
2
B SfcU

•; n r> r

L._ _
V o r b e m ^ ^

Diese Seminarschwerpunkte sind eine - inhaltliche 0 
durchzuführenden Seminare. Sie müssen den Erforde 
ligen Abteilung entsprechend konkretisiert werden
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Dabei ist anzustreben, auf der Grundlage einer Analyse der Qualität 
der Schlußberichte bereits vor Beginn der Seminare erforderliche 
Schlußfolgerungen zu ziehen und notwendige Leitungsentscheidungen 
zur Verbesserung der Untersuchungsarbeit zu treffen. Zur Verdeut
lichung der Probleme sollten Beispiele aus der Arbeit der Abteilung 
gewählt werden.
Ziel der Schulungsveranstaltungen ist, eine Verbesserung der Untersu
chungsarbeit in der Phase des Abschlusses des Ermittlungsverfahrens 
und bei der Anfertigung des Schlußberichtes zu erreichen.
Es muß deutlich werden, daß die Phase des Abschlusses der Ermittlun
gen weitgehend von der Qualität der vorangegangenen Bearbeitung des 
Ermittlungsverfahrens bestimmt wird. Die Erfahrungen zeigen, daß 
bei der Erarbeitung des Schlußberichtes in der Regel dann keine we
sentlichen inhaltlichen Probleme auftreten, wenn mit Hilfe einer exak
ten Untersuchungsplanung der Gegenstand der Beweisführung gewissen
haft bestimmt und die zum Nachweis der Tatbestandsmäßigkeit notwendigen 
Beweisführungsmaßnahmen auf der Grundlage einer ständigen Beweiswür
digung realisiert wurden. Es zeigte sich, daß die Qualität des Schluß
berichtes nur wenig vom Beherrschen rein technischer Fragen seiner 
Anfertigung, sondern hauptsächlich davon bestimmt wird, wie es der 
Untersuchungsführer im Verlaufe der Untersuchungen u. a. verstanden 
hot,
- die politisch-operative Bedeutung des Ermittlungsverfahrens im Rah
men der Gesamtaufgabenstellung des MfS richtig zu bestimmen,

- die erarbeiteten Ermittlungsergebnisse im Prozeß der gesamten Un
tersuchungen ständig rechtlich richtig zu werden und

- auf der Grundlage des Informationsgehaltes aller erarbeiteten Be
weismittel die für die Einschätzung des Vorliegens des hinreichen
den Verdachts einer Straftat bedeutsamen Informationen zu erkennen 
und diese strafprozessual zu sichern.

Die Erhöhung der Qualität des Schlußberichtes wird somit maßgeblich 
beeinfluß von der Verbesserung der gesamten Bearbeitung des Ermitt
lung sverf ahrens.
Häufige Ursache für inhaltliche Mängel bei der Abfassung von Schluß
berichten waren:
- Unklarheiten bei der Einschätzung der Tatbestandsmäßigkeit der 

konkreten strafbaren Handlung und daraus resultierend die nicht 
exakte Bestimmung, welches Handeln tatsächlich die Straftat dar-

. stellt,


