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Inoffizieller Mitarbeiter; Qualitätskriterien der 
Arbeit
in dienstlichen Bestimmungen und Weisungen des 
Ministers festgelegte politisch-operative Ziel
stellung für den Inhalt und die Gestaltung der 
Zusammenarbeit mit den IM zur Erreichung einer 
hohen gesellschaftlichen und politisch-operativen 
Wirksamkeit.
Die Qu. gelten für die Gesamtheit der IM als auch 
für jeden einzelnen IM und sind zugleich Maßstab 
für die Einschätzung der Arbeit mit den IM und 
der durch sie erreichten Arbeitsergebnisse.
Des weiteren sind die Qu. realer Maßstab für die 
Einschätzung und Bewertung des Inhaltes und der 
Qualität der erreichten operativen Arbeitsergeb
nisse der IM.
Qu. sind:
- die Gewinnung operativ bedeutsamer Informatio
nen,

- die verstärkte Mitwirkung der Ш beim Herbei
führen von Veränderungen mit hoher gesellschaft
licher und politisch-operativer Nützlichkeit,

- die ständige Gewährleistung einer hohen Wachsam
keit und Geheimhaltung in der Arbeit mit den IM 
sowie des Schutzes, der Konspiration und Sicher
heit der IM.

Wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung der 
Qu. ist insbesondere die allseitige und umfassen
de Nutzung der Möglichkeiten und Voraussetzungen 
der IM zur Lösung der politisch-operativen Aufga
ben des MfS.
Die Qu. sind schöpferisch, entsprechend der poli
tisch-operativen Lage in allen Verantwortungsbe
reichen durchzusetzen.

Inoffizieller Mitarbeiter; Übergabe
operative Maßnahme, durch die IM zur weiteren in
offiziellen Zusammenarbeit an andere operative 
Mitarbeiter der eigenen Diensteinheit oder an an
dere Diensteinheiten übergeben werden. Die Ü. 
wird vorgenommen, wenn ihre operative Notwendig
keit begründet ist (z. B. wegen personeller oder 
arbeitsmäßiger Veränderungen). Sie darf Jedoch 
nur dann erfolgen, wenn die Lösung der Aufgaben 
nicht gefährdet wird, eine andere Möglichkeit 
nicht gegeben ist, die Zusammenarbeit darunter 
nicht leidet und für die IM die notwendige Si
cherheit gewährleistet ist.
Die Ü. ist gründlich vorzubereiten, hat in der 
Regel persönlich, unter besonderer Beachtung der 
Persönlichkeit des IM zu erfolgen und bedarf der 
Zustimmung des zuständigen Leiters.


