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Streng geheim!
Abko nmen

zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen R?publik
und der Regierung der Union der Sozia1istiPchen Sowjetrepubliken
über die Einrichtung einer geheimen Regierungstelegrafieverbindung
zwischen Berlin und Hoskau

(

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken haben
mit dem Ziel der Er~öhung der Zuverl!!ssigkeit und weiteren
Entwicklu~g

der Verbindung zwiacben beiden Ländern folgendes

vereinbart.

.M•tikel
Beida Seiten richten ein~; geheime
zwischen Berlin Hnd "r:~·kau ein .

1
Regierung8tele~rafieverb1.ndul1g

A1•tikel 2
Di& geheime Regigrungetalegrefieverbindun~ zwi~c~en Berlin und
r.~oskau, die ganztägig arbeitet, wird e.us folgenden Teilen b~>
stehen:

e.) den

Endsta~:Lonen

der Telegre.fieverbirld\lng;

b) den FernRchreibstellen der !::el':lgrr:<fiev"<'rl'" dt!ng i.n den
Gebäude11 del' Zent.ralkomiteea der SED und der JCPdSU und der

Ministerräte der Deut1:1chen Demol.cra.tiechen Reuublilc und der
Uni.on ö.er Sozialistinohen Sow.jetrepubli1!e11.• von denen auA
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ue r Austa•.lsch von Mitte~lu:ngen und direkte Fernschreibgespräche
zwischen fill:renden Persönlichkeiten dieser Parteien und
Regierungen erfolge~;

c) einem Duplex- Telegrafiekanal auf' dem Kabelweg;
d) ei nem

Dupl e z-~~nktelegrafiekanal ,

Artikel J
Die Übermittlung der Regierungsmitteilungen und das Führen der
direkten Fernschreibgeepräcae wird i n russischer Sprache er
folgen ,
Di e :!ffidstationen und die Fernschrei bstellen der Regierungs
telegrafieverbindung werden mit dem 3- Registerrollentel egrafie
gerät vom Typ T- 63 (Produkt der DDR) ausge~istet.

Artikel 4

Die Endstationen der Regierungstelegrafieverbindung werde~ mit
der Geheimhel tung::~apparatur T- 2041>:!- I sowjet.iacher ?l.•odnktion
auogerüatet ,
Die Dowjetiache Seite gewällrlei1tet auf Bestellung der Deuteehen
Dernokratiscb.en Republik die Lieferur1g der Geheimhaltungsappara
tt\r T-204P,!- I mit Ersatzteilen , Instrumenten unc'l tao.hnischer
Dokumentation, die fiir die Raalied e:run@: dex- Telegrafieverbindung
mit der Union der Sozialistis chen Sowjetrepubliken und mit
anclere:n sozialiatiRohen 11i.nde1'n notwendig si.nd.
Die Bezahlung der laut vorHegendem Abkommen geli-ferten AUP 
rtistung wird von der Deutschen DemokJ•atiechen RfnmlJlilc in flb~r

einatirnmunr:; mit dem "Abkonunen Ub::.r multi.lat,.:rale Verrechnungen
in transferablen Rubeln >Jlld die Org.!".nir at:Lon der In t"rne;tiOJ , t~len
Bflnlc fUr ökonomische 7.Uflf1.nlmen"rbe1t" vom 22. Oktober 196"1 vor

genommen .
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Fristen , Preise Ulld ancere J.ieferbedinP,'llngen der g11nannten Auo
rtle:tung werden zwischen den ent spre chenda11 rn-r t i tut ionen beider
Seiten abgestimmt und vertr~glinll f.Gstgolert .
Art:i.kel 5
Die Bowjetische ~Jeite wird diE; Hlr·>tellur.g von f;ohll..iaaelh13:f'ten
.für die Endstation der '!'elegrafieverbindung in Be.rlin und deren
Übergabe an die Deutsche Demokrati~cbe Republik gewährleisten.

