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Todesopfern(Grenzprovoka>onen)	  an	  
der	  Grenze	  in	  Berlin(DDR-‐Bürger)	  

	  	  
Verwaltung	  für	  Staatssicherheit	  Groß-‐Berlin	  

Abteilung	  IX	  
(Power	  Point-‐Vortrag	  erstellt	  von	  Petra	  Reichel)	  
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•  Gerichtsmedizin	  
•  ErmiFlungen	  
•  Gerichtsmedizin	  und	  ErmiFler	  
•  Der	  Totenschein	  und	  Anzeige	  beim	  Standesamt	  
•  Standesamt	  
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•  Aufsuchen	  und	  Gespräch	  mit	  den	  Angehörigen	  
•  Gesprächsverlauf	  mit	  den	  Angehörigen	  
•  Planung	  der	  Beisetzung	  (Gespräch	  mit	  den	  Angehörigen)	  
•  Versicherung	  
•  Ausländische	  und	  unbekannte	  Grenzverletzer	  
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Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Unterbringung	  von	  Verletzten	  im	  
Krankenhaus	  

Ø  Verletzte	  werden	  in	  das	  Krankenhaus	  der	  Volkspolizei	  Berlin,	  104	  Berlin,	  
Scharnhorststraße,	  eingeliefert.	  

Ø  Aufnahme,	  nebst	  Formalien	  und	  Gespräch	  mit	  dem	  Arzt.	  Z.B.	  welche	  
Verletzungen,	  ob	  der	  Betroffene	  vernehmungsfähig	  ist	  

	  
Ø  Bei	  Verbleib	  im	  Krankenhaus	  Unterbringung	  im	  Einzelzimmer(	  um	  

gegensei6ge	  Beeinflussung	  von	  Verletzten/Kranken	  zu	  verhindern,	  kein	  
Privileg).	  

Ø  Bei	  Tod	  des	  Verletzten	  Ausstellung	  des	  Totenscheins,	  nebst	  anderer	  
Formalien.	  

Ø  Nicht	  natürlicher	  Tod	  durch	  Unfall	  muss	  bestäIgt	  werden.	  

Ø  Veranlassung	  dass	  der	  Tote	  von	  der	  Gerichtsmedizin	  	  
	  	  	  	  	  	  abgeholt	  wird	  und	  Erledigung	  der	  Formalitäten.	  
	   Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  

der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  
Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Gerichtsmedizin	  
Ø  Bei	  Tod	  auf	  dem	  Weg	  ins	  Krankenhaus	  oder	  direkt	  

am	  Ereignisort(Tatort/Unfallort)	  muss	  die	  Leiche	  von	  
der	  Gerichtsmedizin	  direkt	  am	  Sterbeort	  abgeholt	  
werden.	  

	  	  
Ø  Sperrung	  der	  Leiche	  veranlassen	  (ähnlich	  wie	  bei	  

gewöhnlichen	  Kriminalfällen)	  

Ø  Zuständig:	  	  Gerichtsmedizinisches	  InsItut	  der	  
Humboldt-‐Universität	  Berlin	  

	  
	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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ErmiIlungen	  
Ø  Überprüfung	  des	  Grenzverletzers	  und	  seiner	  

Angehörigen(bedeutet	  Ärger	  für	  die	  Angehörigen).	  

Ø  InformaIon	  über	  die	  Grenzverletzung/Bericht	  und	  die	  
Stellen,	  wo	  dieser	  hingeschickt	  werden	  muss.	  

Ø  Sammlung	  von	  	  Meldungen	  der	  Westmedien	  und	  das	  
Zusenden	  an	  die	  zuständige	  Stelle.	  

Ø  TatortbesichIgung	  

Ø  Einschalten	  der	  Staatsanwaltscha`	  

Ø  Staatsanwaltscha`	  ordnet	  SekIon	  der	  Leiche	  und	  
BlutalkoholbesImmung	  an.	  

Ø  Formalien	  zwischen	  Staatsanwaltscha`	  und	  
Gerichtsmedizin.	  

	  
	   Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  

der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  
Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Gerichtsmedizin	  und	  ErmiIler	  
Ø Nochmal	  Hinweis	  auf	  Sperrvermerk.	  

