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.Oßivclß?.̂ no auch, Pie.. .in rJr.hluS»2g£if:.!,t
:u vo rar boiton un-1 ci. U ,

nicht 1.o'dielieh onnontnrlos in der R. ■ 7 eien ■> 11n 1 s u f s t o 11 u n rj
aufzurlihren. Das erleichtert cs dem Stantoanwa.lt und — soweit
dieses V o r n Fi h o n vom Staat samt/alt in der Anklageschrift über-
normen wird - don Gericht, den vor Untorouchunoaorgan rlurc! 
führten Bswoisprozeß nachzuvollziohon und selbst zur Ger:iß! 
des Wahrheitowertes des gessnten Erraittlungscrgoonioses zu 
n e 1 b nc; o n ,

in den bisherioen Dsrlegunosn zur Beweisführung in der Unter— 
suchungsnrbeit und im Strafverfahren wurde in Übereinstimmung 
mit der merxistisoh-loninistischon Beweistheorio davon ausge
gangen, daß die Gewißheit des Wahrheitswerten dos betreffenden 
Erkenntnisrosultsts Ziel des Bev/eicprozessos ist. Gewißheit 
haben wir dementsprechend durchgehend als objektive Größe 
charakterisiert , deren Verlieren oder Nichtvoriiegen vor allem 
durch die ebenfalls objektiv e:< i s t i e r e nd sn^Bowoi s g r ü n d e be
stimmt i^t. .,̂ 1

Demgegenüber wird in der bürgerlichen ^ymafverfahrensrecht
lichen Howe ist heor ie die- richterliche Überzeugung als Ziel 
der Beweisführung im Strafyp'r.fâ n-ön fixiert, g 2C3 der StPO

tf’s *' ijj-. *•
der BRD bestimmt : "f-bar-das Eroebnis Her Beweis auf nähme ont-/■ r,
scheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbeoriff<5 f? ' i:. w
der Verhandlung geschöpften ÜberzeugungEinschlägige Ver
öffentlichungen in der BRD kommentieren diese Vorschrift 
ausdrücklich dahingehend, daß damit die subjektive Überzeu
gung des Richters gemeint ist, die er sich im Ergebnis der 
Beweisaufnahme bildet. Zwar wird auch im Strafprozeßrocht 
der BRD die "Erforschung der Wahrheit" verbal als Ziel der 
Beweisführung ausgewiesen (vgl. R 244 (2) StPO der BRD), 
aber darüber, ob dieses Ziel erreicht wurde oder nicht, ent
scheiden nicht ausschließlich objektive Kriterien, sondern 
der Richter auf Grund seiner "freien ... Überzeugung". Es 
ist klar, daß diese "Boweisthcoric" dem Subjektivismus Tür 

öffnet .


