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Die Übergabe der Sache nach § 76 StPO 
an eine Konfliktkommission
Volkspolizei-Kreisamt
H . . .
— Abteilung К— H . . d e n  30. 10. 1976
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Konfliktkommission des VEB...
H . . .

Übergabeverfügung

Am 16. Oktober 1976 wurde gegen den Maschinenschlosserlehrling Ihres Betriebes 

Hans M ...
geb. am 24. Mai 1959 in H ... 
wohnhaft in H . . .
Lehrlingswohnheim des VEB ..., H . . S t r _

ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges 
(Vergehen nach § 201 Abs. 1 StGB) eingeleitet. Die Sache wird am 30. 10. 1976 an 
die Konfliktkommission des VEB... übergeben, weil die nach §§ 58, 77 StPO 
notwendigen Voraussetzungen der Übergabe an ein gesellschaftliches Gericht 
vorliegen.

Wesentliches Ermittlungsergebnis

Nach erfolgreicher Erfüllung seiner Oberschulpflicht hat der 16jährige Hans M ... 
im September 1975 seine Lehre in der Schlosserei des VEB... begonnen. Seine 
beiden Geschwister sind 10 und 12 Jahre alt. Im Dezember 1975 verstarbsein Vater. 
Die Mutter ist berufstätig. Vor drei Monaten hat sie ihren Freund in ihre Wohnung 
aufgenommen, densie auch heiraten will. Seitdem hatsich Hans M ... seiner Mutter 
innerlich entfremdet. Gegen den Freund seiner Mutter hegt er eine Abneigung, die 
sich bis zur gegenseitigen Feindseligkeit entwickelt hat. Da sich die Mutter seit der 
Bekanntschaft mit ihrem Freund und noch öfter seit dem gemeinsamen Leben in 
ihrer Wohnung an dessen Trinkgelagen beteiligt, hat sie dem Jungen gegenüber 
fast alle Autorität verloren. So oft als möglich verläßt Hans M ... die Wohnung und 
kommt dann gegen 21 bis 22 Uhr zurück. Zwar versorgt die Mutter den Jungen 
materiell. Aber wie und wo er seine Freizeit verbringt, interessiert die Mutter nicht.

In seiner Lehrausbildung entwickelte sich Hans M ... bis vor etwa drei Monaten 
gleichmäßig gut. Er zeigte Interessen, nahm bereitwillig die ihm übertragenen 
Arbeiten entgegen und gab sich Mühe, sie auch ordentlich zu erledigen. Im Verlauf 
der letzten Monate hat er jedoch mehrfach die Berufsschule nicht besucht, sondern 
den Tag verbummelt. Auf gelegentliche Mängel in seiner Arbeit aufmerksam 
gemacht, reagierte er in letzter Zeit mit betonter Gleichgültigkeit, vereinzelt auch 
uneinsichtig und störrisch.
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