Ø  Bei	  Tod	  im	  Krankenhaus	  muss	  durch	  das	  Krankenhaus	  ausgestellter	  Totenschein	  an	  Gerichtsmedizin	  
übergeben	  werden.	  

Ø  Termin	  für	  die	  SekIon	  muss	  vereinbart	  werden.	  

Ø  Liste	  der	  zuständigen	  Gerichtsmediziner.	  Sie	  werden	  namentlich	  genannt.	  

Ø  ErmiFler	  nimmt	  an	  SekIon	  teil	  

Ø  Keine	  Fotos	  der	  Leiche	  (anders,	  wie	  man	  es	  sonst	  aus	  Krimis	  und	  Gerichtsmedizinserien	  kennt)	  

Ø  ErmiFler	  muss	  Gerichtsmedizinern	  auf	  Verlangen	  bekanntgeben,	  aus	  welcher	  Enbernung	  und	  welcher	  
Waffe	  auf	  den	  Grenzverletzer	  geschossen	  wurde.	  

Ø Nur	  mit	  der	  SekIon	  beau`ragen	  Personen	  dürfen	  sich	  im	  SekIonssaal	  aucalten.	  
	  
	  
	  
	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Der	  Totenschein	  
und	  Anzeige	  beim	  Standesamt	  

Ø  Vom	  Krankenhaus	  ausgestellter	  Totenschein	  wird	  ergänzt.	  

Ø  Trat	  der	  Tod	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Krankenhaus	  oder	  direkt	  am	  Ort	  der	  GrenzprovokaIon	  ein,	  wird	  der	  Totenschein	  
direkt	  vom	  Gerichtsmedizinischen	  InsItut	  ausgestellt.	  In	  diesem	  Fall	  ist	  zu	  veranlassen,	  dass	  in	  jedem	  Fall	  als	  
Sterbeort	  Berlin-‐MiFe	  vermerkt	  und	  nichtnatürlicher	  Tod	  durch	  Unfall	  bestäIgt	  	  wird.	  

Ø  ErmiFler	  und	  Gerichtsmediziner	  müssen	  Termin	  für	  die	  FerIgstellung	  des	  SekIonsberichts	  und	  
Blutalkoholgutachtens	  festlegen.	  Die	  Unterlagen	  dürfen	  nicht	  auf	  postalischem	  Weg	  an	  die	  Staatsanwaltscha`	  
geschickt	  werden.	  

Ø  Unterlagen	  müssen	  in	  doppelter	  AusferIgung	  erstellt	  werden.	  Ein	  Exemplar(Original)	  an	  die	  Staatsanwaltscha`,	  ein	  
Exemplar(Kopie)	  bleibt	  beim	  ErmiFler.	  

Ø  Gerichtsmediziner	  übergeben	  den	  Leichenabholschein,	  der	  das	  städIsche	  Friedhofswesen	  berechIgt	  die	  Leiche	  
abzuholen.	  

Ø  Der	  von	  der	  Gerichtsmedizin	  ausgestellte,	  bzw.	  ergänzte	  Totenschein	  ist	  der	  Staatsanwaltscha`	  vorzulegen.	  Darauf	  
erfolgt	  die	  Freigabe	  der	  Leiche	  zur	  FeuerbestaFung.	  Die	  Freigabe	  wird	  auf	  der	  Rückseite	  der	  Anzeige	  eines	  
unnatürlichen	  Todesfalles	  bestäIgt.	  

Ø  Der	  Sterbefall	  wird	  dem	  für	  den	  Sterbeort	  zuständigen	  Standesamt	  angezeigt.	  Hier	  Berlin-‐MiFe,	  	  Alexanderstaße.	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Standesamt	  
Ø  Beide	  Exemplare	  des	  Totenscheins	  müssen	  vorgelegt	  werden.	  Wird	  vom	  Standesamt	  nach	  einem	  §	  ergänzt.	  Darum	  

muss	  Standesamtangestellten(in	  der	  DDR	  gab	  es	  keine	  Beamten)	  Einsicht	  in	  den	  Personalausweis	  des	  Toten	  gewährt	  
werden.	  

Ø  Beide	  Exemplare	  des	  Totenscheins	  gehen	  zurück	  ans	  MfS.	  Das	  erste	  Exemplar	  des	  Totenscheins	  geht	  nicht	  an	  sie	  
Staatliche	  Zentralverwaltung	  für	  StaIsIk,	  sondern	  kommt	  zu	  den	  Akten.	  

