
A r t i c l e  IV

Lesser Offenders 
Probationers

I. A lesser offender is:

1. Anyone including former members of the 
Armed Forces who otherv/ise belongs to the groups 
of offenders but because of special circumstances 
seems worthy of a milder judgement and can be 
expected according to his character to fulfil his 
duties as a citizen of a peaceful democratic state 
after he has proved himself in a period of probation.

2. Anyone who otherwise belongs to the group 
of followers but because of his conduct and in view 
of his character will first have to prove himself.

II. A lesser offender is more particularly:

1. Anyone who, born after the first day of 
January 1919, does not belong to the group of major 
offenders, but seems to be an offender, without how
ever having manifested despicable or brutal conduct 
and who can be expected in view of his character 
to prove himself;

2. Anyone, not a major offender, who seems î o  
be an offender but withdrew from national socialism 
and its methods, unqualifiedly and manifestly, at 
an early time.

3. In Part III of Appendix "A” a list of categories
of persons is given who will be carefully in
vestigated and, if there is evidence of guilt in 
accordance with the provisions of paras. I and II 
of this Article, will be charged as lesser offenders 
and punished if found guilty.

A r t i c l e  V 

Followers

I. A follower is:
Anyone who was not more than a nominal

participant in, or a supporter of, the national
socialistic tyranny.

II. Subject to this standard, a follower is more 
particularly:

1. Anyone who, as a member of the NSDAP or of 
one of its formations, except the HJ and BDM, did 
no more than pay membership fees, participate in 
meetings where attendance was obligatory, or carry 
out unimportant or purely tontine duties such as 
were directed for all members;

2. Anyone, not a major offender, an offender, or 
a lesser offender, who was a candidate for member
ship in the NSDAP but had not yet been finally 
accepted as a membej;

3. Anyone being a former member of the Armed 
Forces who, in the opinion oHhe Zone Commander, 
is liable by his qualification to endanger Allied 
purposes.

A r t i k e l  IV

Minderbelastete 
( Bewdhr ung sg r up ре

I. Minderbelastet ist: ' v

1. Wer an sich zur Gruppe der Belasteten ge
hört, jedoch wegen besonderer Umstände einer 
milderen Beurteilung würdig erscheint und nach 
seiner Persönlichkeit erwarten läßt, daß er nach 
einer Bewährungsfrist seine Pflichten als Bürger 
eines friedlichen demokratischen Staates erfüllen 
wird. Dies bezieht sich auch auf ehemalige An
gehörige der Wehrmacht.

2. Wer an sich zur Gruppe der Mitläufer gehört,' 
jedoch wegen seines Verhaltens und seiner Per
sönlichkeit sich erst bewähren soll.

II. Minderbelastet ist insbesondere:

1. Wer nach dem 1. Januar 1919 geboren ist, 
nicht zur Gruppe der Hauptschuldigen gehört, je
doch als Belasteter erscheint, ohne aber ein ver
werfliches oder brutales Verhalten gezeigt zu 
haben und nach seiner Persönlichkeit eine Be
währung erwarten läßt.

2. Wer ohne Hauptschuldiger zu sein zwar als 
Belasteter . erscheint, s:ch aber frühzeitig vom Na
tionalsozialismus und seinen Methoden unzwei
deutig und offenkundig abgewandt hat.

3. Im Abschnitt III des Anhanges ,,A" ist ein 
Verzeichnis der Personengruppen enthalten, welche 
sorgfältig zu prüfen und, falls Beweise für ihre 
Schuld nach den Bestimmungen der Absätze I 
und II dieses Artikels vorhanden sind, als Mit
belastete anzuklagen und im Falle der Schuld zu 
bestrafen sind.

•

A r t i k e l  V 

Mitläufer
I. Mitläufer ist:
Wer nur als nomineller Parteigänger an der na

tionalsozialistischen Gewaltherrschaft teilgenom
men oder sie unterstützt hat.

II. Demgemäß ist insbesondere als Mitläufer zu 
betrachten:

1. Wer als Mitglied der NSDAP oder einer ihrer 
Gliederungen — ausgenommen HJ und BDM — 
lediglich Mitgliedsbeiträge bezahlt, an Versamm
lungen, deren Besuch obligatorisch war, teilge
nommen oder unbedeutende oder laufende Ob
liegenheiten, wie sie allen Mitgliedern vorge
schrieben waren, wahrgenommen hat;

2. Wer, ohne Hauptschuldiger, Belasteter oder 
Minderbelasteter zu sein, Anwärter der NSDAP, 
aber noch nicht endgültig als Mitglied aufgenom
men war;

3. Wer, nach Ansicht des Zonenbefehlshabers, 
als früherer Angehöriger der Wehrmacht auf 
Grund seiner Fähigkeiten .die Ziele der Alliierten 
gefährden könnte.


