pas été ressortissants allemands.
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Le Traité concernant la protection des minorités, etc., conclu le
28 juin 1919 entre les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique,
la France, l'Itari·;:: et le Japon, d'une part, et la Pologne, d'autre
part, est applicable sur la partie de la Haute-Silésie reconnue comme
faisant définitivement partie de la Pologne. L'équité, ainsi que le
maintien de la vie économique dans la Haute-Silésie, demandent
que le Gouvernement allemand soit tenu d'accepter, au moins pour
la période transitoire de quinze ans, à dater de l'attribution définitive du territoire, des stipulations correspondant aux articles l,
2, 7, 8, 9 (alinéas 1 et 2), 10, II et I2 dudit Traité, pour ce qui
concerne la partie de la Haute-Silésie reconnue comme faisant définitivement partie de l'Allemagne.
Les stipulations de l'accord qui sera conclu entre les Gouvernements allemand et polonais, en vue de la mise en pratique des principes ci-dessus énoncés, constituent des obligations d'intérêt international pour l'Allemagne et pour la Pologne et seront placées
sous la garantie de la Société des Nations de la même façon que les
stipulations du Traité du 28 juin I919.
Toute pétition individudle ou collective de la part des habitants
de la Haute-Silésie au Conseil de la Société des Nations, relative à
ces stipulations ou à l'exécution des stipulations du Traité du
28 juin 1919, dalls la mesure où ces stipulations affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion, ou de
langue, sera envoyée au gouvernement sur le territoire duquel les
pétitionnaires sont domiciliés. Ce gouvernement sera tenu de la
transmettre, avec ou sans commentaire, au Conseil de la Société
des Nations pour examen.
Afin de veiller à l'exécution de ces mesures, il sera institué:
1. - Une Commission mixte de Haute-Silésie, composée de
deux Allemands et de deux Polonais originaires de Haute-Silésie
et d'un président d'une autre nationalité, désigné par le Conseil
de la Société des Nations.
II. - Un Tribunal arbitral chargé de statuer sur tous différends
d'ordre privé que pourrait soulever l'application de la Convention
visée ci-dessus. Ce Tribunal sera composé d'un arbitre désigné
par le Gouvernement allemand et d'un arbitre désigné par le Gouvernement polonais. Le Conseil de la Société des Nations sera
prié de désigner le président de ce Tribunal.
Tous différends relatifs à l'exécution et à l'interprétation de la
Convention devront être réglés conformément aux stipulations de
cette Convention.
III. - Le régime conventionnel prévu à l'article II ci-dessus
sera négocié par un plénipotentiaire allemand et un plénipotentiaire
polonais, sous la présidence d'une personne désignée par le Conseil
de la Société des Nations et qui départagera les Parties en cas de
désaccord entre elles.
Les Gouvernements allemand et polonais sont invités à faire
connaître aux Principales Puissances alliées, dans les huit jours
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à dater de la présente décision, le nom du plénipotentiaire que
chacun d'eux désigne pour négocier, dans les conditions indiquées
à l'alinéa précédent, la convention relative aux questions économiques et à la protection des minorités, qui devra être établie sur
les bases fixées à l'article II. Dès que les plénipotentiaires auront
été désignés, il appartiendra au président de les convoquer en tel
lieu qu'il jugera convenable.
IV. - Aussitôt que les Principales Puissances alliées jugeront
que la Commission de délimitation a réalisé sur le terrain une fixation suffisamment précise de la frontière décrite à l'article premier
et que les négociations prévues à l'article III auront abouti à l'adoption d'un régime conventionnel conformément à l'article II, la
Commission de plébiscite fera aux Gouvernements allemand et
polonais la notification prévue par les alinéas l et z du paragraphe 6
de l'annexe à l'article 88 du Traité de paix de Versailles.
V. - Les Gouvernements allemand et polonais sont invités à
désigner dans les huit jours leurs délégués à la Commission mixte
prévue à l'article II, rD. La Commission mixte sera immédiatement
constituée pour prêter son concours à la Commission interalliée,
en vue de l'adoption des mesures destinées à préparer le passage de
l'état actuel au régime transitoire.
VI. - La présente décision sera officiellement communiquée
à la Commission de plébiscite, ainsi qu'aux Gouvernements allemand et polonais.
(Signé) HARDINGE OF PENHURST.

Paris, le zo. octobre

I9ZI.

(

»

(

»

) JULES CAMBON.
) BONIN.

(

»

)

K.

ISHIl.
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36.
A.

CONVENTION

D~ARMISTICE

CONCLUE ENTRE LES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES
ET L'ALLEMAGNE (II NOVEMBRE 1918).

a)

CONVENTION D'ARMISTICE.

Entre le maréchal Foch, commandant en chef des Armees alliées,
stipulant au nom des Puissances alliées et associées, assisté de l'amiral Wemyss, First Se~ Lord, d'une part ;
et
M. le secrétaire d'État Erzberger, président de la délégation
allemande,
M. l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire comte
von Oberndorff,
M. le général major von Winterfeldt,
M. le capitaine de vaisseau Vanselow,
munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l'agrément du chancelier allemand, d'autre part,
il a été conclu un Armistice aux conditions suivantes:
CONDITIONS DE L'ARMISTICE CONCLU AVEC L'ALLEMAGNE.

