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druck der sozialistischen Gesetzlichkeit und der Rechtssicherheit 
jedes Verhafteten, indem Verhaftete nach erfolgter Aufnahme in e i 
ner Untersuchungshaftanstalt des MfS sowohl über ihre Rechte und 
Pflichten als auch über die in der Untersuchungshaftanstalt gelten« 
den Grdnungs- und Verhaltensregeln (Hausordnung) und weitere mit 
dem Untersuchungshaftvollzug im Zusammenhang stehende Fragen umfas
send belehrt werden.

Das Grundanliegen der Belehrung des Verhafteten im Aufnahmeverfahren 
besteht darin, vorbeugend zu gewährleisten, daß der Verhaftete durch 
sein Verhalten die Sicherheit in der Untersuchungshaftanstalt nicht 
gefährdet, die Ordnung in der Untersuchungshaftanstalt einhält, sie 
nicht durch Unkenntnis der Regelungen und Verhaltensnormen stört und 
damit Ursachen und Anlässe für reglementierendes oder disziplinie
rendes Eingreifen setzt. Es ist darüber hinaus zu gewährleisten, daß 
Ver h afteten(auch Ausländern)die Hausordnung jederzeit zur Einsicht
nahme zur Verfügung steht. Die Hausordnung der U n t e r s u c h u n g s h a f t a n 
stalten des MfS liegt in deutscher, in russischer, englischer, fr a n 
zösischer, spanischer, polnischer, ungarischer und tschechischer 
Sprache vor. Der Verhaftete ist auch darüber zu belehren, daß er alle 
weiteren rechtlichen, insbesondere seine Verteidigung betreffenden 
oder mit der Verhaftung im Zusammenhang stehende Fragen, wie zum B e i 
spiel die Beschwerde (§ 127 StPO), Benachrichtigung von Angehörigen 
(§ 123 StPO), Fü rsorgemaßnahmen (§ 129 StPO) mit dem Unte rsuchung so r-= 
gan zu klären hat. Wendet sich der Verhaftete dennoch mit solchen 
Fragen an den Leiter der Untersuchungshaftanstalt, wozu er jederzeit 
ein Recht hat, so hat der Leiter das Anliegen des Verhafteten e n t g e 
genzunehmen und das Untersuchungsorgan zwecks Klärung zu i n f o r m i e r e n . 1

1 Umfang und Inhalt der Belehrung Verhafteter bereits im Rahmen des 
Aufnahmeverfahrens zeigen, daß damit im'Untersuchungshaftvollzug de 
MfS den Empfehlungen der Standard-Minimalregeln voll entsprochen 
wird, die fordern, daß jeder Verhaftete schriftlich über die für 
seine Kategorie geltenden Vollzugsmaßnahmen, über die Disziplinär- 
bestimmungen der Anstalt, über die erlaubten Nachrichtenmittel und 
das Beschwerde recht - sowie über alle Punkte, die wichtig sein k ö n 
nen, um ihm das Verständnis für seine Rechte und Pflichten und die 
Anpassung zu erleichtern, zu belehren ist. (Artikel 36 Abs. 1 S t a n 
dard-Minimalregeln) .


