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sächl ich nur gegeben, wenn ein Zustand zur Beeinträcht igung 

der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  führen kann.

Das VP-Gesetz gestattet ebenfa11s,,seine.Befugnisse zur vorbeu

genden Gefahrenabwehr wahrzunehmen (vgl.  u.  a.  § 7 Abs. 1 Buch

staben a) und b) Abs. 2; § 11 Abs. 3).  Weder in den "Erläute

rungen zum Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Deut

schen Volkspol izei"  noch in den Broschüren "Pf l ichten und Be-
X

fugnisse" der Schri f tenreihen Grundwissen und Fachwissen ist  

der Begri f f  der "Vorbeugung von Gefahren" theoret isch er läu

tert  oder kommentiert .  Zur Wahrnehmung der Befugnisse des 

VP-Gesetzes zur Vorbeugung einer Gefahr ist  es erforderl ich, 

daß ein tatsächl icher Zustand im Entwickeln, d. h.,  im Sinne 

des Entstehens oder Herausbi ldens begri f fen ist ,  der qual i tat iv 

eine in der Entwicklung begri f fene Gefahr darstel l t .  Dieser in 

der Phase der Entwicklung bef indl iche.Zustand muß (nach den 

Kenntnissen und Erfahrungen der Untersuchungsorgane des MfS) 

in eine unmittelbare Gefahr umschla'gen können, wenn das nicht 

durch das Eingrei fen mit  den Mit teln der Befugnisregelungen 

des VP-Gesetzes verhindert  wird. Der die Gefahr begründende 

Zustand ist  zwar schon im Entstehen begri f fen, er hat sich 

aber noch nicht so- weit  entwickelt ,  daß er unmittelbar zwangs

läuf ig zu einer Beeinträcht igung führen würde, wenn ihm nicht 

begegnet wird.

So sind die ernsten,sich im Planungsstadium objekt iv ie
renden Erwägungen zur Begehung einer Straftat oder Ord
nungswidr igkeit  eine in der Entstehung begri f fene Gefahr 1

1 Schri f tenreihe "Grundwissen des Volkspol iz isten",  "Pf l icht-  
ten und Befugnisse des Volkspol iz isten zur Gewährleistung 
der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit" ,  Minister ium des 
Innern, Publ ikat ionsabtei lung Berl in,  1982 und Schri f ten
reihe "Fachwissen für Volkspol iz isten",  "Pf l ichten und Be
fugnisse des Volkspol iz isten zur Gewährleistung der öffent
l ichen Ordnung und Sicherheit ,  Minister ium des Innern, 
Publ ikat ionsabtei lung, Berl in 1986