A. -

Sur le Front d'Occident.
1.

Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après
la signature de l'Armistice.

II.
'Ëvacuation immédiate des pays envahis: Belgique, France,
Luxembourg - ainsi que de l'Alsace-Lorraine - , réglée de manière
à être réalisée dans un délai de quinze jours, à dater de la signature
de l'Armistice.
Les troupes tillemandes qui n'auront pas évacué les territoires
prévus dans les délais fixés, seront faites prisonnières de gJ!erre.
L'occupation par l'ensemble des troupes alliées et des EtatsUnis suivra, dans ('Cs pays, la marche de l'évacuation.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés
par la Note annexe nO 1, arrêtée au moment de la signature de
l'Armistice.
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III.
Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de quinze jours, de tous les habitants des pays
énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou
condamnés).

IV.
Abandon par les Armées allemandes du matériel de guerre
suivant en bon état:
5,000 canons (dont 2,500 lourds et 2,5°0 de campagne),
25,000 mitrailleuses,
3,000 Minenwerjer,
l,700 avions de chasse et de bombardement, en premier heu
tous les D. 7 et tous les avions de bombardement de nuit,
à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans
les conditions de détail fixées par la Note annexe n° l, arrêtée
au moment de la signature de l'Armistke.

V.
Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les Armées
allemandes.'
.
Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les
autorités locales, sous le contrôle des troupe...;; d'occupation des
Alliés et des États-Unis.
Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l'occupation
de ces pays par des gamisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des
têtes de pont de 30 km. de rayon, sur la rive droite, - et des garnisons tenant également les points stratégiques de la région.
Une zone neutre sera réservée, sur la rive droite du Rhin, entre
le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et au
fleuve, et à 10 km. de distance, depuis la frontière de Hollande jusqu'à la frontière de la Suisse.
L'évacuation par l'ennemi des pays du Rhin (rive gauche et
rive droite) sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de
16 nouveaux jours, - soit 31 jours après la signature de I"Arrnistice.
Tous les mouvements d'évacuation ou d'occupation sont réglés
par la Note annexe nO l, arrêtée au moment de la signature de
l'Armistice.

VI.
Dans tous les territoires évacués par l'ennemi, toute évacuation
des habitants sera interdite; il ne sera apporté aucun dommage

u8s
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ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. - Personne ne sera poursuivi pour délits de participation à des mesures
de guerre antérieures à la signature de l'Armistice.
Il ne sera fait aucune destruction d'aucune sorte.
Les installation:; mili taires de toute nature seront livrées intactes;
- de même les approvisionnements militaires, vivres, munitions,
équipements, qui n'auront p?-s été emportés dans les délais d'évacuation fixés.
Les dépôts de vivres de toute nature pour la population civile,
bétail,:etc., devront être laissés sur place.
Il ne sera pris aucune mesure générale ou d'ordre officiel ayant
pour conséquenc<:: une dépréciation des établissements industriels
ou une réduction dans leur personnel.
VII.
Les voies et moyens de communication de toute nature, voies
ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes, téléphones ...
ne devront être l'objet d'aucune détérioration.
Tout le personnel civil et militaire, actuellement utilisé, y sera
maintenu.
Il sera livré'aux Puissances associées: 5,000 machines montées et
150,000 wagons, en bon état de roulement et pourvus de tous
rechanges et agrès nécessaires, dans les délais dont le détail est
fixé à l'annexe n' 2 et dont le total ne devra pas dépasser 3I jours.
Il sera également livré 5,000 camions automobiles en bon état,
dans un délai de 36 jours.
• .
Les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours,
seront livrés, dotés de tout le personnel et matériel affectés organiquement à ce réseau.
En outre, le m,dériel nécessaire à l'exploitation dans les pays de
la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.
Tous les approvisionnements en charbon et matières d'entretien,
en matériel de voies, de signalisation et d'atelier, seront laissés sur
place. - Ces approvisionnements seront entretenus par l'Allemagne,
en ce qui concerne l'exploitation des voies de communication des
pays de la rive gauche du Rhin.
Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus.
La Note annexe nO 2 règle le détail de ces mesures.

VIII.
Le Commandement allemand sera tenu de signaler, dans un délai
de 48 heures aprb la signature de l'Armistice, toutes les mines ou
disposi tifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes
allemandes, et d'en faciliter la recherche et la destruction.
Il signalera également toutes les dispositions nuisibles qui auraient
pu être prises (tel qu'empoisonnement ou pollution de sources et
de puits, etc.) ; -·le tout sous peine de représailles.
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IX.
Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et
des États-Unis dans tous les territoires occupés, saut règlement
de comptes avec qui de droit.
L'entretien des troupes d'occupation des pays du Rhin (non
compris l'Alsace-Lorraine) sera à la charge du Gouvernement
allemand.

x.
Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans des conditions de
détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les
prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. - Les Puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon
leur semblera.
Cette condition annule les conventions antérieures au .sujet de
l'échange des prisonniers cie guerre, y compris celle de juillet 1918
en cours de ratification.
Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands,
internés en Hollande et en Suisse, continuera comme précédemment.
Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands sera réglé
à la conclusion des préliminaires de paix.

