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fehhmg, Ordnungswidrigkeit oder arbeits- 
oder LPG-rechtlicher Disziplinverstoß ver
folgt werden, wenn die gesetzlichen Vor
aussetzungen dafür gegeben sind (vgl. dazu 
§ 3 ) .

Mit ' den Vergehen setzt sich der Rechts
verletzer zwar über elementare Verhaltens
normen der sozialistischen Gesellschaft hin- ? 
weg, als gesellschaftswidrige Handlungen 
greifen sie aber die sozialistischen Gesell
schaftsverhältnisse nicht in ihren Grund
lagen an, sondern verletzen stets nur ein
zelne konkrete Verhältnisse und Beziehun
gen.
Die durch die Vergehen herbeigeführten 
Störungen und Schädigungen tragen stets 
begrenzten Charakter. Fahrlässige Verge
hen verursachen zum Teil schwerste Fol
gen (z. B. den Tod vieler Menschen). Dem 
steht jedoch der fehlende Vorsatz der Scha
denszufügung gegenüber.

9. Als Schuldarten sind bei Vergehen so
wohl Vorsatz als auch Fahrlässigkeit mög
lich. Fahrlässig begangene Straftaten sind 
immer Vergehen, weil hier eine solche tief
greifende Zerrüttung des Verhältnisses des 
Täters zur Gesellschaft oder gar sein völli
ger Bruch mit der Gesellschaft, wie sie für 
die Verbrechen typisch sind, fehlen (vgl. 
Anm. zu § 7 ff.).

10. Die Kategorie der' Vergehen umfaßt 
sehr unterschiedliche Straftaten. Zu ihr 
gehören sowohl leichte Handlungen, die an 
der unteren Grenze der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit liegen, als auch schwer
wiegende Straftaten, die in hohem Maße 
gesellschaftswidrig sind. Die starke Diffe
renziertheit der Vergehen drückt sich auch 
in der Vielfalt der möglichen strafrecht
lichen Maßnahmen aus. Zu ihnen gehören 
Erziehungsmaßnahmen der Konflikt- und 
Schiedskommissionen, Strafen ohne Frei
heitsentzug (die ihrerseits wiederum sehr 
unterschiedlich sind) und Freiheitsstrafen 
(vgl. Anm. 11). Als besondere Gruppe von 
Vergehen nennt Abs. 2 Satz 2 die schweren 
Vergehen. Das sind objektiv und subjektiv 
besonders schwerwiegende Beeinträchtigun
gen persönlicher oder gesellschaftlicher In
teressen. Der Konflikt des Rechtsverletzers

mit der Gesellschaft ist hier besonders tief, 
ohne den Grad eines Verbrechens erlangt 
zu haben. Eine spezielle Art der schweren 
Vergehen sind die besonders schweren fahr
lässigen Vergehen (Abs. 2 Satz 3). Sie sind 
Straftaten mit außerordentlich schwerwie
genden Pflichtverletzungen oder mit kata
strophenartigen Auswirkungen (z. B. § 196 
Abs. 3). Hierzu gehören nur Fahrlässig
keitsstraftaten, nicht aber vorsätzliche 
Straftaten, die durch fahrlässige Herbei
führung bestimmter Folgen erschwert wer
den.

11. Als Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit werden bei der Mehr
zahl der Vergehen Strafen ohne Freiheits
entzug oder Erziehungsmaßnahmen gesell
schaftlicher Gerichte angewandt. Die Straf
barkeit ist insofern Eigenschaft des Ver
gehens, als die Möglichkeit des Ausspruchs 
einer gerichtlichen Strafe immer besteht. 
Daher gibt es im StGB keine Strafbestim- 
gen, in denen nur Maßnahmen gesellschaft
licher Gerichte angedroht werden.
Die Strafbarkeit ist jedoch insofern keine 
Eigenschaft des Vergehens mehr, als eine 
Notwendigkeit der Bestrafung nicht mehr 
in jedem Einzelfall besteht. Der Anteil von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit gesellschaftlicher Gerichte 
bei Vergehen, vor allem gegen sozia
listisches und persönliches Eigentum, ist 
groß. Das entspricht sowohl dem Charak
ter der Vergehen als auch der gewachse
nen Verantwortung und Aktivität der ge
sellschaftlichen Kräfte bei der erziehe
rischen Einwirkung auf den Strafrechts
verletzer.
Der Anwendungsbereich der Freiheitsstrafe 
ist bei Vergehen begrenzt (vgl. Anm. 10). 
Entsprechend dem Charakter der Vergehen 
ist die Obergrenze der Freiheitsstrafe auf 
zwei Jahre festgelegt. Freiheitsstrafen von 
längerer Dauer werden bei einer vorsätz
lichen Straftat nur angewandt, wenn diese 
verbrecherischen Charakter trägt. Die An
wendung der Freiheitsstrafe ist nur zuläs
sig, wenn sie in der verletzten Strafrechts
norm ausdrücklich angedroht ist oder die 
Voraussetzungen des § 43 vorliegen. Ab
satz 2 Satz 2 gibt also keine generelle Er-
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