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des zuständigen Militärstaatsanwalts, ob dem Verfahren beim bishe
rigen Gericht Fortgang gegeben werden soll, 
oder
stellt sich dies nach Eröffnung des Hauptverfahrens oder im Ergebnis 
der gerichtlichen Hauptverhandlung heraus, so ist die Stellungnahme 
nach Unterbrechung der Hauptverhandlung durch das Kreis- bzw. Be
zirksgericht unmittelbar einzuholen.
Verzichtet der Militärstaatsanwalt auf eine Anklage der Sadie vor 

einem Militärgericht, so ist das Verfahren wie jedes andere Verfahren 
fortzusetzen.

3.4.1. Wurde eine Strafsache entsprechend Ziff. 3.4. durch ein Bezirks- 
bzw. Kreisgericht an ein Militärgericht verwiesen und stellt dieses im 
Verlauf der gerichtlichen Hauptverhandlung fest, daß es gemäß § 4 MGO 
sachlich unzuständig ist, so hat es die Sache an das Bezirks- bzw. Kreis
gericht zurückzuverweisen. Dieses Gericht hat abschließend über die 
Sache zu verhandeln und zu entscheiden.

3.5. Wurde das Strafverfahren gegen die in § 4 Abs. 1 Buchst, b bis f 
MGO genannten Personen durch ein Kreis- bzw. Bezirksgericht zum Ab
schluß gebracht, so obliegen diesem Gericht auch alle anderen Entschei
dungen in bezug auf die Strafsache einschließlich der Verwirklichung der 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

3.6. Zur Verwirklichung der Verurteilung bzw. Strafaussetzung auf 
Bewährung haben die Militärgerichte und Kreis- bzw. Bezirksgerichte bei 
der Zusammenarbeit von folgenden Grundsätzen auszugehen:

3.6.1. Erfolgt von einem Kreis- bzw. Bezirksgericht eine Verurteilung 
bzw. Strafaussetzung auf Bewährung und wurde der Betreffende inner
halb der Bewährungszeit Militärperson, so hat das Gericht die Sache an 
das zuständige Militärgericht zu übergeben.

3.6.2. Ist in einer gemäß Ziff. 3.6.1. übergebenen Sache der Verurteilte 
noch während der Bewährungszeit aus dem Wehr- bzw. Wehrersatzdienst 
ausgeschieden, so gibt das Militärgericht diese Sache an das Kreis- bzw. 
Bezirksgericht zurück.

3.6.3. Mit dem Ausscheiden einer verurteilten Militärperson aus dem 
Wehr- bzw. Wehrersatzdienst innerhalb einer Bewährungszeit übergibt 
das Militärgericht, soweit es die militärische Sicherheit zuläßt, die Sache 
an das zuständige Kreis- bzw. Bezirksgericht.

3.6.4. Ergab sich die Zuständigkeit des Militärgerichts bei Zivilperso
nen aus § 4 Abs. 1 Buchst, b, c, e und f MGO, so übergibt das Militärgericht 
die Sache an das zuständige Kreis- bzw. Bezirksgericht, soweit nicht die 
Belange der militärischen Sicherheit, die für die Durchführung der Haupt
verhandlung vor dem Militärgericht bestimmend waren, dem entgegen
stehen.

3.6.5. Ergab sich die Zuständigkeit des Militärgerichts bei Zivilpersonen