Ø  BestaFungsschein	  wird	  gebührenfrei	  ausgestellt.	  (Heute	  werden	  auch	  bei	  einer	  durch	  das	  Sozialamt	  finanzierten	  
BestaKung	  Gebühren	  für	  die	  BestaKungsgenehmigung	  verlangt.	  Diese	  hat	  das	  Sozialamt	  zu	  tragen.)	  

Ø  Ausstellung	  der	  Sterbeurkunde.	  Davon	  5	  Exemplare.	  Ein	  Exemplar	  geht	  an	  die	  Staatsanwaltscha`.	  Ein	  weiteres	  an	  
die	  Angehörigen	  des	  Toten.	  Für	  die	  Beantragung	  der	  Hinterbliebenenrente	  noch	  ein	  weiteres	  Exemplar,	  das	  dann	  
bei	  der	  Rentenstelle	  verbleibt.	  Die	  restlichen	  Sterbeurkunden	  kommen	  zur	  Akte.	  

Ø  Eintragung	  des	  Sterbefalls	  im	  Hauptbuch	  des	  Standesamtes	  muss	  mit	  Sperrvermerk	  versehen	  werden.	  

Ø  Registrierung	  als	  Kriegssterbefall	  nicht	  mehr	  zulässig.	  (??)	  
	  
Ø  Dem	  Standesamt	  wird	  erklärt,	  dass	  Abmeldungen	  (z.B.	  Einwohnermeldeamt	  u.a.)	  von	  den	  ErmiFlern	  erledigt	  wird.	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Einleitung	  der	  BestaIung	  
Ø  Zuständig	  für	  Einleitung	  der	  BestaFung:	  StädIsches	  BestaFungswesen	  von	  Groß-‐Berlin	  Filiale	  104	  Berlin,	  

Chausseestraße.	  

Ø  Notwendige	  Absprachen	  mit	  den	  Mitarbeitern	  oder	  genannten	  Personen.	  Dabei	  den	  vom	  Standesamt	  erhaltenen	  
BestaFungsschein(BestaKungsgenehmigung)	  und	  von	  der	  Gerichtsmedizin	  ausgestellten	  Leichenabholschein	  
übergeben.	  

Ø  In	  Absprache	  mit	  Mitarbeitern	  des	  StädIschen	  BestaFungswesens	  ist	  die	  preisgünsIgste	  BestaFungsform	  
auszuwählen.	  Die	  BestaIungskosten	  werden	  vom	  MfS	  bezahlt.	  Dafür	  gibt	  es	  ein	  Sonderkonto.	  Die	  Rechnung	  des	  
StädIschen	  BestaFungswesens	  ist	  zu	  den	  Akten	  zu	  nehmen.	  (Heute	  bei	  einer	  vom	  Sozialamt	  bezahlten	  BestaKung	  
ist	  das	  nicht	  anders.	  Da	  wird	  auch	  nur	  das	  Billigste	  bezahlt.	  Heute	  kann	  der	  Aufpreis	  für	  eine	  teurere	  
BestaKungsform	  selbst	  gezahlt	  werden,	  damit	  diese	  durchgeführt	  werden	  kann.	  Ob	  das	  damals	  möglich	  war,	  steht	  
nicht	  in	  diesem	  Papier.	  Das	  MfS	  zahlte	  aber	  in	  jedem	  Fall	  und	  suchte	  nicht	  nach	  Angehörigen,	  die	  zur	  Zahlung	  
herangezogen	  werden	  konnten.	  Das	  tut	  heute	  das	  Sozialamt.)	  

Ø  Zuständig	  für	  die	  FeuerbestaFung:	  Das	  Krematorium	  Berlin-‐Baumschulenweg.	  Zur	  Regelung,	  Absprache	  mit	  den	  
dorIgen	  Mitarbeitern	  oder	  den	  genannten	  Personen.	  Den	  genannten	  Mitarbeitern	  ist	  das	  2.	  Exemplar	  der	  
staatsanwaltlichen	  Freigabe,	  sowie	  der	  BestaFungsschein(BestaKungsgenehmigung)	  zu	  übergeben	  und	  die	  dort	  
vorgenommene	  Registrierung	  muss	  mit	  einem	  Sperrvermerk	  versehen	  werden.	  Nach	  gewissen	  §§	  hat	  die	  
Übergabe	  des	  2.	  Exemplars	  des	  Totenscheins	  an	  das	  Krematorium	  zu	  erfolgen,	  um	  dem	  Krematoriumsarzt	  die	  
BestäIgung	  des	  BestaFungsscheins	  anhand	  der	  auf	  dem	  Totenschein	  vermerkten	  Todesursache	  zu	  ermöglichen.	  

