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mit.dem strafrechtlichen Geschehen verbunden sind. Es kann sich auch 
die Notwendigkeit der Aussage zu Umständen ergeben, die Aufschluß 
über eine andere mit dem untersuchten Geschehen nicht susasunen- 
hängende Straftat eines Angehörigen des Zeugen zulassen. Aus 
dieser Tatsache begründet sich kein Recht, j egliche Aussage 
zu verweigern, da die Zeugenvernclunimg nicht im Ermittlungsver- 
falxren gegen einen Beschuldigten > vor genommen wird, zu dem ein 
Verhältnis des Zeugen gemäß § 26 (l) Ziffer 1 - 3 StPO bestellt.

Dem Zeugen steht in diesen Fällen ein Aussagovei'v/eigerungsrecht 
gemäß § 2? (-0 StPO zu, wonach jeder Zeuge die Aussage über solche 
Fragen verweigern kann, deren Beantwortung einem clor in § 26 ( 1 ) 
Ziffer 1 ~ 3 StPO bezeichneten Angehörigen die Gefahr strafrecht
licher Verfolgung zuziehen würde. Bezüglich der Angehörigen gilt4kdieses Recht nicht, soweit nach den Gtrafgc^etz Anzeige zu erstat
ten ist. ‘y *  '

Verlaufe der Zeugenvernehmung zu cnjSĵ e&̂ h., daß er diese wegen aef 
Vorliegens eines Aus sageverweigerunggf1echts nicht beantworten 
möchte. Verzichtet er auf dic^f/ahrnehmung dieses Rechtes frei-

/ f  /■ ■willig und sagt zu dem Ang^hüfi©an belastend aus, kann er die
^  A..strafprozessuale Vcrwarjiu^g ̂ dieser Aussage nicht unter Berufung 

auf das zuvor besteh^idfe ’&ussagevex'weigerungsrecht verhindern, 
wenn er die ausgesä'g&eaf belastenden Umstände hätte gemäß § 223 
StGB anzeigen müss.en. Die Zeugenaussage bleibt als Beweismittel 
vornertbar.

2. Die Regelungen zur Verweigerung der Aussage für den . AR S§ 27 ( 1 ) StPO bezeichneten Personenlir eis____  _______j ------ §

§ 27 (l) Ziffer 1. StPö regelt die Recht- des Geistlichen in einer 
Zeugenvernehmung. Geistliche haben grundsätzlich, wie alle anderen 
Bürger der DDR die in § 23 StPO fixierte staatsbürgerliche Pflicht 
zur wahrheitsgemäßen Zeugenaussage. Sie können jederzeit als Zeuge 
vernommen worden. Sie können sich nicht unter Berufung auf ihre 
Stellung als Geistlicher' der Aussagepflicht entziehen.
Lediglich im Hinblick auf die von ihnen ausgeübte socJsorgerische 
Tätigkeit steht ihnen unter den im § 2? (l) Ziffer 1 StPO g e n a n n te n

Voraussetzungen ein Aussageverweigeruugsrecht zu. Rieht jede Tätig'-: 
eines Geistlichen wird von dem vom Gesetzgeber fixierten Begriff


