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menwirken mit ihnen bzw. auch ohne Verbindung zu 
diesen Stellen oder Personen durchgeführt. Diver
sionsverbrechen sind in die wirtschaftliche —► 
Störtätigkeit integriert, wenn sie von imperiali
stischen Kräften bzw. im Zusammenwirken mit ihnen 
zur Realisierung der feindlichen Angriffe gegen 
die Volkswirtschaft der DDR und anderer soziali
stischer Staaten begangen werden. Die D. greift 
die politischen und ökonomischen Grundlagen der 
sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
sowie deren Landesverteidigung an. Gegenstand der 
Diversionsverbrechen sind für die Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft, der Volkswirtschaft 
oder der Landesverteidigung wichtige Maschinen, 
volkswirtschaftliche oder militärische Anlagen 
oder Ausrüstungen, Gebäude, Transport- oder Ver
kehr seinr ich txmgen, Rohstoffe, Erzeugnisse oder 
Reserven, Unterlagen der Forschung oder Wissen
schaft, andere Gegenstände, Materialien oder 
Einrichtungen.
Die D. wird in der Regel unter Anwendung von ge
waltsaunen, die Sicherheit von Personen und/oder 
Sachen besonders stark gefährdenden Mitteln und 
Methoden durchgeführt, z. B. durch Brandstif- 
tung, Sprengung u. ä. Sie kann auch im Wege der 
Verletzung von Rechtspflichten auf dem Gebiet 
des Gesundheits-, Arbeite- und Brandschutzes 
sowie der technischen Sicherheit sowohl durch 
aktives Tun als auch durch Unterlassen begangen 
werden, ohne daß Mittel und Methoden der Gewalt 
angewendet werden. Die Begehungsweisen der D. 
sind das Zerstören, Unbrauchbarmachen, Beschä
digen xmd die Entziehung des bestimniungsgemäßen 
Gebrauchs in anderer Weise. Die D. kann bei den 
feindlichen Angriffen gegen die Volkswirtschaft 
mit der —► Sabotage verbunden sein.

Dokumentenkartei
Teilkartei des Sichtlochkartenverfahrens. Bin
deglied zwischen der —«► Sichtlochkartei und der 
zentralen Materialablage. Sie dient der Aufnah
me der zu jeder Information index!arten Deskrip
toren, Erfassungsdaten und des Ablagevermerkes 
zum Wieder auf finden der Originalinformation.

Dokumentenuntersuchung
kriminalistische Methode, die visuell-optische, 
meßtechnische, physikalisch-chemische u. a. Un
tersuchungen an Dokumenten beinhaltet. Den Ge
genstand der D. bilden Aufzeichnungen (Dokumen
te), die in Ausübung staatlicher und gesell
schaftlicher Funktionen, in Ausübung dienstlicher 
oder sonstiger beruflieber Befugnisse, in Wahr
nehmung persönlicher Rechte und Pflichten oder