XI.
Les malades et blessés inévacuables, laissés sur les territoires
évacués {1ar les armées allemandes, seront soignés par du personnel
allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

B. -

Dispositions relatives aux frontières
orientales de l'Allemagne.

XII.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans
les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l'Autriche~
Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l'Allemagne telles qu'elles étaient au
1er août 1914.
Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans
les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie
devront également rentrer dans les frontières de l'Allemagne
définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment
venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires. .
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XIII.
Mise en train immédiate de l'évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs, prisonniers et agents
civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la
Russie (dans les limites du 1er août 1914).
'.
XIV.
Cessation immédiate par les troupes allemarfdes de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives en vue de se procurer des
ressources à destination de l'Allemagne, en Roumanie et en Russie
(dans les limites du 1er août 1914).
XV.
Renonciation au Traité de Bucarest et de Brest-Litovsk et
traités complémentaires.
XVI.
Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les
Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par
la Vistule, afin de pouvoir r;lVitailler les populations, et dans le but
de maintenir l'ordre.

C.

Dans l'Afrique orientale .

. XVII.
Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l'Afrique
orientale dans un délai réglé par les Alliés.
D. -

Clauses générales.

XVIII.
Rapatriement sans réciprocité, dans le délai maximum d'un mois.
dans des conditions de détail à fixer, de tous les internés civils, y
compris les otages, les prévenus ou condamnés, appartenant à des
Puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l'article III.
Clauses f"inancières.

XIX.
Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieure
de la part des Alliés et des États-Unis:
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Réparation des dommages.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gages pour le
recouvrement des réparations de guerre.
Restitution immédiate de l'encaisse de la Banque nationale de
Belgique et en général remise immédiate de tous documents,
espèces, valeurs (mobilières et fiduciaires, avec le matériel d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.
Restitution de l'or russe ou roumain pris par les Allemands ou
remis à eux.
~et or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature de la
paIX.

E. -

Clauses navales.

XX.
Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication
précise de l'emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. - Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la
navigation des marines de guerre et de commerce des Puissances
alliées et associées dans toutes eaux territoriales, sans soulever de
questions de neutralité.

XXI.
Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des
marines de guerre et de commerce des Puissances alliées et asso·
ciées, au pouvoir des Allemands.

XXII.
Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins
(y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de
mines) actuellement existants, avec leur armement et équipement
complets, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils de vron t rester sous la surveillance des
Alliés et des États-Unis.
Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparés à
quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par
T. S. F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste
le plus tôt possible.
Les conditions de cet article seront réalisées dans un délai 'de
I4 jours après la signature de l'Armistice.
XXIII.
Les navires de guerre de surface allemande qui seront désignés
par les Alliés et les États-Unis seront immédiatement désarmés,
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puis internés dans des ports neutres, ou, à leur défaut, dans les
ports alliés désignés par les Alliés et les États-Unis.
Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des ÉtatsUnis, des détachements de gardes étant seuls laissés à bord.
La désignation des Alliés portera sur :
6 croiseurs de bataille,
10 cuirassés d'escadre,
8 croiseurs légers (dont deux mouilleurs de mines),
. 50 destroyers des types les plus récents.
Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de
rivières) devront être réunis et complètement désarmés dans les
bases navales all,~mandes désignées par les Alliés et les États-Unis,
et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.
L'armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire
sera débarqué. .
Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à
qui tter les port s allemands sept j ours après la signature de
l'Armistice.
On donnera par T. S. F. les directions pour le voyage.

XXIV.
Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de
détruire les obstructions placées par l'Allemagne, dont l'emplacement devra leur ètre indiqué.

xxv.
Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et
de commerce des Puissances alliées et associées, assurée par l'occupation de tous les ports, ouvrages, batteries et défenses de tout ordre
allemands, dans toutes les passes allant du Cattegat à la Baltique, et
par le dragage et la destruction de toutes mines ou obstructions dans
et hors les eaux territoriales allemandes dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l'Allemagne, qui ne pourra soulever
aucune question de neutralité.
XXVI.
Maintien du blocus des Puissances alliées et aSSOClees dans les
conditions actuelles, - les navires de commerce allemands trouvés
en mer restant sujets à capture.
Les Alliés et le, Ëtats-Unis envisagent le ravitaillement, pendap.t
l'armistice, dans la mesure reconnue nécessaire.
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XXVII.
Groupement et immobilisation dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis de toutes les forces aériennes.

XXVIII.
Abandon par l'Allemagne, sur place, intacts, de tout le matériel
de ports et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce,
remorqueurs, chalands, de tous les appareils, matériel et approvisionnements d'aéronautique maritime, toutes armes, appareils,
approvisionnements de toute nature, en évacuant la côte et les
ports belges.

XXIX.
Evacuation de tous les ports de la mer Noire par l'Allemagne et
remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre
russes saisis par les Allemands dans la mer Noire; -libération de
tous les navires de commerce -neutres saisis; - remise de tout le
matériel de guerre ou autre saisi dans ces ports; - et abandon du
matériel allemand énuméré à la clause XXVIII.

