
3.J All military and civilian officials with special 
authority, including heads and deputies of any func
tional or regional divisions in the military or civil 
administration of occupied countries and territories, 
as well as executive officials of RUK (Armament 
and war production) except those included in the 
category of Major Offender. *

\ 4. All officials of the Raw Material Trade Asso
ciation (Rohstoffhandelsgesellschaft).

5. Military Commanders and their deputies in 
cities and townships.

6. Die Wehrmacht — All regular officers of the 
Deutsche Wehrmacht down to and including the 
rank of Generalmajor or equivalent rank, provided 
they were promoted to this rank after 1 June 1936, 
and all Wehrmacht officials down to the professional 
rank of Oberst.

7. Organisation Todt (ОТ). Transportgruppe 
Speer — All officers down to and including the rank 
of Einsatzleiter.

8. All members of the training staffs and execu
tive officials of the War academies and Kadetten- 
anstalten.

93 All professors, speakers and authors in the 
field of military science since 1933.

10. All members of the Schwarze,Reichswehr arid 
all members auf the Freikorps who became mem
bers of the NSDAP insofar as they are not included 
in the category of Major Offender.

M. P r i v a t e  B u s i n e s s  a n d  P  r  o - f  e  s s i o n s :

1. Wehrwirtschaftsführer — All Wehrwirtschafts
führer appointed by the Ministry of Economics not 
included in the category of Major Offender.

2. Wirtschaftskammern All executive officials 
of Economic Chambers not included in the category 
of Major Offender.

3. Reichsgruppen der gewerblichen Wirtschaft 
— All executive officials of the groups, main com
mittees, special committees, main rings and special 
rings.

4. Reichsverkehrsgruppen — All executive offi
cials of Transportation Groups.

5. Wirtschaftsgruppen — All executive officials 
of Economic Groups.

6. Reichsvereinigungen (Reich Associations) — 
All executive officials of the Reichsvereinigungen; 
including department heads and chairmen, deputies, 
managers of the main committees, special com
mittees, main rings and special rings.

7. Werberat der Deutschen Wirtschaft (Adver
tising Council of German Economy) — All execu
tive officials not included in the category of Major 
Offender.

3. Alle Militär- und Zivilbeamten mit besonderen 
Befugnissen einschließlich Leiter und stellvertre
tende Leiter bei einer Sach- oder Betriebsabteilung 
der Militär- oder Zivilverwaltung von besetzten 
Ländern oder Gebieten sowie leitende Beamte des 
RuK (Rüstung und Kriegsproduktion), außer denen, 
die unter die Gruppe der Hauptschuldigen fallen.

4. Alle Beamten der Rohstoffhandelsgesellschaft.

5. Militärkommandanten von Städten und Ge
meinden und ihre Stellvertreter.

6. Die Wehrmacht: /
A14e Berufsoffiziere der deutschen Wehrmacht bis 

zu und einschließlich des Ranges eines General
majors oder eines entsprechenden Ranges, wenn sie 
diesen Rang nach dem 1. Juni 1936 erreichten, 
ebenso alle Wehrmachtsbeamten bis zu Beamten im 
Range eines Oberst einschließlich.

7. Organisation Todt * (ОТ); Transportgruppe
Speer:

Alle Offiziere bis herunter und einschließlich des 
Ranges eines Einsatzleiters.

8. Alle Angehörigen der Ausbildungsstäbe und 
leitenden Beamten der Kriegsakademien und Kadet
tenanstalten.

9. Alle Lehrpersonen, Redner und Schriftsteller 
auf dem Gebiete der Militärwissenschaft seit 1933.

10. Alle Angehörigen der Schwarzen Reichswehr 
und alle Angehörigen der Freikorps, soweit sie Mit
glieder der NSDAP geworden sind und nicht unter

> die Gruppe der Hauptschuldigen fallen.

M; Wi r t s c h a f f  u n d  f r ^ i e  B e r u f e :

1. Wehrwirtschaftsführer:
Alle Wehrwirtschaftsführer, die vom Wirtschafts

ministerium bestellt wurden, soweit sie nicht unter 
die Gruppe der Hauptschuldigen fallen.

2. Wirtschaftskammern:
Alle leitenden Beamten von Wirtschaftskammern, 

soweit sie nicht unter die Gruppe der Hauptschul
digen fallen.

3. Reichsgruppen der gewerblichen Wirtschaft:
Alle leitenden Beamten der Gruppen, Hauptaus

schüsse, Sonderausschüsse, Häuptlinge und Sonder
ringe.

4. Reichsverkehrsgruppen:
Alle leitenden Beamten der Verkehrsgruppen.
5. Wirtschaftsgruppen:
Alle leitenden Beamten der Wirtschaftsgruppen.
6. Reichsvereinigungen:
Alle leitenden Beamten der Reichsvereinigungen 

•einschließlich Abteilungsleiter und Versitzende, 
Stellvertreter, Geschäftsführer der Hauptausschüsse, 
Sonderausschüsse, Hauptringe und Sonderringe.

7. Werberat der deutschen Wirtschaft:
Alle leitenden Beamten, soweit sie nicht unter die 

Gruppe der Hauptschuldigen fallen.
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