	  	  
Ø  In	  Absprache	  mit	  der	  Leitung	  des	  Krematoriums	  wird	  das	  2.	  Exemplar	  des	  Totenscheins	  nur	  vorgewiesen	  und	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

dann	  zu	  den	  Akten	  genommen.	  So	  enbällt	  nach	  gewissen	  §§	  die	  Weiterleitung	  des	  2.	  Exemplars	  des	  Totenscheins	  
an	  den	  für	  den	  früheren	  Wohnort	  des	  Verstorbenen	  zuständigen	  Rat	  des	  Stadtbezirks	  ,	  bzw.	  Kreises.	  Folge	  dieser	  
Absprachen:	  Beide	  Exemplare	  des	  Totenscheins,	  wo	  die	  Todesursache	  vermerkt	  ist,	  bleibt	  bei	  den	  Akten.	  

Ø  Mit	  den	  Mitarbeitern	  des	  Krematoriums	  ist	  eine	  schnellstmögliche	  FeuerbestaFung	  zu	  vereinbaren.	  In	  
Ausnahmefällen	  nimmt	  der	  ErmiFler	  an	  der	  BestaFung	  teil.	  Wenn	  keine	  Angehörigen	  vorhanden	  sind,	  erfolgt	  die	  
Beisetzung	  in	  einem	  Reihengrab	  des	  Friedhofs	  Berlin-‐Baumschulenweg.	  Bei	  den	  Mitarbeitern	  des	  Friedhofs	  oder	  
genannten	  Mitarbeitern	  ist	  eine	  Urnenstelle	  zu	  kaufen.	  Die	  Kosten	  werden	  vom	  MfS	  getragen.	  	  Die	  notwendige	  
Registrierung	  ist	  mit	  einem	  Sperrvermerk	  zu	  versehen.	  Die	  Nummer	  des	  Reihengrabes	  muss	  aktenkundig	  gemacht	  
werden.	  

	  
	  
	  

	  
	  	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Abmeldungen	  bei	  Ins>tu>onen	  
Amtliche	  Dokumente	  des	  Verstorbenen,	  wie	  Wehrpass,	  Mitgliedsbücher	  von	  
Parteien	  und	  Betriebsausweise,	  sind	  von	  der	  zuständigen	  Dienststelle	  des	  MfS	  
den	  entsprechenden	  InsItuIonen	  unter	  Beachtung	  der	  KonspiraIon	  zu	  
übergeben.	  
	  
Dabei	  muss	  diesen	  InsItuIonen	  der	  Sterbetag	  und	  die	  Nummer	  der	  
Sterbeurkunde	  genannt	  werden.	  
	  
Der	  Personalausweis	  und	  der	  Ausweis	  für	  Arbeit	  und	  Sozialversicherung(Der	  
Ausweis	  für	  Arbeit	  und	  Sozialversicherung	  war	  ein	  sehr	  wich6ges	  Dokument	  in	  
der	  DDR.	  Er	  war	  so	  etwas,	  wie	  die	  Krankenkassenkarte,	  aber	  auch	  Lebenslauf	  in	  
Einem.	  Im	  kapitalis6schen	  System	  dürfen	  Arztdaten	  und	  Arbeitsdaten	  nicht	  
vermischt	  werden.	  Im	  sozialis6schen	  System	  spielt	  das	  eine	  untergeordnete	  
Rolle.)	  bleiben	  bei	  der	  Akte.	  
	  
	  
	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Aufsuchen	  und	  Gespräch	  mit	  den	  
Angehörigen	  

Ø  Je	  nach	  Fall	  werden	  bereits	  zwischen	  den	  Abmeldungen	  bei	  den	  
vorgenannten	  InsItuIonen	  oder	  direkt	  danach	  die	  nächsten	  
Angehörigen	  aufgesucht.	  