XXX.
Restitution, sans réciprocité, dans des ports désignés par les Alliés
et les États-Unis, de tous les navires de commerce appartenant aux
Puissances alliées et associées actuellement au pouvoir de l'Allemagne.

XXXI.
Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant
évacuation, livraison oU restitution.

XXXII.
Le Gouvernement allemand notifiera formellement à tous les
gouvernements neutres, et en particulier aux Gouvernements de
Norvège, de Suède, du Danemark et de la Hollande, que toutes les
restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les Puissances
alliées et associées, soit parle Gouvernement allemand lui--même, soit par des entreprises allemandes privées, ~ soit en retour de
concessions définies, comme l'exportation de matériaux de constructions navales, ou non, sont immédiatement annulées.
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XXXIII.
Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce
sous un pavillon neutre quelconque ne pourra avoir lieu après la
signature de l'Armistice.

F. -

Durée de l'A rmistice.
XXXIV.

La durée de l'Armistice est fixée à 36 jours, avec faculté de prolongation.
Au cours de cette durée, l'Armistice peut, si les clauses ne sont pas
exécutées, être dénoncé par l'une des Parties contractantes qui devra
en donner le préavis 48 heures à l'avance. Il est entendu que l'exécution des articles [II et XVIII ne donnera lieu à dénonciation de
l'Armistice pour insuffisance d'exécution dans les délais voulus, que
dans le cas d'une exécution mal intentionnée.
Pour assurer dans les meilleures conditions l'exécution de la
présente Convention, le principe d'une Commission d'armistice
internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera
sous la haute autorité du commandement en chef militaire et
naval des Armées alliées.
Le présent Armistice a été signé le I I novembre 1918 à 5 heures
(cinq heures), heure française.
Sceau:
Maréchal commandant en chef les Armées
alliées.

J.

FOCH.

R. L. WEMYSS,
Amiral.

b)

NOTE

ANNEXE

ERZBERGER.
OBERNDORFF.
V. WINTERFELDT.
VANSELOW.

A.

N°

1.

1. Évacuation des pays envahis: Belgique, France, Luxembourg,
ainsi que de l'Alsace-Lorraine:
Se fera. en 3 phases successives dans les conditions suivantes:
1ère phase: Eva.cuation des territoires situés entrè le front actuel
et la ligne n l de la carte jomte .- terminée dans un délai de 5 jours
après la signature de l'Armistice.
zme phase: Évacuation des territoires situés entre la ligne n° l
et la ligne n° 2 · - terminée dans un délai de 4 nouveaux jours
(9 jours au total après la signature de l'Armistice).
Q
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3 phase: Évacuation des territoires situés entre la ligne n° 2
et la ligne nO 3 ~ terminée dans Un délai de 6 nouveaux jours
(r5 jours au total après la signature de l'Armistice).
Des troupes alliées et des États-Unis pénétreront dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés aux troupes
allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux.
En conséquence:
le front allemand actuel sera franchi par les troupes alliées à
partir du 6ma jour qui suivra la signature de l'Armistice,
la ligne nO r à partir du ro ma jour,
la ligne n° 2 à partir du r6m e jour.

11. Évacuation des pays du Rhin.
Cette évacuation se fera également en plusieurs phases successives:
rD :Ëvacuation des territoires situés entre la ligne 2, 3 - et la
ligne 4 - [sic] terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (I9 jours
au total après la signature de l'Armistice).
2° :Ëvacuation des territoires situés entre la ligne 4 et la ligne
5 - terminée dans un délai de 4 nouveaux jours (23 jours au
total après la signature de l'~mistice).
3 0 :Ëvacuation des territoires situés entre la ligne 5 et la ligne 6
(ligne du Rhin) - terminée dans un délai de 4 nouveaux jours
(Z7 jours au total après la signature de l'Armistice).
4 :Ëvacuation des têtes de pont et de la zone neutre de la rive
droite du Rhin - terminée dans un délai de 4 nouveaux jours
(31 jours au total après la signature de l'Armistice).
Les troupes d'occupation alliées et des États-Unis pénétreront
dans ces différents territoires après l'expiration des délais accordés
aux troupes allemandes pour l'évacuation de chacun d'eux .
. En conséquence:
la ligne n° 3 sera franchie par elles à partir du zoma jour qui suivra
la signature de l'Armistice;
la ligne n° 4 sera franchie par elles à partir du:zo ma jour qui suivra
la signature de l'Armistice ;
la ligne nO 5 à partir du zama jour ;
la ligne n° 6 (Rhin) à partir du 32ma jour, pour l'occupation des
têtes de pont
0

II J. Livraison par les Armées allemandes du matériel de guerre
fixé par l'Armistice.
Ce matériel de guerre devra être livré dans les conditions suivantes:
la première moitié avant le rame jour,
la deuxième moitié avant le zome jour.
Ce matériel sera remis à chacune des Armées alliées et des ÉtatsUnis, par chacun des Grands Groupements tactiques de l'Armée
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allemande, dans les proportions qui seront fixées par la Commission
internationale pennanente d'armistice.

c)

NOTE ANNEXE N° 2.

Conditions intér,~ssant les voies de communication (voies ferrées,
voies navigables, routes, ports fluviaux et maritimes,
télégraphes et téléphones).

