
O r g a n i s m e s  
e n  t e r r i t o i r e  o c c u p é

84. Toute personne ayant été chef de l'administra
tion militaire ou civile dans les pays et les 
terrïtoirés occupés par l'Allemagne ou y ayant 
dirigé des sections régionales ou spécialisées, 
ainsi que les commandants militaires et leurs 
adjoints dans les grandes villes et les villes 
d'importance secondaire.

85. Fonctionnaires du R. U. K. ("Rüstungs- und 
Kriegsproduktion") (Ministère du Reich pour 
l'armement et la production de guerre).

86. Fonctionnaires du "Rohstoffhandelsgesellschaft"' 
(Compagnie de commerce des matières premières).

J u r i s t e s
87. Toute personne ayant été engagée, à quelque 

période que ce soit, dans une des fonctions 
suivantes:
a) "Académie für Deutsches Recht" (Acadé

mie pour le droit allemand): président, vice- 
président, directeurs, trésoriers.

b) "Gemeinschaftslager Hans Kerrl" (camp 
commun H. K.): chefs et tous instructeurs 
dans le "Hauptamt" (Office principal).

c) "Volksgerichtshof" (Tribunal du Peuple): 
tous les juges, le "Bürodirektor", T'Ober- 
reichsanwalt" et tous les autres procureurs.

d) "Sondergerichte" (Tribunaux spéciaux): 
tous les juges présidents et permanents,* 
les procureurs.

e) Tribunaux du parti S. S. et S. A. ("Partei
gerichte"): tous les juges, procureurs et 
fonctionnaires.

f) "Standgerichte" (Tribunaux militaires): 
tous les juges et magistrats présidents et 
les procureurs.

88. Toute personne ayant été employée et engagée 
dans Tune des fonctions suivantes, à quelque 
époque que ce soit, depuis le 1er mars 1933:
a) "Reichsgericht" (Cour du Reich): président,

juges du Sénat spécial et tous les pro
cureurs. \

b) "Reichsjustizprüfungsamt" (Commission d'ex
amen du personnel juridiqueÂdu Reich): 
président, vice-président, "Leiter" (direc-

. teurs) et "Mitglieder" (membres) du 
"Hauptamt der Prüfungsstelle" (Office prin
cipal de la commission d'examen).

c) "Oberlandesgerichte" (Cours d'appel): tous 
les présidents, vice-présidents et "General
staatsanwälte" (Procureurs généraux).

d) "Landgerichte" (Tribunaux supérieurs de 
première instance): tous les présidents et 
"Oberstaatsanwälte" (Procureurs supé
rieurs).

e) Tribunaux des fermes héréditaires:
le président et le vice-président du 
"Reichserbhofgericht" et le vice-président 
du "Landeserbhöfgericht" de Celle,

f) Cours disciplinaires ("Dienststrafkammern") 
pour les membres de la magistrature, les 
présidents de toutes cours disciplinaires, les 
membres de la cour suprême disciplinaire 
du "Reichsgericht".

g) "Reichsverwaltungsgericht" (Haute cour ad
ministrative du Reich): président, vice-
président et tous les présidents des sénats.

*
O r g a n i s a t i o n e n  i n  b e s e t z t e n  

G  e  b  i  e t e n
84. Personen, die Chefs einer Militär- oder Zivil

verwaltung in den von Deutschland besetzten 
Ländern und Gebieten gewesen sind oder eine 
Sach- oder Betriebsabteilung der Militär- oder 
Zivilverwaltung leiteten und Ortskomman
danten und ihre Stellvertreter in Städten und 
kleinen Gemeinden.

85. Amtsträger des Amtes für Rüstung und Kriegs
produktion (RUK — Reichsministerium für 
Rüstung und Kriegsproduktion).
Amtsträger der Rohstoffhandelsgesellschaft 
(ROGERS).

J u r i s t e n)
87. Alle Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt 

eine der folgenden Stellungen innehatten oder 
zu entsprechender Tätigkeit verwandt wurden:

a) Akademie für Deutsches Recht: Präsident, 
Vizepräsident, Direktoren, Schatzmeister.

b) Gemeinschaftslager Hans Kerrl: Komman
danten und alle hauptamtlichen Leiter.

c) Volksgerichtshof: alle Richter, der Büro
direktor, der Oberreichsanwalt und alle 
anderen Staatsanwälte.

d) Sondergerichte: alle Vorsitzenden und son
stigen ständigen Richter und alle Staats
anwälte

e) Partei-, SS- und SA-Gerichte: alle Richter, 
Staatsanwälte und Amtsträger.

f) Standgerichte: alle vorsitzführenden Richter 
und alle Staatsanwälte.

88. Alle Personen, die nach dem 1. März 1933 zu 
irgendeinem Zeitpunkt eine der folgenden Stel
lungen innehatten oder zu entsprechender 
Tätigkeit verwandt wurden:

a) Reichsgericht: Präsident, Richter des Son
dersenats und alle Staatsanwälte.

b) Reichsjustizprüfungsamt: Präsident, Vize
präsident, Leiter und Mitglieder im Haupt
amte der Prüfungsstelle.

c) Oberlandesgerichte: alle Präsidenten, Vize
präsidenten und Generalstaatsanwälte,

d) Landgericht: alle Präsidenten und Ober
staatsanwälte.

e) Erbhofgerichte: Präsident, und Vizepräsident 
des Reichserbhofgerichts und der Präsident 
und Vizepräsident des Landeserbhofgerichts 
in Celle,

f) Dienststrafkammern für rechtsgelehrte Be
amte: die Präsidenten von Dienststrafkam
mern, Mitglieder des obersten Dienststraf
senats des Reichsgerichts.

g) Reichsverwaltungsgericht: Präsident, Vize
präsident und alle Senatspräsidenten.

h) Reichsfinanzhof: Präsident und Vizepräsident-
i) Reichsarbeitsgericht: Präsident und dessen 

Stellvertreter.
j) Reichs versicherungsamt: Präsident und des

sen Stellvertreter.

86.
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