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indirekte Beweismittel erst in der abschließenden Beweis- 
Würdigung ihre beweiserhebliche Bedeutung erkennen. Sie be
sitzen eine solche nur, wenn die aus ihnen gewonnenen und 
als wahr gesicherten Informationen obj ektiv in einem solchen 
Verhältnis zu aus anderen Beweismitteln gewonnenen Informa
tionen sowie zu anderen Beweisgründen stehen, daß sie des 
Vorliegen -der zu treffenden Feststellung mit Gewißheit be
gründen. Die in der Realität bestehenden Beziehungen zwischen 
don Einzolinformationen und dem aufzuklärenden Geschehen worden 
in der Erkenntnistätigkeit des Untersuchungsführers durch lo
gisch schlußfolgerndes Denken nachvollzogen. Nur wenn die aus 
verschiedenen Beweismitteln resultierenden überprüften In
formationen in einem selchen logischen Verhältnis zueinander 
stehen, daß sie des Vorlieaen des beweiserheblichen Einzel-
faktes zweifelsfrei begründen - c!. h. insbesondere, daß jede 
andere Erklärungsniöglichksit ausgeschlossen ist! kann da
mit der Beweis geführt werden, daß dieser Fakt real gegeben 
ist. ^

Der Indizienbeweis ist folglich inmel^ian die Existenz mchrerer 
indirekter Bewslsnittel g e en , deren Inf ormat ionsgehe 11g_
in einem solchen Verhak ■kifefiinander und zur zu beweisen
den Beweisthese stejre-p ,̂ ’lfaß die bewußte Nutzung dieser 
objektiv best ebenden..Beziehungen die Gewißheit des Wohr- 
heitswertes der -sjbef reffenden Aussage best in_m_t . Die beweis
erhebliche Bedeutung des einzelnen Beweismittels resultiert
nur aus diesem objektiv genebenen Zusammenhang. Es wäre des
halb in diesen Fällen unrichtig, dem Beweismittel von vorn
herein - noch ehe die Möglichkeit der Indizienbeweisführung 
besteht - die Qualität eines indirekten Beweismittels z-u 
unterstellen. Wir betrachten es im Beweisführungsprozeß als 
potentielles Beweismittel; ob es tatsächlich beweiserhebliche 
Bedeutung besitzt - also ob sein Informationsgehalt mit dem 
Gegenstand der Beweisführung in einem indirekten Zusammenhang 
steht und/oder ob es im Zusammenhang mit anderen Beweismitteln 
Beweisgründe zum Nachweis der Wahrheit von Umständen erbringt, 
die vom Gegenstand der Beweisführung erfaßt werden -, muß 
sich erst im Prozeß der Beweisführung heraussteilen. Das


