
7.1. Aufgaben zur Gewährleistung der Rechte 
Verhafteter bzw. Strafgefangener
in strafrechtlichen Angelegenheiten

7.1.1. Recht auf Mitwirkung bei der Feststellung 
der Wahrheit und auf Verteidigung

Die Feststellung der Wahrheit ist ein grundlegendes Prinzip des 
sozialistischen Strafverfahrens. Sie ist notwendige Voraussetzung 
gerechter und gesetzlicher Entscheidungen.34

Durch die Feststellung der Wahrheit wird erreicht, daß der 
Schuldige, niemals aber ein Unschuldiger strafrechtlich zur Ver
antwortung gezogen wird. Deshalb sind das Gericht, der Staats
anwalt und die Untersuchungsorgane verpflichtet, wahre Fest
stellungen über die Straftat selbst, deren Ursachen und Bedingun
gen sowie die Persönlichkeit des Strafrechtsverletzers zu treffen. 
Diese Pflicht des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und der Unter
suchungsorgane wird durch das Recht des Beschuldigten bzw. 
Angeklagten ergänzt, während aller Phasen des Strafverfahrens an 
der allseitigen und unvoreingenommenen Feststellung der Wahrheit 
und an seiner Verteidigung aktiv mitzuwirken (§§ 8 und 15 StPO). 

Das Recht auf Verteidigung umfaßt gemäß § 61 StPO:
— die Beschuldigung kennenzulernen;
— über die Beweismittel unterrichtet zu werden;
— alles vorzubringen, was die erhobene Beschuldigung oder die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit mindern kann;
— sich selbst zu verteidigen und sich in jeder Lage des Verfahrens 

eines Verteidigers zu bedienen;
— Beweisanträge und andere Anträge zur Durchführung des Ver

fahrens zu stellen;
— Rechtsmittel einzulegen.
Aus diesen grundsätzlichen Regelungen ergeben sich für die UHA 
u. a. solche wesentlichen Aufgaben, wie dem Verhafteten die An
klageschrift, den Eröffnungsbeschluß und die Ladung zur Haupt
verhandlung unverzüglich nach deren Eingang in der UHA gegen 
Quittung auszuhändigen. Die unverzügliche Aushändigung dieser 
Dokumente verfolgt das Ziel, dem Verhafteten ausreichend Zeit und 
Gelegenheit zu geben, damit er von den ausgehändigten Prozeß
dokumenten Kenntnis nehmen kann, sich damit vertraut macht und 
sich auf die Hauptverhandlung vorbereitet. Darunter fällt auch die 
Zeit, die erforderlich ist, um mit dem Verteidiger Aussprachen oder 
Schriftverkehr zu führen. Aussprachen mit dem Verteidiger wäh
rend des Ermittlungsverfahrens bedürfen der Genehmigung des 
verfahrensführenden Staatsanwalts, da er im Interesse einer voll
ständigen Aufklärung bestimmte Bedingungen für die Führung

131


	7.1.	Aufgaben zur Gewährleistung der Rechte Verhafteter bzw. Strafgefangener

	in strafrechtlichen Angelegenheiten

	7.1.1.	Recht auf Mitwirkung bei der Feststellung der Wahrheit und auf Verteidigung


