
Gewerkschaften und anderen gesellschaft
lichen Organisationen, der Arbeits- und an
deren gesellschaftlichen Kollektive, die von 
diesen Kollektiven usw. erarbeitete Auffas
sung zur Straftat, zur Persönlichkeit des 
Beschuldigten, zur Notwendigkeit und Art 
der festzulegenden Erziehungsmaßnahmen 
sowie zu Maßnahmen zur Beseitigung fest- 
gestellter Ursachen und Bedingungen des 
Vergehens dar.

Zum Abschluß der Beratung faßt das ge
sellschaftliche Gericht seine Ergebnisse in 
einer Entscheidung zusammen. Diese hat die 
Form eiües Beschlusses, der schriftlich abzu
fassen und zu begründen ist. Die Beratung 
über den zu fassenden Beschluß findet öf
fentlich statt (§ 12 KKO, § 12 Sch KO).

Im Beschluß wird der Sachverhalt dar
gelegt, wie er in der Beratung festgestellt 
wurde. Er enthält weiter die Entscheidung, 
ob der beschuldigte Bürger das ihm zur Last 
gelegte Vergehen begangen hat oder nicht. 
Das gesellschaftliche Gericht ist dabei nicht 
an die in der Übergabeentscheidung darge
legte Auffassung des übergebenden Organs 
gebunden. Wenn also z. B. ein fahrlässiges 
Vergehen Gegenstand der Übergabeentschei
dung bildet, kann das gesellschaftliche Ge
richt zu dem Ergebnis kommen, daß der be
schuldigte Bürger nicht fahrlässig gehandelt 
hat. Das gesellschaftliche Gericht äußert sich 
in dem Beschluß ferner darüber, welches 
Strafgesetz mit dem Vergehen verletzt wor
den ist. Es kann das Vergehen rechtlich an
ders würdigen als es in der Übergabeent
scheidung geschehen ist. Wurde eine Sache 
z. B. wegen des Verdachts eines Betruges 
übergeben, kann es feststellen, daß der be
schuldigte Bürger einen Diebstahl began
gen hat.

In den meisten Beschlüssen der gesell
schaftlichen Gerichte wegen Vergehen wer
den Erziehungsmaßnahmen gemäß § 29 
StGB ausgesprochen. Es ist auch möglich, 
mehrere der in § 29 vorgesehenen Erzie
hungsmaßnahmen nebeneinander anzuwen
den, wenn das zur Gewährleistung der erzie
herischen Einwirkung auf den Strafrechts
verletzer erforderlich und sinnvoll ist.

Das gesellschaftliche Gericht kann von 
Erziehungsmaßnahmen absehen, „wenn es 
die Schwere der Handlung zuläßt und das 
Gesamtverhalten des Bürgers nach der Tat

sowie seine Anstrengungen zur Wiedergut
machung erkennen lassen, daß er künftig 
die sozialistische Rechtsordnung achten 
wird" (§ 28 Abs. 4 KKO, § 26 Abs. 4 SchKO).

Im Beschluß sind die Gründe für die An
wendung bzw. Nichtanwendung von Erzie
hungsmaßnahmen darzulegen. Es können 
auch Hinweise für die Verwirklichung ein
zelner Erziehungsmaßnahmen gegeben wer
den.

Der Beschluß ist zum Abschluß der Bera
tung bekanntzugeben. Nach der Bekannt
gabe hat der Vorsitzende des gesellschaft
lichen Gerichts die Beteiligten über ihr 
Recht, Einspruch einzulegen, zu belehren. 
Der Beschluß ist dem Beschuldigten, dem 
Geschädigten und dem Staatsanwalt schrift
lich zu übermitteln.

Die Entscheidungen der .gesellschaft
lichen Gerichte bleiben für die Dauer eines 
Jahres nach Ablauf der Einspruchsfrist wirk
sam. Danach kann eine solche Entscheidung 
dem Bürger nicht mehr vorgehalten werden. 
Für die Vollstreckung von Ansprüchen aus 
Beschlüssen der gesellschaftlichen Gerichte 
gelten die Fristen für die VollstreckungsVer
jährung nach §480 ZGB; die Vollstreckung 
der Geldbußen verjährt in zwei Jahren (§ 60 
Abs. 2 und 3 KKO, § 56 Abs. 2 und 3 SchKO).

Der Beschluß des gesellschaftlichen Ge
richts wird nicht in die Personalakte aufge
nommen (§ 13 Abs. 4 KKO).

In der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle erscheinen die beschuldigten Bürger 
zur Beratung des gesellschaftlichen Gerichts. 
Erscheint ein Bürger unbegründet nicht, so 
ist er noch einmal einzuladen. Folgt er auch 
der zweiten Einladung unbegründet nicht, so 
muß die Sache an das übergebende Organ 
zurückgegeben werden. Die Schiedskommis
sion kann außerdem eine Ordnungsstrafe bis 
zu 50 Mark aussprechen (§ 10 Abs. 3 SchKO). 
Das übergebende Organ hebt die Übergabe
entscheidung auf (§ 30 KKO, §28 SchKO, 
§ 60 Abs. 3 StPO). Der Staatsanwalt hat 
dann die Möglichkeit, wegen des Vergehens 
Anklage vor dem Kreisgericht zu erheben, 
den Erlaß eines gerichtlichen Strafbefehls zu 
beantragen oder das Verfahren gemäß 
§§ 148 oder 150 einzustellen, wenn eine der 
dort genannten Voraussetzungen gegeben 
ist. Diese Regelung entspricht dem Charak
ter des Verfahrens vor gesellschaftlichen
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