
E. The O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  N S D A P :

1. Waffen SS — All members not included in 
the category of Major Offender (except those who 
were conscripted into this organisation unless they 
were promoted to Unteroffizier after their induc
tion); the personnel of the concentration camps 
insofar as they are not included in the category of 
Major Offender.

2. Allgemeine SS and its other Organisations — 
All members not included in the category of Major 
Offender, including sponsoring members (fördernde 
Mitglieder) who joined as such after 31 December 
1938, or who in case- of prior joining paid fees of 
more than RM 10,— per month or who made any 
other substantial contribution to the SS.

3. SA — All officers down to and including the 
rank of Unteroffizier insofar as they have served 
in the SA in this capacity, if not included in the 
category of Major Offender, as well as members 
who joined the SA before 1 April 1933.

4. HJ and BDM — All officers not included in 
thé category of Major Offender down to and in
cluding confirmed full-time non-commissined of
ficers. All officers of the HJ and the Deutsches 
Jungvolk in the field of education and information 
and all members of the "Schnellkommandos" (HJ- 
Streifendienst) under the control of the SS, who 
were born after 1 January 1919.

N o t e :  See Appendix “A", Part I, Section E 
para 4) regarding major offenders for comparison 
with this section regarding offenders.

5. NSKK — All officers down to and including 
the rank of Sturmführer, if not included in the 
category of Major Offender

6. NSFK — All officers down to and including 
the rank of Sturmführer, if not included in the 
category of Major Offender.

7. NS-Deui scher Studentenbund — All office 
holders, if not included in the category of Major 
Offender.
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8. NS-Dozentenbund 4- All office holders, if not 
included in the category of Major Offender.

9. NS-Frauenschaft — All office holders down to 
and including Block-Frauenschaftsleiterin, if not in
cluded in the category of Major Offender.

E. Die N S D A P - G l i e d e r u n g e n :

1. Die Waffen-SS:
Alle Angehörigen, die nicht unter die Gruppe der 

Hauptschuldigen fallen (mit Ausnahme derjenigen, 
die zu dieser Organisation eingezogen wurden, es 
sei denn, daß sie nach ihrer Einziehung zum Unter
offizier befördert wurden); das gesamte Personal der 
Konzentrationslager, soweit es nicht unter die 
Gruppe der Hauptschuldigen fällt.

2. Allgemeine SS und ihre sonstigen Gliede
rungen:

Alle Angehörigen, die nicht unter die Gruppe der 
Hauptschuldigen fallen, einschließlich fördernder 
Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 1938 als 
solche beigetreten sind oder bei früherem Beitritt 
mehr als 10 RM monatlichen Beitrag gezahlt oder 
sonst eine erhebliche Zuwendung an die SS gemacht 
haben.

3. SA:
Alle Führer bis herunter zum Rang eines Schar

führers einschließlich, soweit sie als solche' in der 
SA Dienst getan haben und nicht unter die Gruppe 
der Hauptschuldigen fallen, sowie Mitglieder, die 
der SA vor dem 1. April 1933 beitraten.

4. HJ und BDM:
Alle nicht unter die Gruppe der Hauptschuldigen 

fallenden Führer bis herunter und einschließlich 
der bestätigten hauptamtlichen Scharführer (innen). 
Alle Führer der HJ und des Deutschen Jungvolks 
auf dem Gebiet der Erziehung und des Nachrichten
dienstes und alle Mitglieder des der SS unterstell
ten Schnellkommandos (HJ Streifendienst), soweit 
sie nach dem 1. Januar 1919 geboren sind.

Anmerkung: Siehe Anhang „A", Abschnitt I, Ab
satz E, § 4 betreffend die Hauptschuldigen zum 
Vergleich mit diesem Abschnitt bezüglich Belasteter.

5. NSKK:
Alle Führer bis zum Sturmführer einschließlich, 

soweit sie nicht unter die Gruppe der Hauptschul
digen fallen.

6. NSFK:
Alle Führer bis zum Sturmführer einschließlich, 

soweit sie nicht unter die Gruppe der Hauptschul
digen fallen.

7. NS-Deutscher Studentenbund:
Alle Amtsleiter, soweit sie nicht unter die

Gruplpe der Hauptschuldigen fallen.

8. NS-Dozentenbund:
Alle Amtsleiter, soweit sie nicht unter die

Gruppe der Hauptschuldigen fallen.

9. NS-Frauenschaft:
A_lle Amtsleiter bis zur Block-Frauenschafts

leiterin einschließlich, soweit sie nicht unter die 
Gruppe der Hauptschuldigen fallen.

203


