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Das folgende Beispiel  sol l  die Mögl ichkeiten und Potenzen 

derart  gestal teter Anlässe veranschaul ichen:

Im Rahmen der operat iven Bearbeitung einer Person wird 
bekannt ( IM-Berichte, Ergebnisse konspirat iver Maßnahmen 
der Abtei lung VII I) ,  daß diese in einer Garage eines Ga
ragengemeinschaftskomplexes Konstrukt ionsunter lagen und 
-mater ial ien zum Bau eines Motorseglers lagert  und dieser 
kurz vor der Fert igstel lung steht.  In Kenntnis aktuel
ler pol i t isch-operat iver Lagebedingungen wird im Rahmen 
des pol i t isch-operat iven Zusammenwirkens eine Brand- 
schutzkont rol le für den Garagengemeinschaftskomplex 
organisiert .  Bei der Kontrol le der Garage der bearbei
teten Person (1) werden durch Angehörige der Feuerwehr 
die Konstrukt ionsunter lagen sowie der fast fert igge
stel l te Motorsegler festgestel l t .  Der hierzu gefert igte 
Kontrol lergebnisbericht der Feuerwehr wird entsprechend 
den in Abhängigkeit  weiterer operat iver Bearbeitungser- 
gebnisse, insbesondere zur Persönl ichkeit  der bearbeite
ten Person, seinen Motiven und Zielstel lungen, die dem 
Bau des Motorseglers zugrunde l iegen, mögl ichen vorberei
teten Verteidigungsvorbringen bei einer Konfrontat ion mit  
den Sicherheitsorganen und den hieraus abgelei teten pol i 
t isch-operat iven einschl ießl ich untersuchungsmäßigen Ziel
stel lungen verwendet.  Sachverhaltsbezogen könnte er einer
seits mit  seinem Bekanntwerden beim MfS einen Anlaß in 
Form eigener Feststel lungen der Untersuchungsorgane ge
mäß § 92 Zif f .  1 StPO darstel len. (2) Andererseits könnten 
die bei der Brandschutzkontrol le durch die Feuerwehr ge
troffenen Feststel lungen an die zuständigen Organe der 

'Hauptverwaltung der ziv i len Luft fahrt  des Minister iums 
für Verkehrswesen übergeben werden, um im Ergebnis der 
von diesen Organen im Rahmen der Wahrnahme der ihnen 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse durchzuführenden 
Untersuchungshandlungen zur Herstel lung, Zulassung und 
den Betr ieb von Luft fahrzeugen eine Präzisierung der Ziel
stel lungen der Bearbeitung des operat iven Materials vor
zunehmen. Dabei könnten die erreichten Untersuchungser
gebnisse, soweit  diese Verdachtshinweise beinhalten, mit  
ihrer Übergabe an das MfS einen Anlaß gemäß § 92 Zif f .  3 
StPO darstel len.

Eine weitere Mögl ichkeit  der Gestal tung von Anlässen besteht 

darin, daß der Anlaß das Ergebnis der Wahrnahme dienst l icher 1

1 Das Betreten der Garage durch die Angehörigen der Feuer
wehr erfolgt in Wahrnahme der Befugnis gemäß § 16 Zif f .  e 
Gesetz über den Brandschutz in der DDR - Brandschutzgesetz -  
vom 19. Dezember 1974, GBl.  I  Nr.  62 S. 575

2 Vgl.  hierzu die Ausführungen im Abschnit t  2.2. dieser Arbeit