1.
Toutes les voies de communication situées jusqu'au Rhin indus
ou comprises sur la rive droite de ce fieuve, à l'intérieur des têtes
de pont occupées par les Armées alliées, seront placées sous l'auto~
rité pleine et entière du commandant en chef des Armées alliées,
qui aura le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour en assurer l'occupation et l'exploitation. Tous les
documents relatifs aux voies de communication seront tenus prêts
à lui être remis.

II.
Tout le matériel et tout le personnel civil et militaire utilisés
actuellement pour l'entretien et l'exploitation des voies de communication seront maintenus intégralement sur ces voies, dans tous les
territoires évacués par les troupes allemandes.
Tout le matériel supplémentaire, nécessaire pour l'entretien de
ces voies de communication dans les pays de la rive gauche du
Rhin, sera fourni par le Gouvernement allemand pendant toute la
durée de l'Armistice.

III. Personnel.
Le personnel français et belge appartenant au service des voies
de communication, qu'il soit interné ou non, sera remis aux
Armées français{' ou belge dans les I5 jours suivant la signature
de l'Armistice.
Le personnel ,dlecté organiquement au réseau exploité par les
chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place
de façon à assurer l'exploitation du réseau.
Le commandant en chef des Armées alliées aura le droit de
faire dans le personnel des voies de communication toutes les mutations et tous les remplacements qui lui conviendront.
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IV. A! atérie!.
a) Matériel roulant. - Le matériel roulant remis aux Armées
alliées dans la zone comprise entre le front actuel et la ligne' n° 3, non
compris l'Alsace-Lorraine, sera d'une importance au moins égale à
5,000
150,000

locomotives,
wagons.

Cette livraison sera effectuée dans les délais fixés par la clause 7
de l'Armistice, et dans des conditions de détail à arrêter par la
Commission d'armistice internationale permanente.
Tout ce matériel sera en bon état d'entretien et de roulement
et pourvu de toutes les pièces de rechange ou agrès usuels. Il pourra
être utilisé avec Son personnel propre ou tout autre, sur un point
quelconque du réseau ferré des Armées alliées.
Le matériel affecté organiquement au réseau. exploité par les
chemins de fer d'Alsace-Lorraine sera maintenu ou remis en place
à la disposition de 1'Armée française.
Le matériel à laisser sur place dans les pays de la rive gauche du
Rhin ainsi qu'à l'intérieur des têtes de pont d'autre part, devra
permettre l'exploitation normale des voies ferrées de ces territoires.
b) Matériel de voie, de signalisation et d'atelier. Le matériel
de signalisation, les machines-outils et l'outillage prélevés sur les
ateliers, les dépôts des réseaux français et belge, seront remis, dans
des conditions de détail à anêter par la Commission d'armistice
internationale permanente. Il sera fourni aux Armées alliées
le matériel de voie: rails, petit matériel, appareils, matériel de pont
et les bois nécessaires à la remise en état ,des lignes détruites au delà
du front actuel.
c) Combustible et matières d'entretien. Pendant la durée de
l'Armistice, les combustibles et matières d'entretien seront livrés
par les soins du GDuvernement allemand aux dépôts normalement
affectés à l'exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin.
V. Communications télégraphiques et téléphoniques.
Toutes les lignes télégraphiques et téléphoniques, tous les postes de
1'. S. F. fixes, seront passés aux Armées alliées avec tout le personnel
civil et militaire et tout leur matériel, y compris tous les approvisionnements constitués sur la rive gauche du Rhin.
Les approvisionnements supplémentaires nécessaires pour l'entretien du réseau devront être fournis, pendant la durée de l'Armistice, par le Gouvernement allemand an fur et à mesure des besoins.
Le commandant en chef des Armées alliées occupera ce réseau
militairement, en assurera la direction et fera, dans le personnel,
tous les remplacements et mutations qu'il jugera utiles.
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Il renverra à l'Armée allemande tout le personnel militaire qu'il
n'estimera pas nécessaire pour l'exploitation et l'entretien du réseau.
Tous les plans du réseau télégraphique et téléphonique allemand
seront remis au commandant en chef des Armées alliées .

. d) ANNEXE

1.

(Ocwpation d' Héligoland.)

Le

II

novembre 1918.

Les représentants des Alliés déclarent qu'en raison des événements nouveaux Hleur paraît nécessaire que la condition suivante
soit ajoutée aux clauses de l'Armistice :
« Dans le cas où les bateaux allemands ne seraient pas livrés
dans les délais indiqués, les Gouvernements des Alliés et des ÉtatsUnis auront le droit d'occuper Héligoland pour en} assurer la
livraison. »
R. E. WEMYSS,
J. FOCH.
Amiral.
Sceau:
Maréchal commandant en chef des
Armées alliées.
Les délégués :Hlemands déclarent qu'ils feront parvenir cette
déclaration au chancelier allemand avec la recommandation de
l'accepter, en l'accompagnant des raisons qui ont motivé cette
demande de la part des Alliés.
ERZBERGER.
V. WINTERFELDT.

A. OBERNDORFF.
VANSELOW.

e)jANNEXE 2.

