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Sie haben zu gewährleisten, daß sich nur Verhaftete zum Vollzug ln de 
Untersuchungshaft befinden, gegen die der schriftliche Haftbefehl 
eines Gerichtes der DDR vorliegt. Bei der Aufnahme Verhafteter ist 
deshalb das Vorliegen des Haftbefehls und die Identität dor Person 
entsprechend den Möglichkeiten der Linie XIV gründlich zu prüfen. 
Deder Verhaftete ist name.nt lieh, mit Angabe des Datums und der Uh r 
zeit der Aufnahme zu r e g i s t r i e r e n .

Im Aufnahmeverfahren muß jeder Verhaftete von Mitarbeitern der Un- 
suchungshaftanstalt gleichen Geschlechts körperlich durchsucht w e r 
den. Ebenso sind die Kleidung und mitgeführte Gegenstände Verhafte» 
ter zu durchsuchen und in Verwahrung zu nehmen, soweit sie ihnen 
nicht belassen werden können.

Jeder Verhaftete ist unverzüglich, durch einen Arzt zu untersuchen. 
Bei festgestellten Erkrankungen sind sofort Maßnahmen des Schutzes 
der Gesundheit des betroffenen Verhafteten einzuleiten. Werden schwer* 
Erkrankungen oder bei weiblichen Verhafteten eine Schwangerschaft 
diagnostiziert, ist ohne Ve r z u g  der Staatsanwalt zur Prüfung der A u f 
rechte rhaltung des Haftbefehls zu informieren.

Der Verhaftete ist über die Gesamtheit seiner Rechte und Pflichten 
im UntersuchungshaftVollzug , einschließlich der aktiven Mitwirkung 
zur Sicherung notwendiger Fürsörgemaßnahmen, über die bestehende 
Hausordnung sowie die Disziplinär- und Sicherungsbestimmungen a k t e n 
kundig zu belehren.

Jeder Verhaftete muß zur Gewährleistung der Ziele der U n t e r s uchungs
haft sicher verwahrt und in einem ständig verschlossenen Verwahrraum 
untergebracht w e r d e n . Die Auflagen des Staatsanwaltes bzw. des Gerich 
tes zur Realisierung der Ziele der Untersuchungshaft müssen dabei 
durchgesetzt und die Anforderungen, die sich aus den Haftgründen, 
der Persönlichkeit des Verhafteten und den Erfо rdernissen der G e 
währleistung der Ordnung und Sicherheit beim Vollzug der U n t e r s u 
chungshaft ergeben, berücksichtigt werden.


