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Die Einrichtung des G. entlang der Staatsgr&nze 
der DDR гиг BRD und zu Westberlin einschließlich 
der Seegrenze erfolgte auf der Grundlage der Verordnung zum Schutze der Staatsgrenze der DDR. 
Entlang der Staatsgrenze der DDR zur BRD besteht 
das G. aus dem Schutzstreifen und der Sperrzone. 
Entlang der Staatsgrenze der DDR zu Westberlin 
besteht das G. aus einem Schutzstreifen. Entlang 
der Küste der DDR besteht das G. aus dem Schutz
streifen (von Pötenitzer Wiek bis Steinbeck,
Kreis Grevesmühlen) und der Grenzzone einschließ
lich der inneren Seegewässer. Die Sperrzone ist 
der Geländestreifen, dessen Tiefe nach vorn durch 
die hintere Begrenzung des Schutzstreifens und 
nach hinten durch den Verlauf des G. festgelegt 
ist (ca. 3 - 5 km). Die Grenzzone ist der ent
lang der Kiiste der DDR verlaufende Geländestrei
fen, dessen Tiefe nach vorn durch die Grundlinie 
der Küste und nach hinten durch eine in ca. 5 km Tiefe verlaufende Linie festgelegt ist, die ana
log der Grundlinie verläuft (einschließlich der 
Inseln Poel, Rügen, Hiddensee und Usedom sowie 
der Halbinseln Darß und Wustrow).
Der Schutzstreifen ist ein Gebiet, dessen Tiefe 
nach vorn durch den unmittelbaren Verlauf der 
Staatsgrenze und nach hinten durch den Verlauf 
der Sperrzone begrenzt wird (entsprechend den 
territorialen Bedingungen etwa 50 - 500 m tief)
Er schließt den Handlungsraum der Grenztrup
pen der DDR als militärisches Sperrgebiet ein.

Grenznaher Raum
unmittelbar an das Grenzgebiet angrenzende Räume 
der Kreise mit Staatsgrenze zur BRD und zu West
berlin, die im Rahmen der —► Tief en siche rung von 
Bedeutung sind.
Ausdehnung und Tiefe dieses Raumes ergeben sich 
aus den Jeweiligen konkreten politisch-operati
ven, territorialen, demographischen u< ä. Be
dingungen. Sie sind grundsätzlich nicht zu ver- 
allgeme inem.

Grenzpassage
die sich über eine,—Grenzübergangsstelle unter 
Voraussetzung des Vorliegens einer staatlichen 
Genehmigung vollziehende Bewegung des grenzüber
schreitenden Verkehrs von Personen, Transport
mitteln, Waren, Gegenständen und postalischen 
Sendungen bei der Ein- oder Ausreise bzw. bei der 
Ein- oder Ausfuhr, die entsprechend dem festge
legten Kontrollregime durch die an den Grenz
übergangsstellen tätigen Organe und staatlichen 
Einrichtungen kontrolliert und abgefertigt wer
den.