Artikel 6
Jede der beiden Seiten bestimmt die Instit-utionen , die ftir dj.e
Einrichtung der RegierungAtelegrafieverbindung , ihre technische
Unterhaltung , störungsfreie Arbeit und Betriebszuverlässigkeit ,
für die rechtzeitige Ub~'>rmittl\mg der Mitteilungen s9wie fi.ir
die 3icberheit und Geheimhaltung der Verbind"ng auf den Ab
schnUten von den Ferneohreibetellen der R"gierungstelegra:fie
verbindung bis zur Geheimheltungsaoparatur verantwortlich sind .
Der Betrieb der R9gieru.ngstelegrafieverbindung wiro a1~f der
Grundlage der "Vor; chrif'ten zur technischen Unte rhe.ltung und
zum B!ltrieb der geheilDen Regiernngstelegra:r:LevF>rbindung ", die
von Vertretern der Institutionen der beiden Seiten , die f!ir den
Betrieb dieser Verbindung verantwortlieb s ind, unterzeicllnet
wurden, s owie auf der Grundlag e der Bedienungsanweisung fUr die
Geheirnhal tungstelegrafieapparatur durchgeN.hrt . Diese Insti tu
t ionen können nach gt~genseitiger Vereinbarung notwendige \fer
änd e r';Ulgen und ~rgänz;ungen in die iJorschriften a:1-1fnelmen .

rtikel 7
Die technischen Parameter der Telegra~iekan~le und der Aus
rüstung der End::;;t ation a owie illre te chnia <'-he Unterhaltung mUss en
den Empfehlungen der Konsultat i vlwmit !;le!:l des Internat ionaJ.en
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Fernmel devereins entsprech(->n ,
Die tfbern:ittlung und der Empfang der t<titteil•Jngen durch die
Endstationen wird unter Einlraltu.."lg der entsprechenden inter
nationalen Bestimmungen ftir die Telegrafie- und FUILI{verbindung
so•.vie gegen!'lei tig vereinbarter ::nstruktionen durc~geführt .
Artikel 8
Die Betriebskosten für die Regie rungstelegra~i eve rbindung
werden folgendermaßen v~rt eilt :
a) Die Kosten f ü r die nationalen Abschnitte der Telegrafie
kabelkan!Ue werden von jeder Seite selbsi; getragen ;
b) Die Kosten für die internationalen Abl:lchnitte werden von

beiden Seiten zu gleichen Teilen getragen .

Für die Benutzung des Funktelegrafiekanals wird keine gegen
sei tiee Verrec~.nung erfolgen .
A't'tikel 9
Beide .Seiten werden

e'l:'greifen , damit die Regierungs
t'=llegrafieverbin dung zwi_schen Jlerli n und Moska'J in kürzester
Prist nacb de r Unterzeichnung dee vorliegenden Abkommens in
Betrieb genommen werden kann .
~aßnahlllen

Ar t ikel 10

Die Regierung der Deutschen DenokratiscJ1en RPpublik ~rgreift
die notwendigen Heßnabnen , die dis Sicherheit , GPheimhalturg
U!ld die dem direkten Besti=.mgazweck ent~t:~rechende Nutzung
d.er von der t1nior. der "lozialistisc!len Sovtjet:repnbliken gemäß
dem vorliegenden Abkommen erhaltenen G".heimht?.ltungaapparatur
u~d die die~e betreffende Dokumentation und Information ge
währleisten und verpflichtet si e~, diese nicht an andere
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Staaten , ausländischo natUrliehe und j~~s~iache =ersonen wei~e~
zugeben .
Artikel 11
Diese~

Abkor.=en

!:rat... md

~rit;

ni; den Tage seiner

Unter7eicr~ung

in

gil~ tu:befristet .

Ausgefg.:- "IG

~ ~r H&•1p~sted.t

der t'e:l"tsc!le!l Denokrs.-;isehen
Rtpublik , Berlin , am 7 . ~ai i9'q 1~ ~·t~ ~e~lare~. jedoc i~
deut~ct.er und r~ssiuc~er Sprac ~ . woce~ beide Ter.te gleiche

Geltuns haben .

~liR

iHil .REG .:..C..Ru:Hi YR
D..:SU'! SC:rtll iE't!O~..A.TI""'CHIDl RE.Pu13Lnt
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0~0 di« ,.001,,h,..C~ Absd.rilt mit
c!.u u,,cft~,h .-,b~r e '" S"ti mm~ wird

hivd·,r:h br9l•"b•st.
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MINISTERRAT
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBUK
MINISTERIUM
FUR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
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TEL.:

f'inister für Staatssicherheit
G.enossen Genercloberst Hielke
113 B e ~ 1 i n
l'formenner:strc;ße 22

Herter Genosse Mielkc 1
Als .Anlage übersende ich Tb.llen ehte beglaubigte Abschrift des
am 7. Uai 19 69 znis chen der Regie n;.n.g der Deutschen Demokrat :is eben
nepublik und der Regier..1ng der Union der Sozia.liRtischen Sowjet
republiken abgeschlossenen Abkommens (GVS )3 7/19- 14/69, 1, Aus
.fertignng - Abschrift des Originals) z~m Verbleib .
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Osker Fischer
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