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Richtlinie 
des Plenums des Obersten Gerichts 

der Deutschen Demokratischen Republik 
über die DurdifUhrung des Eröffnungsverfahrens.

— Richtlinie Nr. 17 —

Vom 14. Januar 1963 
- RP1 1/63 -

Die vom Staatsrat in seinen Beschlüssen vom 
30. Januar 1961 und 24. Mai 1962 an der Arbeit der 
Gerichte geübte Kritik macht deutlich, daß noch nicht 
immer die strikte Einhaltung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit gewährleistet ist und die Gerichte durch 
ihre Tätigkeit mehr als bisher zur Entwicklung und 
Festigung der sozialistischen Verhältnisse beitragen 
müssen. Das erfordert ein tieferes Verständnis für den 
Stand der gesellschaftliche-!) Entwicklung, ihre Wider
sprüche und Konflikte, die Probleme des Lebens der 
Werktätigen und genaue Kenntnisse der Gesetzmäßig
keit beim Aufbau des Sozialismus. Das muß in allen 
Abschnitten des gerichtlichen Verfahrens in Straf
sachen, so auch im Eröffnungsverfahren zum Ausdruck 
kommen.

Das Eröffnungsverfahren als Abschnitt des sozia
listischen Strafprozesses ist seinem Charakter nach 
weder „Zwischenverfahren“ technischer Art noch 
„prozeßleitende Verfügung“. Es ist vielmehr ein 
Stadium, in dem das sozialistische Gericht verbindliche 
Maßnahmen für die Organisierung der Kriminalitäts
bekämpfung durch die Entschließung in einer konkreten 
Strafsache zu treffen hat, die für den gesamten Lebens
bereich des Beschuldigten, wie auch für die sozialisti
sche Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. 
Daran wird deutlich, daß es sich bei dem Eröffnungs
verfahren nicht um eine Formalität handelt, son
dern um Verfahrensvorschriften politisch-juristischen 
Inhalts, deren Anwendung dazu beitragen muß, die 
gesellschaftliche Entwicklung zu fördern.

In diesem Stadium des Strafverfahrens befaßt sich 
das Gericht nach Anklageerhebung als letztes staat
liches Organ mit der Sache und hat eigenverantwortlich 
zu prüfen und zu entscheiden, ob die Voraussetzungen 
für die Eröffnung des Hauptverfahrens vorliegen. Das 
setzt voraus, daß das Gericht vor der Beschlußfassung 
eine umfassende , Einschätzung des Ermittlungsergeb
nisses unter Beachtung der Verhältnisse vornimmt, 
unter denen die dem Beschuldigten zur Last gelegten 
Handlungen begangen wurden, sowie der Person des 
Beschuldigten und der Gefährlichkeit der Tat für die 
Gesellschaft, wie sie sich nach dem Ermittlungsergebnis 
darstellt.

Bereits im Ermittlungsverfahren ist die gewachsene 
Kraft der sozialistischen Gesellschaftsordnung zur Be
kämpfung der Kriminalität und zur Erziehung der 
Rechtsverletzer zu nützen. Das erfordert eine breite 
Einbeziehung der Werktätigen in dieses Verfahren.

Diesen Grundsätzen und Erfordernissen haben die 
von den Gerichten in der Vergangenheit getroffenen 
Entscheidungen nicht immer voll entsprochen.

Das Oberste Gericht erläßt daher folgende 
Richtlinie:

1.
Die Tätigkeit der Schöffen in der Rechtspflege der 

Gerichte der Deutschen Demokratischen Republik hat 
bewirkt, daß ihre umfangreichen Produktionserfah
rungen und ihre durch die enge Verbindung mit dem 
Leben der werktätigen Bevölkerung gewonnenen 
Lebenserfahrungen immer mehr in das gerichtliche 
Verfahren eingeflossen sind und so zur Entwicklung 
und Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit bei
getragen haben. Ihre aktive Beteiligung in der Haupt
verhandlung und ihr sonstiges Auftreten als Schöffen 
in der Öffentlichkeit, in gesellschaftlichen Organisa
tionen oder an der Arbeitsstelle hat das Vertrauen der 
Bürger zur Staatsmacht gestärkt. Nicht in allen Stadien 
des Strafverfahrens sind aber bisher die Erfahrungen