(Liste deslnavires de guerre à livrer.)

The following ships and vessels of the German Fleet with their
complete armament and equipment are to be surrendered to the
Allied and United States of America Governments, in Ports which
will be spedfied by them, namely :
.
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Battleships_
3rd BaUle Squadron:
Konig
Bayern
Grosser K urfürst
Kronprinz Wilhelm
Markgra/

4th Battle Squadron:
Friedrich der Grosse
K onig Albert
Kaiserin
Prinzregent Luitpold
Kaiser
Battle Cruisers:
Moltke
Von der Tann
Mackensen

Hindenburg
Derf/linger
Seydlitz

Light Cruisers:

Emden
Frank/urt
Nürnberg
Wiesbaden

Brummer
Bremse
Koln
Dresden
Destroyers_

Fifty of the most modern Destroyers_

J.

FocH.

R E.

WEMYS!",

Amiral.

B.
PROTOCOLE DE CLOTURE DES TRAVAUX DE LA SOUSCOMMISSION FINANCIÈRE DE LA COMMISSION INTERNA.
TIONALE D'ARMISTICE DE SPA
Spa, le 1er décembre I918.
Entre les soussignés, dûment accrédités par leurs Gouvernements
respectifs français, belge et allemand, il a été convenu que l'exécution
des alinéas 3 et suivants de l'article 19 de la Convention d'armistice
serait assurée ainsi qu'il suit:
L Pendant la durée de l'Armistice, le Gouvernement allemand
s'engage à ne prendre aucune disposition pouvant diminuer sous une
forme quelconque la valeur de son domaine public ou privé, gage
commun des Alliés pour le recouvrement de réparations auxquelles
ils ont droit. Il s'engage notamment à ne pas aliéner, concéder,
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hypothéquer les chemins de fer, canaux, mine·s, bois, entreprises
coloniales, industrielles ou commerciales qui lui appartiennent ou
dans lesquels il possède des intérêts.
Pendant la durée de l'armistice et sans préjudice des dispositions
à adopter pour l'avenir, le Gouvernement allemand s'engage à
n'effectuer et à ne laisser effectuer aucune exportation d'or. Dans le
cas où il se trouverait dans la nécessité absolue, pour les besoins
normaux de sa vie économique, de déroger à cette disposition,
il devrait en donner avis préalable aux gouvernements alliés.
Il s'engage également à n'effectuer et à ne laisser effectuer en dehors des besoins normaux de sa vie économique aucun transfert
à l'extérieur, ni directement, ni par personne interposée, du portefeuille d'effets sur l'étranger, du Trésor et de la Reichsbank, agissant
tant en sa qualik qu'en qualité de Centrale des changes, ainsi que
des valeurs mobilières étrangères qui appartiennent au Gouvernement allemand ou à la Reichsbank, ou qu'ils détiennent à titre
de prêt ou de gage.
Toute mesure prise contrairement aux stipulations ci-dessus sera
considérée par les gouvernements alliés comme nulle et non avenue,
et le Gouvernement allemand supportera toutes conséquences
qui pourraient en résulter.
II. Le Gouvernement allemand devra fournir à chacun des gouvernements allié;; des relevés dûment certifiés faisant connaître,
d'une part, tous les documents, espèces, valeurs mobilières ou fiduciaires ou objets d'art touchant aux intérêts publics et privés,
qui ont été enlevés ou recueillis dans les pays envahis, d'autre part,
les lieux d'où lesdits documents, espèces, valeurs ou objets d'art
proviennent, les endroits où ils se trouvent présentement ainsi que
tons renseignements utiles pour leur restitution aux ayants droit.
Ces relevés seront fournis au fur et à mesure de leur établissement
et, en tous cas, avant le 10 décembre prochain. Si, après cette date,
le Gouvernement allemand venait à découvrir que des documents
et, exceptionnellement, des espèces, valeurs ou objets d'art existent
encore en la possession de ses services, il devrait transmettre un
relevé additionnel dans les 24 heures de la découverte.
Il est spécifié, iL titre purement indicatif et en aucune façon limitatif, qu'il faut notamment comprendre:
10

Dans les documents, les archives publiques ou privées et, en
particulier, celles des officiers publics et ministériels; les
matrices et plans cadastraux; les rôles des contributions; les
registres de comptabilité ainsi que les modèles, dessins, plans,
marchés, devis, etc., pris dans les administrations publiques,
les établissements industriels ou commerciaux ainsi que chez
les particuliers.

