
Der Treffbericht soll enthalten:

Datum  — Zeitdauer — T reffort
Namen des operativen M itarbeiters
Deckname und Kategorie des inoffiziellen M itarbeiters
wie erfolgte die Erfüllung des Auftrages durch den inoffiziellen M it
arbeiter
wie verhielt sich der inoffizielle M itarbeiter beim Treff
durchzuführende M aßnahm en auf G rund des Berichtes des inoffi- 

' ziehen M itarbeiters oder des Verlaufes des Treffs
welche neuen A ufträge w urden erte ilt; bei W ichtigkeit kurz das 
Wesentliche der gegebenen V erhaltenslinie festhalten
alles von Bedeutung zur Einschätzung des inoffiziellen M itarbeiters — 
auch K leinigkeiten
für wann und wo wurde der nächste Treff vereinbart?

Die A uswertung der Berichte der inoffiziellen M itarbeiter muß gründlichst und 
m it dem Ziel erfolgen, auch den kleinsten operativen Hinweis aufzugreifen und 
zu verarbeiten. Je nach N otwendigkeit sind A bschriften oder Auszüge zu fe rti
gen und den zuständigen Fachabteilungen, anderen zuständigen M itarbeitern 
zuzuleiten oder den betreffenden O perativ- und O bjektvorgängen beizufügen. 
In dieser Hinsicht darf kein Egoismus und Ressortgeist eines operativen M it
arbeiters oder gar einer Dienststelle geduldet werden.

Eine volle Realisierung der Berichte ist unbedingt durchzuführen. Hinweise ope
rativer A rt sind so zu bearbeiten, daß in keiner Weise auch nur ein Schimmer 
des Verdachts auf den inoffiziellen M itarbeiter fällt. Wichtige Inform ationen 
sind so zu bearbeiten, daß die interessierten Stellen sie rechtzeitig zur E rgreifung 
notwendiger M aßnahmen erhalten. Die A usw ertung der Berichte — Einleitung 
operativer M aßnahmen, Koordinierung, Inform ierung an interessierte v e ran t
wortliche Stellen — m uß so erfolgen, daß in jedem  Falle die Geheim haltung der 
Zusam m enarbeit des inoffiziellen M itarbeiters g a ran tie rt ist.

Uber die D urchführung und A usw ertung des Treffs ist dem jeweiligen Vor
gesetzten des operativen M itarbeiters innerhalb 24 Stunden nach dem Treff 
Bericht zu erstatten, bei außerordentlichen Inform ationen sofort und in Aus
nahm efällen sogar noch w ährend der D urchführung des Treffs.

Grundsätzlich ist die V orbereitung und D urchführung von Treffs durch die 
operativen M itarbeiter von den zuständigen Vorgesetzten u n ter A nleitung und 
Kontrolle zu halten. Diese um faßt die persönliche V orbereitung der M itarbeiter 
auf den Treff, die Teilnahm e der Vorgesetzten an den Treffs, die U nterstützung 
der operativen M itarbeiter bei der A usw ertung der Inform ationen und Berichte 
sowie die Festlegung entsprechender operativer M aßnahmen.

Andererseits ist die F ührung  der Personal- und A rbeitsakten der inoffiziellen 
M itarbeiter auf deren ständige Ergänzung und A usw ertung zu kontrollieren.

Die leitenden M itarbeiter haben bei ih rer K ontrolltätigkeit darauf zu achten, 
daß die Eigeninitiative und V erantw ortlichkeit der operativen M itarbeiter nicht 
gehemmt bzw. nicht herabgem indert, sondern gefördert werden.

e) Die Methoden der Anleitung, Erziehung und Überprüfung der inoffiziellen 
Mitarbeiter

Die Verwirklichung der H auptprinzipien der A nleitung und Erziehung geschieht 
im wesentlichen beim Treff m it Hilfe folgender M ethoden:


