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Während die Real is ierung der ersten Schwerpunktaufgabe, d. h.,  

die Konkret is ierung der pol i t isch-operat iven einschl ießl ich 

strafprozessualen Zielstel lung wesentl ich durch die Ausgangs

si tuat ion und die dieser zugrunde l iegenden pol i t isch-opera

t iv erarbeiteten Erkenntnisse über die (mögl iche) Straftat 

und den (mögl ichen) Straftäter geprägt wird, folgt die Real i

s ierung der zweiten Schwerpunktaufgabe, d. h.,  die zielstrebi

ge Verwirkl ichung dieser konkret is ierten Zielstel lung den 

Charakter ist ika der genannten Abschlußrichtungen, Darauf sol

len sich die weiteren Darstel lungen schwerpunktmäßig beziehen.

Zu 1. :

Kann eingeschätzt werden, daß im Ergebnis der strafprozessualen 

Verdachtshinweisprüfung der Verdacht einer Straftat begründet 

wird, und daß es unter Berücksicht igung al ler pol i t isch, pol i 

t isch operat iv und straf recht l ich relevanten Umstände zur Ein

lei tung eines Ermit t lungsverfahrens kommt, konzentr iert  s ich 

die Verdachtshinweisprüfung im wesentl ichen auf die Erarbeitung 

und Dokumentierung des Verdachts, in den meisten Fäl len des 

dr ingenden Verdachts der Straftat.  Häuf ig wird es so sein, daß 

zum Zeitpunkt der mögl ichen Konkret is ierung der strafprozes

sualen Zielstel lung gleichermaßen die Entscheidung über die 

Einlei tung des Ermit t lungsverfahrens getroffen wird. In Anleh

nung an die von Plache u. a. f ix ierte Auffassung zur Verantwor

tung und Aufgaben des Referatslei ters bei der Durchführung der 

ersten Befragung Verdächt iger,  sol l te spätestens zum Zeitpunkt 

der Konkret is ierung der strafprozessualen Zielstel lung vom 

Referatslei ter eingeschätzt werden, bei welchem Erkenntnis

stand die Befragung zu beenden, die Einlei tung eines Ermit t-

lungsverfahrens mitzutei len und die Beschuldigtenvernehmung
1zu beginnen ist .  1
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