
Artikel 2. (1) Die Beurteilung des Einzelnen erfolgt in gerechter Abwägung der individuellen 
Verantwortlichkeit und der tatsächlichen Gesamthaltung; darnach wird in wohlerwogener 
Abstufung das Maß der Sühneleistung und der Ausschaltung aus der Teilnahme am öffentlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Volkes bestimmt mit dem Ziel, den Einfluß 
nationalsozialistischer und militaristischer Haltung und Ideen auf die Dauer zu beseitigen.

(2) Äußere Merkmale wie die Zugehörigkeit zur NSDAP, einer ihrer Gliederungen oder einer 
sonstigen Organisation sind nach diesem Gesetz für sich allein nicht entscheidend für den Grad 
der Verantwortlichkeit. Sie können zwar wichtige Beweise für die Gesamthaltung sein, können 
aber durch Gegenbeweise ganz oder teilweise entkräftet werden. Umgekehrt ist die 
Nichtzugehörigkeit für sich allein nicht entscheidend für den Ausschluß der Verantwortlichkeit.

Meldeverfahren

Artikel 3. (1) Zur Aussonderung aller Verantwortlichkeiten und zur Durchführung des Gesetzes 
wird ein Meldeverfahren eingerichtet.

(2) jeder Deutsche über 18 Jahren hat einen Meldebogen auszufüllen und einzureichen.

(3) Die näheren Bestimmungen trifft der Minister für politische Befreiung.

Gruppen der Verantwortlichen 

Artikel 4. Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und zur Heranziehung zu 
Sühnemaßnahmen werden folgende Gruppen gebildet:
1. Hauptschuldige
2. Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer) 
3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe)
4. Mitläufer 
5. Entlastete. 

Hauptschuldige 

Artikel 5. Hauptschuldiger ist:
1. Wer aus politischen Beweggründen Verbrechen gegen Opfer oder Gegner des 
Nationalsozialismus begangen hat;
2. wer im Inlande oder in den besetzten Gebieten ausländische Zivilisten oder Kriegsgefangene 
völkerrechtswidrig behandelt hat;
3. wer verantwortlich ist für Ausschreitungen, Plünderungen, Verschleppungen oder sonstige 
Gewalttaten, auch wenn sie bei der Bekämpfung von Widerstandsbewegungen begangen worden 
sind;
4. wer sich in einer führenden Stellung der NSDAP, einer ihrer Gliederungen oder eines 
angeschlossenen Verbandes oder einer anderen nationalsozialistischen oder militaristischen 
Organisation betätigt hat;
5. wer sich in der Regierung des Reiches, eines Landes oder in der Verwaltung der früher 
besetzten Gebiete in einer führenden Stellung betätigt hat, wie sie nur von führenden 
Nationalsozialisten oder Förderern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bekleidet werden 
konnte;
6. wer sonst der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft außerordentliche politische; 
wirtschaftliche, propagandistische oder sonstige Unterstützung gewährt hat oder wer aus seiner 
Verbindung mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft für sich oder andere sehr erheblichen 
Nutzen gezogen hat;
7. wer in der Gestapo, dem SD, der SS, Geheimen Feld- oder Grenzpolizei für die 
nationalsozialistische Gewaltherrschaft aktiv tätig war;
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III. Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 durch Wirken für den Nationalsozialismus oder 

Militarismus den Frieden des deutschen Volkes oder der Welt gefährdet.

Durch Gesetz vom 23. Oktober 1947 wurde der Artikel 7 Abs. III. mit Wirkung vom 7. Oktober 
1947 gestrichen.

Militaristen

Artikel 8. I. Militarist ist:

1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine Politik der militärischen Gewalt auszurichten 
suchte;
2. wer für die Beherrschung fremder Völker, ihre Ausnutzung und Verschleppung eingetreten oder 

verantwortlich ist;
3. wer die Aufrüstung zu diesen Zwecken förderte. 

II. Militarist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist:
1. Wer durch Wort oder Schrift militaristische Lehren oder Programme aufstellte oder verbreitete 
oder außerhalb der Wehrmacht in einer Organisation aktiv tätig war, die der Förderung 

militaristischer Ideen diente;
2. wer vor 1935 die planmäßige Ausbildung der Jugend für den Krieg organisierte oder an dieser 

Organisierung teilnahm;
3. wer als Inhaber einer Kommandogewalt verantwortlich dafür ist, daß nach dem Einmarsch in 
Deutschland Stadt und Land sinnlos verwüstet wurden;

4. wer ohne Rücksicht auf seinen Rang als Angehöriger der Wehrmacht, des 
Reichsarbeitsdienstes, der Organisation Todt (OT) oder der Transportgruppe Speer seine 
Dienstgewalt zur Erlangung besonderer persönlicher Vorteile oder zu rohen Quälereien seiner 

Untergebenen mißbrauchte.

Nutznießer

Artikel 9. I. Nutznießer ist:
Wer aus der Gewaltherrschaft der NSDAP, aus der Aufrüstung oder aus dem Kriege durch seine 
politische Stellung oder seine politischen Beziehungen für sich oder andere persönliche oder 

wirtschaftliche Vorteile in eigensüchtiger Weise herausgeschlagen hat.

