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— über den Antrag auf Berichtigung oder Ergänzung des Protokolls 291 f.
— über den Antrag auf Erlaß eines Haftbefehls 178 f.
— über den Antrag auf Erlaß eines Strafbefehls 304 f.
— über den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 367
— über den Einspruch gegen eine Entscheidung eines gesellschaftlichen 

Organs der Rechtspflege 309 f.
— über den Einspruch gegen einen Strafbefehl 306 f.
— über den geltend gemachten Schadensersatzanspruch 281 f.
— über den Wechsel der Arbeitsstelle eines zu Bewährung am Arbeits

platz Verurteilten 378 ff.
— über die Auslagen des Verfahrens 397 ff.
— über die Auslegung des Urteils 391
— über die Ablehnung eines Richters oder Protokollführers 208 f.
— über die Beendigung der Arbeitserziehung 388
— über die Entlassung aus dem Jugendhaus 387 f.
— über die Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafen mit Frei

heitsentzug 413, 414 f.
— über die Einstellung des Verfahrens oder die Verweisung der Sache 

289
— über die Gewährung der Strafaussetzung auf Bewährung 384 ff.
— über die polizeiliche Strafverfügung 312
— über die Umwandlung von Geldstrafe in Freiheitsstrafe 382 f.
— über die Zulassung des gesellschaftlichen Anklägers oder des gesell

schaftlichen Verteidigers 235 ff.
— über die Zurückweisung ungeeigneter oder nicht zur Sache gehöriger 

Fragen 267 f.
— über Protest und Berufung 327 f., 333 ff.
— zur Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort

lichkeit 375 ff.
Abschließende — der Untersuchungsorgane 189 ff.
Abschließende — des Gerichts 228 ff., 279 ff.
Abschließende — des Staatsanwalts 195 ff.
Antrag auf gerichtliche — über eine polizeiliche Strafverfügung 311 f. 
Aufhebung der — eines gesellschaftlichen Organs der Rechtspflege 309 f. 
Bedeutung der gerichtlichen — 38
Begründung der gerichtlichen — 222
Bekanntmachung der gerichtlichen — 223 f.
Beratung und Abstimmung über die gerichtliche — 221 f.
Berichtigung einer gerichtlichen — 223
Beweisaufnahme als Grundlage der gerichtlichen — 259 ff.
Durchführung eines Strafverfahrens nach — eines gesellschaftlichen Organs 

der Rechtspflege 42 
Einleitung der Durchsetzung gerichtlicher — 375 f.
Einspruch gegen eine — eines gesellschaftlichen Organs der Rechtspflege 

308 ff.


