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Wie die empir ischen Untersuchungen und die Konsultat ionen bei 

den Leitern der Untersuchungsabtei lungen belegen, spielen Über 

gaben an die gesel lschaft l ichen Organe der Rechtspf lege in der 
Untersuchungsarbeit  des MfS keine Rol le.  Es sei deshalb an 

dieser Stel le nur darauf hingewiesen, daß gemäß §§ 97 i .  V. 

mit  58 StPO eine Übergabe der Sache an ein gesel lschaft l iches 

Organ der Rechtspf lege erforderl ich ist ,  wenn bei der Prüfung 

der Verdachtshinweise festgestel l t  wird, daß eine Verfehlung 

vorl iegt oder daß ein Vergehen vorl iegt,  welches im Hinbl ick 

auf die eingetretenen Folgen und die Schuld des Täters nicht 

erhebl ich gesel lschaftswidr ig ist  und wenn unter Berücksicht i

gung der Tat und der Persönl ichkeit  des Täters eine wirksame 

erzieherische Einwirkung durch das gesel lschaft l iche Organ 

der Rechtspf lege zu erwarten ist .  Weitere Voraussetzungen 

sind die vol lständige Aufklärung des Sachverhaltes und das 

vorl iegende Geständnis des Täters,

Aus § 96 StPO ergibt s ich zwingend, daß von der Einlei tung 

eines Ermit t lungsverfahrens abzusehen ist ,  wenn sich der Ver

dacht einer Straftat nicht bestät igte oder wenn es an den.ge

setzl ichen Voraussetzungen der Strafverfolgung fehlt .  Darüber 

hinausgehend und anknüpfend an die Darstel lungen zur Einlei

tung eines Ermit t lungsverfahrens sol l te in der Untersuchungs- 

arbeit  des MfS auch von der Einlei tung eines Ermit t lungsver- 

fahrens abgesehen werden, wenn der Verdacht einer Straftat 

zwar begründet ist ,  wenn der Einlei tung eines Ermit t lungsver

fahrens aber pol i t ische und pol i t isch-operat ive Gründe engegen

stehen. Bevor auf das Problem der jur ist ischen Fixierung, d. 

h. auf die Transformierung übergrei fender pol i t ischer Interes

sen in die Strafpol i t ik und schl ießl ich in konkrete straf

prozessuale Normen in adäquater Widerspiegelung derzeit  schon 

und künft ig verstärkt wirkender Erfordernisse der gesel l 

schaft l ichen Entwicklung eingegangen werden sol l ,  folgen zu

nächst noch Ausführungen zu den pol i t ischen und pol i t isch

operat iven Umständen, die ein Absehen von der Einlei tung eines 

Ermit t lungsverfahrens trotz Begründung des Verdachts einer 

Straftat erfordern.