20

Dans les espèces, celles prises soit dans des caisses publiques,
soit dans des caisses privées, y compris les avoirs des banques
et les cautionnements.
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3 Dans les valeurs mobilières, celles prises dans les services
publics, dans les établissements privés ou chez les particuliers
ainsi que celles trouvées soit dans les tranchées, soit dans les
habitations abandoIU1ées ou remises en cautionnement ou à
tout autre titre aux autorités allemandes.
0

III. Tous les documents, espèces, valeurs ou objets d'art visés
<:Î-dessus qui ont été enlevés ou recueillis par les Allemands seront,
aux frais et risques de ces derniers, réintégrés ou restitués soit au
lieu où ils ont été pris ou recueillis, soit dans une comIllune désignée
par le Gouvernement français ou belge ou par celui des autres
gouvernements alliés intéressés, si la réintégration ou restitution au
lieu même d'enlèvement est reconnue par ce gouvernement présenter des difficultés. Il est d'ailleurs entendu que le Gouvernement
français ou belge prendra toutes dispositions pour assurer la sécuri té du transport à partir des lignes alliées. _
IV. Les remboursements en espèces devront s'effectuer dans la
même monnaie que celle qui a été prise. Au cas où le gouvernement
allemand serait dans l'impossibilité de disposer d'une quantité
suffisante de cette monnaie, il aurait le droit d'effectuer provisoirement les remboursements en marks, au taux convenu de l fr. 25
par mark; mais les gouvernements alliés réservent leur droit
absolu d'exiger ultérieurement l'échange de ces marks contre des
francs français ou belges, suivant le pays intéressé, ou contre des
valeurs en or sur la base de l fr. 2S par mark.
V. En ce qui concerne les documents, espèces, valeurs ou objets
d'art qui sont demeurés en territoire libéré ou occupé par les Alliés,
le Gouvernement allemand devra, dès que le gouvernement intéressé en fera la demande, envoyer sur les lieux des délégués dûment
accrédités qui seront chargés de procéder, de concert avec les représentants de l'autorité française ou alliée, et, s'il est possible, avec
les intéressés eux-mêmes, à une reconnaissance contradictoire du
nombre et de l'état extérieur des colis ou coffres-forts présumés
contenir les documents, espèces, valeurs ou objets d'art. Cette
reconnaissance effectuée, les colis ou coffres seront expédiés su.
le lieu de destination.
VI. -Pour tous les documents, espèces, valeurs ou objets d'art
transportés en dehors des territoires libérés. ou occupés par les
Alliés, le Gouvernement allemand devra, après entente avec le
commandant en chef des Forces alliées, en effectuer la remise directement soit au lieu où ils ont été pris ou recueillis, soit d:tns une
autre commune désignée par le Gouvernement français ou allié,
toutes les fois que ce gouvernement le jugera nécessaire. L'entrée
-de ces documents, espèces, valeurs ou objets d'art sur le territoire

88

ARRÊT N° 7 AUTRES DOCUMENTS
II99
français ou allié devra avoir lieu dans le délai qui sera fixé par le
gouvernement intéressé.
Il sera donné avis de leur arrivée.

VII. Les documents, espèces, valeurs ou objets d'art visés aux
deux paragraphe~; ci-dessus seront accompagnés jusqu'à leur lieu
de destination par des délégués allemands, et, en outre, sur les
territoires français ou alliés, par des délégués français ou alliés.
VIII. Toutes les fois que la chose sera jugée possible par le
gouvernement du pays destinataire, il sera procédé, dès l'arrivée ou
.dans les jours qui suivront, à une reconnaissance contradictoire
avec le délégué aUemand du contenu des colis.
IX. Il sera donné décharge au Gouvernement allemand des.
documents, espèces, valeurs ou. objets d'art dont l'existence matérielle aura été constatée et qui auront été trouvés en bon état.
Pour ceux trouves en mauvais état, il sera dressé un procès-verbal
spécial.
X. Les Gouvernements français et alliés se réservent, de la
manière la plus formelle, le droit d'exercer toutes revendications.
ultérieures, de réclamer toutes indemnités et, s'il y a lieu, d'user
de représailles pour tous les documents, espèces, valeurs ou objets
d'art dont la restitution n'aurait pas été opérée dans les délais
impartis ou aurait été opérée d'une manière incomplète ou en mauvais état.
XI. En ce qui concerne spécialement les documents, espèces ou
valeurs déposés actuellement par les Allemands à Bruxelles et à.
Liége, l'arrivée des délégués allemands à Spa pour procéder aux
opérations ci-dessus spécifiées devra avoir lieu le 1 er décembre au
plus tard.
La remise des caisses ou coffres sera faite, en présence des délégués français, aux représentants du Gouvernement allemand chargés de les accompagner jusqu'au lieu de destination. Les représentants du Gouvernement allemand donneront reçu de ces caisses
ou coffres à Son Excellence M. le marquis de Villalobar, ministre
plénipotentiaire de S. M. le roi d'Espagne, qui a bien voulu s'en
charger pour le compte commun de la France et de l'Allemagne.
XII. En ce qui I:oncerne spécialement les espèces et valeurs ci-dessous énumérées, le Gouvernement allemand s'efforcera d'en faire
la remise à Cologne du IO au 31 décembre entre les mains des représentants du Gouvernement belge, sauf à celui-ci à proroger le délai
. en cas de difficultés techniques:
1° les encaisses de la Banque Nationale de Belgique et du
Département d'émission de la Société Générale de Belgique ~
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les sommes enlevées dans les agences de la Banque Nationale
de Belgique et dans les banques privées;
les avoirs de la Banque Nationale de Belgique représentant
la contre-partie de son portefeuille effets, pour autant que
les conventions de la Banque Nationale de Belgique avec les
banques allemandes ne comportent pas d'autres délais de
préavis;
les cautionnements des banfJues, s?ciétés et en général de
tous particuliers ;
le fond de prévision monétaire, sous réserve des observations
du Gouvernement allemand;
les avoirs enlevés par les séquestres, appartenant à des sujets
belges et des Puissances alliées.
.

