
Wurde der Beschuldigte im Ergebnis des Ermittlungsverfahrens 
der Verübung einer Straftat überführt, setzen der Staatsanwalt und 
gegebenenfalls das staatliche Gericht das Strafverfahren fort oder 
die Strafsache wird an ein gesellschaftliches Gericht übergeben. 
Unbeeinflußt dadurch, daß das Untersuchungsorgan von der 
Wahrheit seiner Feststellung über den Sachverhalt der Strafsache 
überzeugt ist, sind der Staatsanwalt und gegebenenfalls das Gericht 
(jeder in seinem Verantwortungsbereich und unter Einhaltung der 
dafür geltenden gesetzlichen Normen) zur eigenen Überprüfung 
und zu wahren Feststellungen über den straftatverdächtigen Sach
verhalt verpflichtet

Diese gewissenhafte Prüfung und eigene Feststellung des Sach
verhalts ist auch nach Übergabe der Strafsache an ein gesellschaft
liches Gericht geboten. Das Gesetz über die gesellschaftlichen 
Gerichte bestimmt in § 10 Abs. 4: ,,Die gesellschaftlichen Gerichte 
stellen allseitig und unvoreingenommen die Wahrheit fest.“ Noch 
ausführlicher äußern sich in § 14 Abs. 1 der Konfliktkommissions
ordnung und mit entsprechender Abweichung § 14 Abs. 1 der 
Schiedskommissionsordnung: ,,Die Konfliktkommission ist ver
pflichtet, allseitig und unvoreingenommen den Sachverhalt, die 
Ursachen und Bedingungen der Rechtsstreitigkeit oder der Rechts
verletzung festzustellen und sich Klarheit über die Persönlichkeit 
des Bürgers und sein Verhalten zu verschaffen.“

Ferner heißt es in § 17 Abs. 2 beider Ordnungen: „Ergibt die Be
ratung, daß der Anspruch unbegründet ist oder keine Rechtsver
letzung vorliegt, wird dies im Beschluß festgestellt.“ Danach sind die 
gesellschaftlichen Gerichte an die tatsächlichen und rechtlichen 
Feststellungen der Übergabeverfügung nicht gebunden. Sie können 
die Umstände tatsächlicher Art anders feststellen und sie rechtlich 
anders beurteilen als in der Übergabeverfügung geschehen.

Das Untersuchungsorgan darf nur umfassend aufgeklärte Straf
sachen wegen nicht erheblich gesellschaftswidriger Vergehen an die 
gesellschaftlichen Gerichte übergeben. Es ist nicht die Aufgabe der 
gesellschaftlichen Gerichte, über nicht genügend aufgeklärte Straf
sachen zu beraten. Wenn sich während der Beratung ergibt, daß ein 
Mangel der Übergabeverfügung in der ungenügenden Aufklärung 
der Strafsache besteht, so darf das gesellschaftliche Gericht die als 
zweifelhaft angesehene Feststellung des übergebenden Organs 
nicht zu seiner eigenen machen. Es muß dann entweder gegen die 
Übergabeverfügung Einspruch einlegen, oder es muß entsprechend 
dem Sachverhalt entscheiden, den es selbst (ohne von der dem 
gesellschaftlichen Gericht in der Beratung angemessenen Arbeits
weise abweichen zu müssen) während der Beratung festgestellt hat.

Bei Übergabe einer Strafsache an ein gesellschaftliches Gericht 
ohne vorherige Einleitung eines Ermittlungsverfahrens überzeugt
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