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Niederschrift
Uoer die Besprechung der Vertreter
des KfS beim MR der UdSSR und des
MfS der DDR Uber Fragen der Zusammen
arbei~ der Abteilungen M (PK )
Uach Meinungsaustausch zu den Fragen des Postkontrolldiene tee
im Sinne der VereL~barung des KfS und des MfS vom 16.6 . 1961,
halten es beide Seiten für erforderlich, zur iferstürkung der
Zusammenarbeit der Sicherhei tsorgane zum Zwecke der Aufdeckung
und Kontrolle der ? ostkanäle durch die feindl ichen Aufklärungs
or~ane und seiner Agenten in der UdSSR und der DDR , sich gegen
seitig Hilre zu leisten und vereinbarten folgendes :
1 . Die gesenseitige Hilfe in der Arbeit der Abteilungen M
wird nach den vorhandenen Möglichkeiten durchgeführt:
a)

Verdächtige, einseitige Spionagebriefe aus der UdSSR
über die DDR und aus der DDR über die UdSSR in die
kapitß.lietiscben Länder gehenden und von diesen Limdern
über die UdSSR und. die DDR kommenden Briefe;

b) Briefverbindungen, die in PK scehen und an Personen
anderer Ltinder gerichtet sind (Objekte, die unter
Spionageverdacht stellen, Personen, die persönliche
Kontakte mit Vertretern kapitali stischer L~der haben
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oder verdächtige Ver bindungen ndt Privatpersonene der
kapitalio~ischen Länder unterhalten und mit der UdSSR
und der DDR korrespondieren);
c)' Sendungen von Sowjetbürgern vom ~erritorium der DDR und
o~rgern der DDR vom T~rritorium der UdSSR in kapitalistische
Länder, die bei der Kontrolle der 3riefe nach äußeren
Merkmalen ~estgestellt werden ;
d) Briefe , die von Personen aus der UdSSR in die DDR oder
aus der DDR in die UdS3R ge.' 3chic.ht werden, die aus den
kapitalistischen Ländern kamen {Diplomaten, Seeleute ,
Touristen, Flieger , Rückkehrerund Repatriierte u . a . );
e) Instruktionen des Gegners an eeine Agenten über ~äktik

und Methoden der Benutzung von Postkanälen , G-3chriit
bogen , Brierumsc~ägen , Papieren~ ~lebsto~fen u . a. Mittel ;
f ) Deckanschriften der ~eindljchen Geheimdienste (an Privat

personen , Betriebe, Uoternehmen ), die von den Agenturen d~s
Gegenars verwendet werden oder verGendet werden können .
g ) Handschriften von feindlichen Aufklärern, Residenten und
Schreibern aue den Geheimdienstz.entralen? sowie Schriften
von Schreibmaschinen auf denen Br iefe , Instruktionen und
Aufträge geschrieben werden, sO\'fie andere Dokumente und
ihre Abdeckungen•
2 •

Beide Seiten verpflichten sich:
a) Im Falle der Aufdeckung von Briefen, die unter Punkt 1 a ,
b, c, d e~·ehnt sind, ~ind die Hauptpersonen zu registrier en,
eine Kontrolle ihrer Korrespondenz. einzuleiten, rechtzeiti g
die andere Seite über die festgestellten TatBachen zu
inf"ormieren und gen:einsam Fragen der weiteren Maßnahl:Jen
zu entscheiden ;
b) Rechtzeitig der anderen Seite ~mterialien und Muster zu
über€ eben , die unter Punkt 1 e , f, g aufgezf~lt sind,
unter Berücksichtigung der entsprechenden konkreten
operativen Situation;

-J

-) 

r'-\" •• ~

l.Jv'v

Ol/0 0'7 !l

c) Im ersten llalbjahr 1965 Maßnahmen durchzuführen, die unter
Punkt 2 a und b nach den bereits bekennten 'l'at saohen ,
]'.{ateriali en und Mustern eriYä.bnt sind .

) . Bei Information der anderen Sei te übe r feetges~ellte Brief
verbindungen , die un hr P4nkt 1 a. , b , c , d erl'l'<lmt sind , gibt
die informierende Seite Hinwaise Uber:
a)
d)
c)
d}
e)

Adresse des Empfängers und Absenders,
Art ~~d Form der Korrespondenz (Briefe und ~riefpäckchen)
Fotokopie der Briefe und Inhalt der Briefpäckchen ,
Ergebnis der durchgeführten Untersuchung von der Abt . J2,
vorhandene Angaben Uber Absender und Empfänger •

4· Falls erforderlich

w~erden

,

sich beide Seiten weiterhin mit
Bitten aneinander wenden, um Postkontrollen einleiten zu
lassen über Personen, die eich auf dem TerritoriQm der anderen
Seite befinden .
In den Bitten w~ird die Ordnung der Information über das er
haltene Material und die voraussichtliche Dauer der Kontro~le
angegeben . Die an der Kontrolle intereesierte Seite muß die
andere Seite rechtzeitig benachrichtigen über die Einstellung
oder Verlängerung der PK-Aufträge .

5 . Die Feststellung von Tatsachen, Materialien und Mustern, die
unter Punkt 1 aui'gezählt sind , sowie die unter Punkt 4 vor
gesehene Kontrolle auf Bitte der anderen Seite , führt jede
der Seiten nach den bei ihr üblichen Arbeitsmethoden in der
Postkontrolle durch , und falls erforderlich wird mit der
anderen Seite ein Erfahrungsaustausch über die Arbeit, sowie
Konsultationen durchgeführt.

6. Die oben dargelegten Vereinbarungen können zu beliebiger Zeit
auf Initiative einer der beiden Seiten geändert werden.
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7. Die Vertreter der zus~mrnenarbeitenden Abteilungen M treffen
eich Ende 1965 I Anfang 1966, um die Ergebnisse der gemein
samen Arbeit dee eraten Jahres der Zusammenarbeit zu prUfen
und falls erforderlich a.nt!.lp:t·echende T:i1aßnalanen zu deren
Verbesserung einzuleiten .
8 . Der ·rext dieser Niederschrift tl"i tt nach Bestätigung durch
die Leiter der Sicherheitsorgane der UdSSR und der DDR in

Kraft .
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