
B S t U

WS OHS oOOl -  258/88

0 0 8.28 0
2 90

d) Die recht l iche Stel lung der befragten Person wird 
von den Erfordernissen der Gefahrenabwehr best immt.

Das Erfordernis der sofort igen Einlei tung von Maßnahmen zur 

Gefahrenabwehr beinhaltet,  daß die befragte Person grundsätz

l ich zu Beginn der Befragung mit  dem Gegenstand des zu klären

den Sachverhalts vertraut gemacht wird. Da der Gegenstand der 

Gefahrenabwehr immer eine unmittelbare konkrete Gefahr ist ,  muß 

auch die Mit tei lung zu Beginn der Befragung den Bezug zu einer 

solchen Gefahr beinhalten.

Die befragte Person kann über den,Gegenstand der Sachverhalts- 

k lärung dadurch unterr icht werden, daß sie inhalt l ich über die 

Ausgangsinformation ,  die es zu verdichten gi l t  und die das 

Vorl iegen einer Gefahr für die öffent l iche Ordnung und Sicher

heit  beinhaltet,  informiert  wird. Nicht mitgetei l t  und überprüf

bar dokumentiert  werden muß, auf welche Weise die Informationen 

dem Untersuchungsorgan bekannt wurde. Die mitzutei lende Informa 

t ion muß off iz iel l  verwertbar sein. Darüber hinaus muß diese 

mitgetei l te Information inhalt l ich die Notwendigkeit  der Durch

führung der Befragung begründen.

Beispielsweise kann die Befragung eines ”An' läufers" 
der Ständigen Vertretung der BRD in der DDR mit der 
Feststel lung eröffnet werden: Sie wurden von Kräf
ten der Deutschen Volkspol izei  im Sicherungsbereich 
der Ständigen Vertretung der BRD festgehalten, als 
sie auf den Eingang dieser diplomatischen Vertretung 
zurannten.

Mit  dieser Feststel lung ist  der Gegenstand der Befra
gung als Maßnahme zur Klärung eines Sachverhaltes 
best immt, der die von den Organen der DDR zu gewähr
leistende Sicherheit  diplomatischer Einr ichtungen be
tr i f f t .

Mit  der nachfolgenden Frage müßte verdeut l icht werden, 
daß die Befragung mit  dem Ziel  durchgeführt  wird, die 
Sicherheit  dieser Vertretung zu gewährleisten, die durch 
das Verhalten der befragten Person gefährdet erschien. 
Die Frage könnte lauten: Welche Absicht verfolgten Sie 
mit  diesem Verhalten? In der Antwort wäre herauszuarbei-  
ten, daß diese Person die Sicherungskräfte überrennen


