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Die Befugnisse des VP-Gesetzes werden jedoch terr i tor ial  und
X

del iktspezif isch unterschiedl ich genutzt.

Soweit  das VP-Gesetz bei der Lösung von Untersuchungsaufgaben 

genutzt wurde, erfolgte das fast ausschl ießl ich zur Aufdeckung 

und Bekämpfung von "auf fr ischer Tat" festgestel l ten straf

recht l ich relevanten Handlungen in Form des ungesetzl ichen 

Grenzübertr i t ts und bei der Bekämpfung von Erscheinungsformen 

pol i t ischer Untergrundtät igkeit .  Vereinzelt  wurden die Befug

nisregelungen des VP-Gesetzes auch im Zusammenhang mit  der
2

Real is ierung operat iver Mater ial ien genutzt.

Unter den gegenwärt igen Lagebedingungen und den sich daraus 

ergebenden Erfordernissen des sofort igen und di f ferenzierten 

frühzeit igen Reagierens auf sich vol lz iehende Prozesse und 

Erscheinungen von Feindtät igkeit  gewinnt die Wahrnehmung der 

Befugnisse des VP-Gesetzes für die Gestal tung der Untersuchungs 

arbeit  der Diensteinheiten der Linie IX weiter an Bedeutung.

Da vom Gegenstand des VP-Gesetzes auch Straftaten, Verfehlungen 

und Ordnungswidr igkeiten erfaßt werden, sofern sie mit  Gefah-- 1

1 Dieser hohe Antei l  von Sachverhaltsklärungen auf der Grund
lage des VP-Gesetzes wird insbesondere durch die Tät igkeit  
der Abtei lung IX der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit  
Dresden beeinf lußt.  Sie führten al lein fast 60 % al ler in der 
Linie IX auf der Grundlage des VP-Gesetzes erfolgten Sach
verhaltsklärungen durch. Davon entf ielen (besonders aufgrund 
der Untersuchungsarbeit  im Stützpunkt Bad-Schandau) ca. 91 % 
auf die Prüfung von Hinweisen auf den Verdacht einer Straf
tat  gemäß § 213 StGB

2 Die aus der gegenwärt igen pol i t isch-operat iven Lage im Zu
sammenhang mit  der Bekämpfung pol i t ischer Untergrundtät ig
keit  auf der Grundlage der Befugnisse entstandenen Fragen 
führten dazu, daß in den einzelnen Abschnit ten dieser Arbeit  
die Potenzen des VP-Gesetzes insbesondere unter diesem Ge
sichtspunkt dargestel l t  werden. Damit sol l  jedoch nicht zum 
Ausdruck gebracht werden, daß die Befugnisregelungen des VP- 
Gesetzes nur zur Verhinderung und Bekämpfung pol i t ischer Un
tergrundtät igkeit  wahrgenommen werden dürfen.