Ø  Das	  Aufsuchen	  der	  Angehörigen	  hat	  erst	  nach	  gründlicher	  Auswertung	  
des	  ErmiFlungsberichtes	  zu	  erfolgen.	  Daraus	  ergeben	  sich	  wichIge	  
Hinweise	  für	  das	  takIsche	  Vorgehen	  beim	  Gespräch	  mit	  den	  
Angehörigen,	  was	  mit	  der	  Leitung	  der	  Abteilung	  IX	  vorher	  abgesprochen	  
werden	  muss.	  Zweckmäßig	  ist	  dieses	  Gespräch	  in	  den	  Diensträumen	  der	  
Deutschen	  Volkspolizei	  durchzuführen	  und	  sich	  als	  Vertreter	  des	  
Generalstaatsanwaltes	  von	  Groß-‐Berlin	  vorzustellen.	  Zu	  Beginn	  des	  
Gespräches	  eine	  allgemeine	  Unterhaltung	  über	  den	  Verstorbenen,	  um	  
dadurch	  das	  Verhältnis	  zwischen	  ihm	  und	  den	  Angehörigen	  besser	  
einschätzen	  zu	  können.	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Ø  Im	  Gesprächsverlauf	  	  wird	  folgendes	  den	  Angehörigen	  mitgeteilt:	  

Ø  ...ist	  beim	  Versuch	  des	  illegalen	  Verlassens	  der	  DDR	  tödlich	  verunglückt.	  
	  

a)  ...ist	  im	  Grenzgewässer	  ertrunken.	  

b)  ...ist	  durch	  Selbstverschulden	  tödlich	  verunglückt.	  

c)  Nähere	  Angaben	  über	  den	  Ort	  und	  Ablauf	  der	  GrenzprovokaIon	  
werden	  nicht	  gemacht.	  

	  
Ø  Den	  Angehörigen	  wird	  mitgeteilt,	  dass	  aus	  hygienischen	  Gründen	  auf	  

Anordnung	  der	  Staatsanwaltscha`	  eine	  FeuerbestaFung	  bereits	  
staFgefunden	  hat	  und	  die	  dafür	  erforderlichen	  Kosten	  aus	  dem	  
Staatshaushalt	  bezahlt	  werden.	  

	  
	  

Gesprächsverlauf	  mit	  den	  Angehörigen	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Planung	  der	  Beisetzung	  
(Gespräch	  mit	  den	  Angehörigen)	  

Ø  Den	  Angehörigen	  wird	  freigestellt,	  wo	  die	  Urnenbeisetzung	  erfolgen	  soll.	  

Ø  Sie	  werden	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  der	  Urnenaufnahmeschein	  des	  Friedhof,	  auf	  dem	  die	  Beisetzung	  erfolgt,	  durch	  sie	  an	  das	  
Krematorium	  Berlin-‐Baumschulenweg	  zu	  schicken	  ist.	  Nach	  Eingang	  dieses	  Scheins	  schickt	  das	  Krematorium	  die	  Urne	  per	  Post	  oder	  
Kurier	  an	  den	  betreffenden	  Friedhof.	  Es	  muss	  aktenkundig	  gemacht	  werden,	  wo	  die	  Beisetzung	  stapindet.	  

Ø  Verzichten	  die	  Angehörigen	  auf	  die	  Auswahl	  des	  Friedhofes,	  erfolgt	  die	  Beisetzung	  in	  einem	  Reihengrab	  des	  Friedhofes	  Berlin-‐
Baumschulenweg.	  (Siehe	  Folie	  8,	  Einleitung	  der	  BestaFung)	  

Ø  Den	  Angehörigen	  wird	  von	  einer	  Trauerfeier	  abgeraten,	  allenfalls	  empfohlen	  eine	  kleine	  Trauerfeier	  im	  engsten	  Familienkreis	  
durchzuführen.	  Zeitpunkt	  der	  Trauerfeier	  muss	  festgestellt	  werden.	  (Klingt	  schlimm,	  aber	  es	  ist	  auch	  im	  Sinne	  des	  Toten.	  Die	  DDR-‐
Gegner	  könnten	  einen	  „Zirkus“	  veranstalten,	  der	  für	  eine	  Trauerfeier	  nicht	  angemessen	  ist.)	  

