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— Wissenschaftlichkeit der Beweisführung erfordert die Klärung und 
Auseinandersetzung mit allen Widersprüchen, die in der Beweisauf
nahme auftreten und für das Beweisergebnis bedeutsam sind.

— Alle zur Feststellung der Wahrheit über die Strafsache erforderlichen 
Beweismittel sind auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen und in 
ihrem Beweiswert zu beurteilen.

— Auch das Fragerecht des Angeklagten gemäß §§ 229 Abs. 2, 230 StPO 
trägt zur allseitigen Prüfung der Beweismittel und damit zur Fest
stellung der Wahrheit über die Strafsadle bei.

5.2. Die Beweisführungspflicht des Gerichts
Die Beweisführung in der gerichtlichen Hauptverhandlung ist Pflicht 

des Gerichts. Der Angeklagte hat das Recht, an der allseitigen Feststellung 
der Wahrheit im gerichtlichen Strafverfahren mitzuwirken. Eine Beweis
führungspflicht darf ihm weder hinsichtlich der Feststellung seiner Schuld 
noch seiner Unschuld auf erlegt werden.

Die Verwirklichung des Grundsatzes der Beweisführungspflicht durch 
das Gericht ist für die Realisierung der gesellschaftlichen Funktion des 
sozialistischen Strafrechts und für die Lösung der Aufgaben des sozia
listischen Strafverfahrens von großer Bedeutung. Sie verlangt, daß alle 
der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen in der 
Hauptverhandlung bewiesen werden.

Ein Urteil darf nur Feststellungen enthalten, die auf Grund der Be
weisaufnahme getroffen wurden. Feststellungen, die nur auf dem Er
gebnis des Ermittlungsverfahrens beruhen und nicht in die gerichtliche 
Beweisaufnahme eingegangen sind, dürfen nicht in das Urteil eingehen. 
Es ist eine Verletzung dieses Grundsatzes, wenn sich das Gericht im 
Urteil z. B. auf ein schriftlich vorliegendes Gutachten bezieht, das in der 
Hauptverhandlung nicht verlesen wurde, oder wenn frühere Aussagen 
von Angeklagten oder Zeugen verwendet werden, ohne daß sie nach den 
gesetzlichen Erfordernissen zum Gegenstand der Beweisaufnahme ge
macht wurden.

5.3. Die Gesetzlichkeit der Beweisführung
Gesetzlichkeit der Beweisführung bedeutet, daß alle Tatsachen und 

Umstände, die im konkreten Fall zu beweisen sind, mit den gesetzlich 
zulässigen Beweismitteln in der gesetzlich vorgeschriebenen Art und 
Weise bewiesen werden müssen; kein Beweismittel hat eine im voraus 
festgelegte Beweiskraft (§§ 23, 24 StPO).

5.3.1. Beweismittel sind Personen und Gegenstände, die Informationen 
(Beweistatsachen) über das Objekt des Beweises vermitteln können. Die 
im Strafprozeß der DDR zulässigen Beweismittel sind in § 24 StPO ge
regelt. Diese Bestimmung wird für Strafverfahren gegen Jugendliche 
durch die §§ 70 Abs. 1 und 2 und 71 Abs. 3 StPO insoweit ergänzt, als auch 
Aussagen von Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Jugendhilfe
berichte gesetzlich zulässige Beweismittel sind, soweit sie die Mitteilung 
von Tatsachen zum Inhalt haben.

Von diesen gesetzlichen Bestimmungen werden alle für die Aufklä-


