
i) In Berlin the Allied Kommandatura will have 
the responsibility for implementing the prin
ciples and provisions of this Directive and 
will issue such regulations and orders as are 
required for that purpose. Whatever dis
cretion in the implementation of this Directive 
is left to Zone Commanders will be exercised 
by the Allied Kommandatura in Berlin.

j) Apart from the categories and sanctions set 
forth in Part II of this Directive, persons who 
committed war crimes or crimes against 
peace or humanity as defined in Coptrol 
Council Law No. 10 will be dealt with under - 
the provisions and procedures prescribed by 
that Law.

P a r t  I I

A r t i c l e  I 

Groups of Persons Responsible

In order to make a just determination of res
ponsibility and to provide for imposition (except in 
tlie case of 5. below) of sanctions the following 
groupings of persons shall be made:

1. Major offenders;
2. Offenders (activists, militarists, and profiteers)!
3. Lesser offenders (probationers);

4. Followers;
5. Persons exonerated. (Those included in the 

above categories who can prove themselves not 
guilty before a tribunal).

A r t i c l e  II 

Major Offenders

Major Offenders are:

1. Anyone who, out of political motives, com
mitted crimes against victims or opponents of 
national socialism;

2. Anyone who, in Germany or in the occupied 
areas, treated foreign civilians or prisoners of war 
contrary to International Law;

3. Anyone who is responsible for outrages, pillag
ing, deportations, or other acts of brutality, even if 
committed in fighting against resistance movements;

4. Anyone who was active in a leading position 
in the NSDAP, one of its formations or affiliated 
organizations, or in any other national socialistic 
'or militaristic organization;

5. Anyone who, in the government of the Reich,
the Laender, or in the administration of formerly 
occupied areas, held a leading position which could 
have been held only by a leading national socialist 
or a leading supporter of the national socialistic 
tyranny; •

i) Гп Berlin soll die Alliierte Kommandatura 
für die Durchführung der Grundsätze und 
Bestimffiungen dieser Direktive verantwort
lich sein und die zu diesem Zweck erforder
lichen Verordnungen und Befehle erlassen. 
Das in. dieser Direktive den Zonenbefehls
habern für die Durchführung eingeräumte 
freie Ermessen übt für Berlin die Alliierte 
Kommandatura aus.

j) Abgesehen von den in Abschnitt II dieser 
Direktive bestimmten Gruppen und Sühne- 
.maßnahmen sollen diejenigen Personen, die 
Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen 
den Frieden oder gegen die Menschlichkeit 
gemäß Kontrollratsgesetz Nt. 10 begangen 
haben, nach den Bestimmungen und den in 
Gesetz Nr. ,10 vorgeschriebenen Verfahrens
regeln behandelt werden.

A b s c h n i t t  II

A r t i к e 1 I 

Gruppen der Verantwortlichen

Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit 
und zur Heranziehung zu Sühnemaßnahmen (aus
genommen in dem unten folgenden Falle 5) werden 
folgende Gruppen gebildet:

1. Hauptschuldige;
2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutz

nießer);
3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe);
4. Mitläufer; ' .
5. Entlastete (Personen der vorstehenden 

Gruppen, welche vor einer Spruchkammer 
nachweisen können, daß sie nicht schuldig 
sind).

A r t i k e l  II 
Hauptschuldige

Hauptschuldiger ist:
l..Wer aus politischen Beweggründen Verbrechen 

gegen Opfer oder Gegner des Nationalsozialismus 
begangen hat.

2. Wer in Deutschland oder in den besetzten 
Gebieten ausländische Zivilpersonen oder Kriegs
gefangene völkerrechtswidrig behandelt hat.

3. Wer für Ausschreitungen, Plünderungen, Ver
schleppungen oder sonstige Gewalttaten verant
wortlich ist, auch wenn diese Akte bei der Be
kämpfung von Widerstandsbewegungen begangen 
worden sind.

4. Wer sich in einer führenden Stellung in der 
NSDAP, in einer ihrer Gliederungen oder ange
schlossenen Verbände oder in irgendeiner anderen 
nationalsozialistischen oder militaristischen Organi
sation betätigt hat.

5. Wer sich' in der Regierung des Reiches, der 
Länder oder in der Verwaltung der früher be
setzten Gebiete in einer führenden Stellung, die 
nur von führenden Nationalsozialisten oder bedeu
tenden Anhängern der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft bekleidet werden konnte, be
tätigt hat.
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