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1. Aus tauschblatt

Linie VIII ist zu sichern, daß die Linie Untersucliung j e der zeit 
auf die Arbeits ergebnisse des einzelnen Beobacliters zurück
greifen kann, vor allem wenn ein Beobach.tungsbericht des MfS 
vor Gericht als Beweismittel Verwendung finden soll.

Im Zusarnmentlang mit der Prüfung und Würdigung des Beweisvertes 
von Beobachtungsberichten treten in der Praxis mitunter Fragen 
auf, welche Möglichkeiten bestehen, Deobachtungsergebnisse 
für das Strafverfahren verwendbar zu machen. Im Folgenden soll 
darauf eingegangen werden.

In Sachverhalten der politisch-operativen Arbeit, in denen 
inoffizielle Beobachtungsergebnisse nicht durch andere straf
prozessual verwendbare Beweismittel ersetzt werden können, 
und deshalb die Verhaftung des Beschuldigten nicht erfolgen 
bzw. seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ohne die Verwen
dung der Beobachtungsergebnisse nicht befcssdir werden kann, ist 
die Verwendung der Beobachtruigsergeb^^s^e®ünumgänglich. In der 
Forschungsarbeit zur operativen BeobacSitung wird sie ebenfalls 
eingeräumt , und zwar unter ̂ dfe^oraussetrurxg, daß die Konspiration 
der eingesetzten Beobacl^^iÄgniräfte sowie der operativen Mittel
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In der Praxis muß daher auf der Grundlage der operativen 
Beobachtungsergebnisse ein für die Verwendung im Strafverfahren 
bestimmtes und geeignetes Dokument erarbeitet werden, in dem 
die für die Beweisführung im jeweiligen Verfahren bedeutsamen 
Fakten beweiskräftig - möglichst mit optischen oder akustischen 
Beweismitteln belegt - dargestellt sind. 1 2

1 Die Verfasser haben in den analytischen Untersuchungen 
k Ermittlungsverfaliren dieser Art feststellen können
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