II. Nutznießer ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger ist:

1. Wer nur auf Grund seiner Zugehörigkeit zur NSDAP in ein Amt oder eine Stellung berufen 
oder bevorzugt befördert wurde;
2. wer erhebliche Zuwendungen von der NSDAP, ihren Gliederungen oder angeschlossenen 

Verbänden erhielt;
3. wer auf Kosten der politisch, religiös oder rassisch Verfolgten unmittelbar oder mittelbar, 

insbesondere im Zusammenhang mit Enteignungen, Zwangsverkäufen und dergleichen 
übermäßige Vorteile für sich oder andere erlangte oder erstrebte;
4. wer bei der Aufrüstung oder bei Kriegsgeschäften Gewinne erzielte, die in einem auffallenden 

Mißverhältnis zu seinen Leistungen standen;
5. wer sich im Zusammenhang mit der Verwaltung ehemals besetzter Gebiete unbillig bereicherte; 

6. wer als Anhänger des Nationalsozialismus durch Ausnützung persönlicher oder politischer 
Beziehungen. oder durch Eintritt in die NSDAP es erreichte, sich dem Wehrdienst oder dem 
Frontdienst zu entziehen.

Artikel 10. Bis zur Widerlegung gilt als Belasteter (Aktivist, Militarist, Nutznießer), wer in 
Klasse II der dem Gesetz beigefügten Liste aufgeführt ist. Bewährungsgruppe

Seite 4 von 30Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus (1946)

06.05.2015http://www.verfassungen.de/de/bw/wuertt-b-befreiungsgesetz46.htm

hoessch
Unterstreichen

hoessch
Unterstreichen

hoessch
Unterstreichen

hoessch
Unterstreichen

hoessch
Unterstreichen



Artikel 11. I. Minderbelastet ist:

1. Wer an sich zur Gruppe der Belasteten gehört, jedoch wegen besonderer Umstände (Art. 39) 
einer milderen Beurteilung würdig erscheint und nach seiner Persönlichkeit erwarten läßt, daß er 
nach Bewährung in einer Probezeit seine Pflichten als Bürger eines friedlichen demokratischen 

Staates erfüllen wird;
2. wer an sich zur Gruppe der Mitläufer gehört, jedoch wegen seines Verhaltens und nach seiner 

Persönlichkeit sich erst bewähren soll.

II. Die Bewährungsfrist muß mindestens 2 und soll in der Regel nicht mehr als 3 Jahre betragen. 
Von dem Verhalten während der Bewährungsfrist hängt es ab, welcher Gruppe der Betroffene 

endgültig zugewiesen wird (Art. 42).

III. Minderbelastet ist insbesondere:

1. Wer nach dem 1. Januar 1919 geboren ist, nicht zur Gruppe der Hauptschuldigen zählt, jedoch 
als Belasteter erscheint, ohne aber ein verwerfliches oder brutales Verhalten an den Tag gelegt zu 
haben und nach seiner Persönlichkeit eine Bewährung erwarten läßt;

2. wer ohne Hauptschuldiger zu sein, zwar als Belasteter erscheint, aber eindeutig und klar 
erkennbar frühzeitig vom Nationalsozialismus und seinen Methoden abgerückt ist.

Durch Gesetz vom 23. Oktober 1947 erhielt der Artikel 11 Abs. II mit Wirkung vom 7. Oktober 
1947 folgende Fassung:
"II. Die Bewährungsfrist beträgt höchstens drei Jahre:

Von dem Verhalten während der Bewährungsfrist hängt es ab, welcher Gruppe der Betroffene 
endgültig zugewiesen wird (Art. 42)."

Mitläufer

Artikel 12. I. Mitläufer ist:
wer nicht mehr als nominell am Nationalsozialismus teilgenommen oder ihn nur unwesentlich 

unterstützt und sich auch nicht als Militarist erwiesen hat.

II. Unter dieser Voraussetzung ist Mitläufer insbesondere:
1. wer als Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen, ausgenommen HJ und BDM, 

lediglich Mitgliedsbeiträge bezahlte, an Versammlungen, deren Besuch Zwang war, teilnahm oder 
unbedeutende oder rein geschäftsmäßige Obliegenheiten wahrnahm, wie sie allen Mitgliedern 

vorgeschrieben waren;
2. wer Anwärter der NSDAP war und nicht endgültig als Mitglied aufgenommen wurde. 

Entlastete. 

Artikel 13. Entlastet ist:
wer trotz seiner formellen Mitgliedschaft oder Anwartschaft oder eines anderen äußeren 

Umstandes, sich nicht nur passiv verhalten, sondern nach dem Maß seiner Kräfte aktiv Widerstand 
gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistet und dadurch Nachteile erlitten hat.

Durch Gesetz vom 23. Oktober 1947 wurde an dieser Stelle folgender Artikel mit Wirkung vom 7. 

Oktober 1947 eingefügt:
"Verhalten nach dem 8. Mai 1945

Artikel 13a. Politisch verantwortlich im Sinne dieses Gesetzes (Art. 4, Ziff. 1-3) ist auch, wer 
nach dem 8. Mai 1945 durch Verbreitung nationalsozialistischer, militaristischer oder rassischer 
Ideen oder durch sonstiges Wirken für den Nationalsozialismus oder den Militarismus, 

insbesondere durch unruhestiftende falsche Gerüchte, den Aufbau eines friedlichen 
demokratischen Staates erschwert oder den Frieden der Welt gefährdet."
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