Ces restitutions seront effectuées dans les conditions prévues
ci-dessus au paragraphe 4.
La délégation belge réserve expressément le droit de son Gouvernement d'exiger l'échange des marks contre des francs belges
ou des valeurs en or sur la ba se de l fr. 25 par mark, cours imposé par
l'Allemagne. Elle rappelle à ce sujet que, durant l'occupation, ce
cours a été offert au nom du Gouvernement allemand par le commissaire général des Banques comme base de restitution; la délégation allemande fait observer que cette proposition n'a pas été
acceptée. Les délégations française et belge entendent au surplus
faire la même réserve pour tous les marks en circulation en France
ct en Belgique.
XIII. Le Gouvernement allemand s'engage à remettre, sous réserve
des droits éventuels des tiers, avant le IO décembre, au Gouvernement français des relevés dûment certifiés des bons de monnaie
imprimés sous le nom des communes, syndicats de communes,
chômbres de commerce, caisses d'épargne ou entreprises particulières. Ces relevés feront connaître pour chacune des communes ou
collectivités intéressées:

rO le nombre et le montant des bons dont l'émission a été
autorisée;
2 le nombre et le montant des bons effectivement imprimés;
3° le nombre et le montant des bons existant à un titre quelconque entre les mains des autorités allemandes;
4 le détail du matériel d'impression des bons et de fabrication
du papier filigrané sur lequel ils sont tirés;
50 les quantités de papier filigrané existant encore en stock.
0

0

Les bons restant, à un titre quelconque, entre les mains des autot:ités allemandes seront livrés à Paris au Gouvernement français avec
le matériel d'impression et de fabrication du papier filigrané ainsi
qu'avec les stocks de papier filigrané non encore utilisé. Les colis,
accompagnés d'un relevé détaillé, devront être tenus à la disposition
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du.Gouvernement français sur wagoRs, en gare de Mayence, à partir
dUJIO décembre. 11 sera donné avis de leur arrivée au Gouvernement
français.

XIV. Le Gouvernement allemand s'engage à remettre aux
Alliés tout l'or, quel qu'il soit, appaltenant aux Gouvernements
russe et roumain ou à leurs ressortissants, ou bien déposé sur le
territoire de la Russie ou de la Roumanie au nom de gouvernements
ou de ressortissants des Puissances alliées, et qui aurait été pris par
les Allemands ou remis à eux, soit en vertu des Traités de BrestLitowsk et de Bucare~t et des traités complémentaires, soit pour
toute autre cause que ce soit. A titre d'indication, et sans que cette
énumération soit en aucune façon limitative, l'or visé ci-dessus
comprend:
r les versements ou saisies d'or en monnaies ou lingots;
2° les remises ou saisies de traites or ou de bons or de l'Administration des mines de Russie, lesdits bons ou traites devant être
remis en nature;
3 les immobilisations de comptes or dans les banques allemandes,
ledit or devant être livré en nature.
Q

0

Il demeure entendu que les sommes dues en or à la Roumanie
en vertu des contrats financiers pour achats de céréales, antérieurs
à la guerre, ne sont pas comprises dans le présent paragraphe.
L'or à livrer par le Gouvernement allemand en vertu du présent
paragraphe sera remis au Gouvernement français qui en prendra
charge au nom des Alliés jusqu'à la signature de la paix.
Les livraisons s'effectueront sur wagons, à raison de deux wagons
d'or par jour. EUes commenceront le 5 décembre et se continueront
les jours suivants jusqu'à complète terminaison. Les wagons d'or
seront remis aux autorités françaises dans une gare de la ligne de
Mayence à Sarrebruck qui sera fixée ultérieurement par le Haut
Commandant français. Les frais de transport incomberont en
entier au Gouvernement allemand. L'or sera transporté à Paris et
placé en dépôt à la Banque de France qui en assurera la conservation.
Des délégués du Gouvernement allemand l'accompagneront
jusqu'à destination et procéderont à sa reconnaissance concurremment avec des délégués du Gouvernement français, auxquels ils
devront remettre des bordereaux détaillés indiquant, de la manière
la plus précise, le montant, la nature et l'origine de tout l'or versé.
Le Gouvernement français donnera, sous toutes réserves, décharge
au Gouvernement allemand de l'or que celui-ci aura effectivement
versé. Il se réserve de la manière la plus formelle le droit d'exercer
toutes revendications ou représailles au cas où il viendrait ultérieure. ment à sa connaissance que le Gouvernement allemand ne lui a pas
èffectué, dans les délais prescrits, le versement intégral de tout l'or
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russe OU roumain qui doit lui être versé confonnément aux dispositions ci-dessus.
Fait à Spa en triple exemplaire le premier décembre 19I8.
Pour l'Allemagne:
MELCHIOR.
. BÜSING.
Graf POCCI.

Pour la France:
C. DE CELLES.
Comte DE LASTEYRIE.

Pour la Belgique:
E. FRANCQUI.
F. HAUTAIN.
ALB. E. JANSSEN.

