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8. Die Leiter der Diensteinheiten, für die Strafgefangene in der 

Abteilung XII des MfS Berlin erfaßt sind, haben die erforder

lichen p o 1itisch-operativen Aufgabenstellungen, die damit ver

bundenen Interessen und Ziele, die Gestaltung der Informations

beziehungen sowie die notwendigen organisatorischen Maßnahmen, 

die bei dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu realisieren sind, 

mit dem Leiter der zuständigen Abteilung XIV abzustimmen.

i q ^ m d e s  MfSBei Strafgefangenen, die nicht in der Abteilung

Berlin erfaßt sind, hat die Erfassung in d g ^ Ä b t ^ T l u n g  XII des 

MfS Berlin durch den Leiter der für den^Sjjt raf ge fangen en zu 

ständigen Abteilung XIV im Sicherungsvo;rgang zu erfolgen.

. ‘-tV a fifi10. Die Leiter der Abteilungen XI den Bedarf an Strafgefan

genen für den s p e z i f i s c h e n ö ^ j ^ S Ü e i n s a t z  in den Abteilungen XIV 

gemäß den Festlegungen e'r der Ziffer 2. dieses Befehls zu 

bestimmen und in Abstimmung mit den territorial zuständigen 

Diensteinheiten de r Nf.i nie VII in den Strafvollzugseinrichtungen/ 

Jugendhäuser n/Untersuch.ungsha ft ans talten des MdI auszuwählen 

und zu überprüfen.

Die Anträge zur Übernahme der betreffenden Strafgefangenen aus 

den genannten Einrichtungen des MdI sind mit einer entsprechen

den Begründung an den Leiter der Abteilung XIV des MfS Berlin 

zu r i c h t e n .

Der Leiter der Abteilung XIV des MfS Berlin hat nach Abstim

mung mit dem Leiter der Hauptabteilung VII über die Übernahme 

dieser Strafgefangenen in die betreffenden Abteilungen XIV zu 

entscheiden.

11. Liegen Gründe für eine Unterbrechung des Vollzuges der Freiheits

strafe an Strafgefangenen auf der Grundlage der §§ 52 - 54 des 

Strafvollzugsgesetzes vor, hat dies, wenn der betreffende Straf

gefangene für eine andere Diensteinheit als die Abteilung XIV 

erfaßt ist, in Abstimmung mit dem Leiter der Diensteinheit zu 

erfolgen, für die der Strafgefangene erfaßt ist.
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