Ø  Absprache	  über	  eine	  Traueranzeige.	  Grundsätzlich	  wird	  von	  einer	  Traueranzeige	  abgeraten.	  Falls	  die	  Angehörigen	  doch	  eine	  
Traueranzeige	  in	  der	  Zeitung	  aufgeben	  möchten,	  dann	  dürfen	  die	  konkreten	  Todesumstände	  nicht	  veröffentlicht	  werden.	  Es	  kann	  
die	  zuständige	  Diensteinheit	  mit	  der	  RedakIon	  der	  Zeitung	  absprechen	  ,	  dass	  keine	  Todesanzeige	  veröffentlicht	  wird.	  

Ø  Den	  Angehörigen	  ist	  eine	  Sterbeurkunde	  auszuhändigen.	  Falls	  Rentenansprüche	  bestehen,	  ist	  ein	  weiteres	  Exemplar	  für	  die	  
Rentenstelle	  zu	  übergeben.	  

Ø  Persönliche	  Gegenstände	  des	  Toten	  sind	  in	  Ausnahmefällen	  den	  Angehörigen	  zu	  übergeben.	  Wertsachen	  und	  Bargeld	  sind	  auf	  
jeden	  Fall	  auszuhändigen.	  

Ø  Über	  die	  MiFeilungen	  im	  Verlauf	  des	  Gesprächs	  mit	  den	  Angehörigen	  und	  der	  Vorbereitung	  der	  Beisetzung	  	  ist	  von	  den	  
Angehörigen	  eine	  Erklärung	  zu	  verfassen.	  Darin	  muss	  der	  Erhalt	  der	  Sterbeurkunde	  und	  der	  persönlichen	  Gegenstände	  bestäIgt	  
werden.	  

Ø  Zur	  Feststellung	  der	  ReakIon	  der	  Angehörigen	  auf	  die	  MiFeilung	  des	  Todesfalls	  ist	  die	  Einleitung	  operaIver	  Maßnahmen	  
zweckmäßig.	  (Amtsdeutsch	  für	  schnüffeln)	  

	  
	   Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  

der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  
Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Versicherung	  
(eventuelle	  Versicherungsansprüche)	  

Ø  Hat	  der	  Tote	  bei	  der	  Staatlichen	  Versicherung	  eine	  der	  folgenden	  Versicherungen	  abgeschlossen?	  

Ø  Unfallversicherung	  
	  
Ø  Lebensversicherung	  

Ø  Das	  ist	  im	  Gespräch	  mit	  den	  Angehörigen	  zu	  überprüfen.	  

Ø  Wenn	  Ja,	  lässt	  sich	  der	  ErmiFler	  die	  Versicherungspolice	  aushändigen	  und	  führt	  eine	  Aussprache	  mit	  dem	  
Chef	  der	  Abteilung	  Personenversicherung	  der	  DDR,	  Sitz	  (alte	  Postleitzahl)	  1035	  Berlin,	  	  Ehrenbergstraße.	  
Dieser	  Chef	  wird	  namentlich	  genannt.	  

Ø  Ebenso	  wird	  eine	  Aussprache	  mit	  dem	  zuständigen	  Staatsanwalt	  der	  obersten	  Staatsanwaltscha`	  der	  DDR,	  
dieser	  ist	  namentlich	  genannt,	  geführt.	  Dabei	  wird	  geklärt,	  ob	  die	  Versicherungssumme	  den	  Angehörigen	  
ausgezahlt	  wird.	  

	  
Ø  (Wenn	  man	  an	  das	  Gezerre	  mit	  den	  Versicherungen	  bei	  heu6gen	  Unglücksfällen	  denkt,	  so	  ist	  in	  der	  DDR	  in	  

solchen	  Fällen	  den	  Angehörigen	  die	  Erledigung	  der	  Versicherungsangelegenheiten	  abgenommen	  worden.	  
Wäre	  interessant	  zu	  wissen,	  wie	  das	  bei	  gewöhnlichen	  Unfällen,	  bzw.	  unnatürlichen	  Todesfällen	  in	  der	  DDR	  	  
gehandhabt	  wurde)	  

	  
	  

	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Ausländische	  und	  unbekannte	  
Grenzverletzer	  

Ø  Werden	  Ausländer,	  einschließlich	  BRD-‐Bürger	  und	  Westberliner,	  
tödlich	  verletzt,	  	  sind	  in	  Absprache	  mit	  der	  Leitung	  der	  Abteilung	  in	  
Abänderung	  dieser	  Arbeitsrichtlinie	  Maßnahmen	  durchzuführen.	  

