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Gegenstand der strafprozessualen Verdachtshinweisprüfung ist ,  

bei  Vorl iegen entsprechender Anhaltspunkte für eine strafbare 

Handlung festzustel len, ob die Voraussetzungen für die Ein

lei tung und Durchführung eines Strafverfahrens vorl iegen. 

Erfordernisse der Einschränkung von Rechten und Freiheiten 

werden vom Gegenstand und Ziel  des Strafverfahrens, insbe

sondere den notwendigen Beweisführungsmaßnahmen best immt, die 

in der StrafProzeßordnung gesetzl ich normiert  s ind. Die Straf

prozeßordnung besitzt  keine speziel len auf die Gefahrenab

wehr ausgerichteten Regelungen.(Damit wird nicht negiert ,  daß 

verschiedene auf die Sicherung der Strafverfolgung ausgerich

tete Normen auch für die Abwehr der aus Straftaten result ieren 

den Gefahren genutzt werden können).

Somit bi lden die StrafProzeßordnung und das VP-Gesetz ein 

aufeinander abgest immtes recht l iches Instrumentar ium. Aus den 

unterschiedl ichen Gegenständen des VP-Gesetzes und der straf

prozessualen Verdachtshinweisprüfung ergibt s ich die grund

sätzl iche Unterscheidung hinsicht l ich ihrer Anwendung bei 

der Lösung der den Diensteinheiten der Linie IX übertragenen 

pol i t isch-operat iven Aufgaben.

Im § 7 normiert  das VP-Gesetz jedoch auch, daß strafrecht l ich 

relevante Handlungen ihrem Wesen nach Gefahren für die Öffent

l iche Ordnung und Sicherheit  s ind. Es heißt im Abs. 1:

"Die Deutsche Volkspol izei  hat die öffent l iche Ord
nung und Sicherheit  jederzeit  zuverlässig zu gewähr
leisten. Ihr obl iegt es (hierzu - d. Verf .)  . . .

a) Straftaten, Verfehlungen und Ordnungswidr igkeiten . . .  
vorzubeugen . . .  aufzüdecken, zu untersuchen und auf
zuklären . .  .  sowie die Ursachen und Bedingungen 
(dieser -  d.  Verf .)  aufzudecken und beseit igen zu 
helfen.

b) anderen Gefahren vorzubeugen und Störungen zu besei
t igen, die die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  be
einträcht igen . . ."


