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- den dafür geltenden HandlungsSpielraum und
- das geeignete bzw. erforderliche Vorgehen.
Die Realisierung des A. ist in bedeutendem Maße 
von einer gründlichen Beratung mit dem IM, einer 
qualifizierten Instruierung und der gewissenhaf
ten Erarbeitung der Verhaltenslinie abhängig. 
Jeder A. ist deshalb gewissenhaft vorzubereiten
( —► TreffVorbereitung).
Der A. kann mündlich oder vor allem bei kompli
zierten und bedeutsamen Aufgabenstellungen 
schriftlich erteilt werden.
Über alle A. ist im IM-Vorgang ein exakter Nach
weis zu führen.

Inoffizieller Mitarbeiter; Auftragserteilung und 

Iristruierung
sach- und personenbezogene Übertragung politisch- 
operativer Aufgaben und Einweisung in Probleme 
ihrer Realisierung, die unter aktiver Einbezie
hung des IM und auf der Grundlage der individuel
len —*• Einsatzrichtungen erfolgt.
Die A. und I. ist vor allem auf die konspirative 
Gewinnung operativ bedeutsamer Informationen und 
Beweise sowie auf die konspirative Einleitung und 
Realisierung vorbeugender und Schadensverhütender 
Maßnahmen mit einer hohen politisch-operativen 
Wirksamkeit auszurichten.
Grundsätze für die A. und I. sind:
- Die Auf tragserteilung an den IM hat in zweck
mäßiger Abstimmung mit dem Einsatz anderer opera
tiver Kräfte sowie operativer Mittel und Metho
den und entsprechend der beim Treff zu erwar
tenden —►' Berichterstattung zu erfolgen.

- Dem IM ist der Inhalt des —► Auftrages konkret 
zu erläutern. Bei operativer Notwendigkeit und 
in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des IM 
ist er mit der Zielstellung vertraut zu maohen. 
Diese ist zu legendieren, wenn es die operative 
Situation erfordert.

- Der IM muß für die Erfüllung des Auftrages ge
eignete —► Verhaltenslinien einschließlich 
operativer Legenden erhalten.’ Dabei sind der 
politisch-operative HandlungsSpielraum und die 
Grenzen für das selbständige Handeln des IM 
exakt zu bestimmen.

- Der IM ist aktiv in die Erläuterung des Auftra
ges sowie in die Erarbeitung der erforderlichen 
Verbaltenslinie und operativen Legenden* einzu
beziehen. Dabei sind die spezifischen Kenntnisse 
und politisch-operativen Erfahrungen des IM 
bewußt zu fordern und zu nutzen.

- Dem IM sind die zur selbständigen Durchführung 
des Auf trages und zur Gewährleistung seines 
Schutzes, seiner Konspiration und Sicherheit 
notwendigen Informationen zu übermitteln.