Ø  Wenn	  bei	  einem	  Grenzverletzer	  keine	  Personaldokumente	  
gefunden	  werden,	  sind	  alle	  nun	  auszuferIgenden	  Dokumente	  auf	  
Unbekannt	  auszustellen.	  	  

	  
Ø  Vermisstenmeldungen	  müssen	  überprü`	  werden	  und	  den	  

ermiFelten	  Angehörigen	  Fotos	  von	  der	  Leiche	  vorgelegt	  werden.	  

Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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Abschluss	  
Ø Über	  alle	  an	  der	  Leichensache	  eingeleiteten	  Maßnahmen	  ist	  ein	  Abschlussbericht	  in	  6facher	  AusferIgung	  zu	  

verfassen.	  Die	  Abschlussberichte	  müssen	  an	  folgende	  Stellen	  gesendet	  werden:	  

Ø  1.	  und	  2.	  Exemplar	  Leiter	  der	  Verwaltung	  für	  Staatssicherheit	  Groß-‐Berlin	  
Ø  3.	  Exemplar	  Leiter	  der	  HA	  IX	  
Ø  4.	  Exemplar	  Leiter	  der	  HA	  VIII	  
Ø  5.	  Exemplar	  Leiter	  der	  Abt.	  VII	  
Ø  6.	  Exemplar	  zum	  Vorgang	  

Ø  Kurzer	  Abschlussvermerk	  an	  die	  Staatsanwaltscha`,	  aus	  dem	  ersichtlich	  sein	  muss,	  welcher	  Angehörige	  vom	  Tod	  
des	  Grenzverletzers	  informiert	  und	  was	  dabei	  mitgeteilt	  wurde.	  Außerdem	  muss	  der	  Vermerk	  beinhalten,	  wo	  die	  
Beisetzung	  der	  Urne	  erfolgt.	  Danach	  ist	  zur	  Erledigung	  weiterer	  Maßnahmen	  die	  staatsanwaltliche	  Akte	  
zurückzugeben.	  	  

Ø  Der	  Grenzverletzer	  und	  dessen	  nächsten	  Angehörigen	  sind	  in	  dem	  in	  der	  Abteilung	  IX	  der	  Verwaltung	  für	  
Staatssicherheit	  Groß-‐Berlin	  geführten	  Sondervorgang	  „GrenzprovokaIon“	  zu	  registrieren.	  Für	  diesen	  
Sondervorgang	  ist	  ein	  Vermerk	  zu	  verfassen,	  der	  die	  Namen	  der	  informierten	  Angehörigen,	  sowie	  Ort	  und	  Zeit	  der	  
GrenzprovokaIon	  enthält.	  

Ø  In	  den	  beim	  Leiter	  der	  Abteilung	  IX	  der	  Verwaltung	  für	  Staatssicherheit	  Groß-‐Berlin	  geführten	  Unterlagen	  über	  die	  
GrenzprovokaIon	  mit	  tödlichem	  Ausgang	  ist	  der	  Grenzverletzer	  zu	  registrieren.	  

Ø  Der	  Leichenvorgang	  wird	  zu	  gegebener	  Zeit	  in	  der	  Abteilung	  	  XII	  als	  Allg.S	  auf	  den	  Sondervorgang	  
„GrenzprovokaIon“	  zu	  Ablage	  gebracht.	  Der	  Vorgang	  muss	  versiegelt	  werden.	  Es	  ist	  zu	  vermerken,	  dass	  dieser	  
Vorgang	  nur	  vom	  Leiter	  der	  Abteilung	  IX	  der	  Verwaltung	  für	  Staatssicherheit	  Groß-‐Berlin	  geöffnet	  werden	  darf.	  

Ø  Die	  von	  der	  Abteilung	  XII	  erhaltene	  Registriernummer	  ist	  im	  Sondervorgang	  „GrenzprovokaIon“	  Aktenkundig	  zu	  
machen.	  

	  
Zur	  Vereinfachung	  wird	  auf	  das	  Gendern	  
der	  Sprache	  verzichtet.	  Es	  sind	  immer	  

Männer	  und	  Frauen	  gemeint.	  
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