
2) To be employed in any dependent position, 
other than ordinary labour;

3) To be active as teacher, preacher, editor, 
л author, or radio commentator;

h) They are subject to restrictions as regards lin
ing space and place of residence, and may 
be enlisted for public works service;

i) They shall lose all licences, concessions and 
privileges granted them and the right to 
keep a motor vehicle.

A r t i c l e  IX 

Sanctions against Offenders

1. They may be imprisoned or interned for a 
period up to ten years in order to perform repara
tion and reconstruction work. Political internment 
after 8 May 1945 can be taken into account.

2. Their property may be confiscated (as a con
tribution for reparation), either as a whcle or in

^ part. In case the-property is confiscated in part, 
capital goods (Sachwerte) should be preferred. The 
necessary items for daily use shall be left to them.

3. They shall be ’ ineligible to hold any public 
office, including that of notary or attorney.

4. They shall lose any legal claims to a penson 
or allowance payable from public funds.

5. They shall lose the right to vote, the capacity 
to be elected, and the right to be politically active 
in any way or to be members of a political party.

6. They shall not be allowed to be members of 
a trade union or business or vocational Association.

7. They shall be prohibited, for a period of not 
less than five years after their release:

a) To be active in a profession or, indepen
dently, in an enterprise or economic under
taking of any kind, to own a share therein or 
to supervise or control it.

b) To be employed in any dependent position, 
other than ordinary labour.

c) To be active as a teacher, preacher, editor, 
author, or radio commentator.

\ . .
8. They are subject to restriction as regards

living space and place of residence.
9. They shall lose all licenses, concessions and 

privileges granted them and the right to keep a 
motor vehicle.

10. Within the discretion of Zone Commanders 
sanctions may be included in zonal laws forbidding 
offe'nders to leave a Zone without permission.

A r t i c l e  X 
Sanctions against lesser offenders

If the finding of the tribunal places an individual 
in the category of lesser offenders, he may be 
placed on probation. The time of probation shall 
be at least iwo years but, as a rule, not more than 
three years. To which group a parson responsible

V 2) In nichtselbständiger Stellung anders als
in gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu' 
werden-,

3) Als Lehrer, Prediger, Schriftsteller, Re
dakteur oder Rundfunk-Kommentator tätig 
zu sein; ,

. h) Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthalts
beschränkungen und können zu gemcin-

V . mützigen Arbeiten herangezogen werden; ^
i) Sie verlieren alle ihnen erteilten Appro

bationen, Konzessionen und Vorrechte sowie 
das Recht, ein Kraftfahrzeug zu halten.

A r t i k e l  IX 
Sühnemaßnahmen gegen Belastete

1. Sie können auf die Dauer bis zu 10 Jahren in 
einem Gefängnis oder in einem Lager interniert 
werden, um Wiedergutmachungs- und Wiederauf
bauarbeiten zu verrichten. Internierung aus po
litischen Gründen nach dem 8. Mai .1945 kann an
gerechnet werden.

2. Ihr Vermögen kann als Beitrag zur Wieder
gutmachung ganz oder teilweise eingezogen werden. 
Bei teilweiser Einziehung des Vermögens sind 
insbesondere die Sachwerte einzuziehen. Die not
wendigen Gebrauchsgegenstände sind ihnen zu be
lassen.

3. Sie dürfen kein öffentliches Amt einschließlich 
Notariat und Anwaltschaft bekleiden.

4. Sie verlieren alle Rechtsansprüche auf eine aus 
öffentlichen Mitteln zahlbare Pension oder Zu
wendung.

5. Sie verlieren das aktive und passive Wahlrecht, 
das Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen 
oder Mitglied einer politischen Partei zu sein.

6. Sie dürfen weder Mitglieder einer Gewerk
schaft noch einer wirtschaftlichen oder beruflichen 
Vereinigung sein.

7. Es ist ihnen auf die Dauer von mindestens fünf 
Jahren nach ihrer Freilassung untersagt:

a) In einem freien Beruf oder selbständig in 
irgendeinem gewerblichen Betriebe tätig zu 
sein, sich an einem solchen zu beteiligen 
oder dessen Aufsicht oder Kontrolle aus
zuüben.

b) In nicht selbständiger Stellung anders als in 
gewöhnlicher Arbeit beschäftigt zu sein.

c) Als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller 
oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein.

8. Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthalts
beschränkungen.

9. Sie- verlieren alle ihnen erteilten Appro
bationen, Konzessionen und Vorrechte sowie das 
Recht, ein Kraftfahrzeug zu halten.

10. Nach Ermessen der Zonenbefehlshaber können 
in die Zonengesetze Sühnemaßnahmen aufgenoim 
men werden, die es den Belasteten untersagen, eine 
Zone ohne Genehmigung zu verlassen.

A r t i k e l  X 
Sühnemaßnahmen gegen Mincerbelastete

Wer nach dem Spruch einer Kammer in die 
Gruppe der Minderbelasteten einzureihen ist, kann 
einer Bewährungszeit unterworfen weiden. Diese 
Bewährungszeit soll mindestens zwei und in der 
Regel nicht mehr als drei Jahre betragen. Von dem
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