
К. G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s :

1. All officials of the Foreign Office (Embassies, 
Legations, General Consulates, Consulates and Mis
sions) in the.rank of a Ministerialrat or in the posi
tion of an attache.

2. All officials in higher positions who had been 
promoted to such offices otherwise than by normal 
advancement after 1 April 1933 and without having 
professional qualifications.

3. All officials who occupied the following posi
tions since 1934:

a) Bevollmächtigter;
b) Inspekteur;
c) Trustees of Labor and of other fields and 

their deputies;
d) Kommissar;
e) Deputies of the holders of titles and positions 

included in the category of Major Offender;
f) Reichseinsatzingenieure and Arbeitseinsatz

ingenieure;
g) Obmann including Rüstungsobmann.

4. All members of the German Reichstag or of 
the Prussian Staatsrat since 1 January 1934.

5. All officials of the Reichsministerium for 
Public Information and Propaganda and executives 
of its Regional offices and auxiliary offices down 
to and including Kreis level, as well as all employees 
of Nazi offices who participated in political propa
ganda in word or script.

6. The officials in the Höhere Dienst of the Reichs
ministerium > for Armament and war production, 
Kirchenministerium, the Gauwohnungskommissare 
and their deputies.

7. Oberfinanzpräsidenten.

8. Regierungspräsidenten, Landräte und Bürger
meister.

L. The G e r m a n  A r m e d  F o r c e s  a n d  M i l i 
t a r i s t s :

1, NS-Führungsoffiziere—- All officers, regard
less of whether they were professional or reserve 
officers, not included in the category of. Major 
Offender.

2* General Staff Officers — All officers serving 
as General Staff Officers since 4 February 1938 not 
included in the category of Major Offender.

K. R e g i e  г  u  n g s b e a m t e :

1. Alle Beamten des Auswärtigen Dienstes (Bot
schaften, Gesandtschaften, Generalkonsulate, Kon
sulate und Missionen) im Rang eines Ministerialrats 
oder in der Stellung eines Attachés.

2. Alle Beamten des höhereh Dienstes, die nach 
dem 1. April 1933 außerplanmäßig und außer der 
Reihe aind ohne die fachliche Eignung zu besitzen x 
in den höheren Dienst befördert wurden.

3. Alle Beamten, die folgende Stellungen seit 
1934 innehatten:

a) Bevollmächtigter,
b) Inspektor,
c) Treuhänder der Arbeit und Treuhänder in 

sonstigen Gebieten und ihre Beauftragten.
d) Kommissar,
e) Stellvertreter von Inhabern von Titeln und
* Stellungen, die unter die Gruppe der Haupt

schuldigen fallen,
f) Reichseinsatzingenieure und Arbeitseinsatz

ingenieure,
4 g) Obmann einschließlich Rüstungsobmann.

4. Alle Mitglieder des Deutschen Reichstags 
oder des Preußischen Staatsrats seit 1. Januar 1934.

5. Alle Beamten des Reichsministeriums für 
Volksaufklärung und Propaganda und Leiter seiner 
Bezirksämter und Nebenämter herunter bis zum 
Kreis einschließlich, außerdem alle Angestellten 
von NSDAP-Dienststellen, die sich mit der politi
schen Ausrichtung in Wort und Schrift befaßt 
haben.

6. Die Beamten des höheren Dienstes im Reichs
ministerium für Rüstung шЛ Kriegsproduktion, im 
Kirchenministerium, die Gauwohnungskommissare 
und ihre Stellvertreter.

7. Oberfinanzpräsidenten.

8. Regierungspräsidenten, Landräte und Bürger
meister.

L. D e u t s c h e  W e h r m a c h t  u n d  M i l i t ä r 
p e r s o n e n :  л .

1. NS-Führungsoffiziere:
Alle Offiziere, gleichgültig, ob sie- Berufs- oder 

Reserveoffiziere waren, die nicht unter die Gruppe 
der Hauptschuldigen fallen.

2. Generalstabsoffiziere:
Alle Offiziere, die dem Generalstafcj seit dem 4. Fe

bruar 1938 angehörten und nicht unter die Gruppe 
der Hauptschuldigen fallen..
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