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Operativer Einsatzstab

Operativer Einsatzstab (OES)
ein Organ des Leiters einer operativen — A k t i o n
bzw. eines operativen —► Sicherungseinsatzes zur
straffen, einheitlichen und ständigen Leitung der
eingesetzten Kräfte und Mittel sowie der Zusammen
arbeit der beteiligten Diensteinheiten und des
Zusammenwirkens mit weiteren beteiligten Kräften
anderer Organe und Einrichtungen.
Die wichtigsten Aufgaben des OES sind:
- die exakte, ständige und allseitige Einschätzung
der politisch-operativen Lage im Zusammenhang
mit der operativen Aktion oder dem operativen
Sicherungs eins atz,
- die qualifizierte Erarbeitung der erforderlichen
Leitungsdokumente wie Einsatzpläne, Inforraationsordnung sowie weiterer dienstlicher Bestimmungen
und Weisungen zur Organisation der stabsmäßigen
Leitung operativer Aktionen und Sioherungseinsätze,
)% ,
- die Organisation der Zusammenarbeit der betei
ligten Diensteinheiten und des Zusammenwirkens
mit anderen Organen und Einrichtungen,
- die Erarbeitung von Handlungsvarianten und -modellen für mögliche Situationen,
- die Berechnung der erforderlichen operativen
Kräfte und Mittel und die Gewährleistung ihres
koordinierten und planmäßigen Einsatzes,
- die Kontrolle über die Realisierung der in den
Einsatzdokumenten festgelegten Aufgaben,
- der organisierte Abschluß der operativen Aktio
nen bzw. des Sicherungseinsatzes, die Rück
führung der Kräfte, die Erarbeitung der Absohlußmaterialien und die Einleitung von Auswertungs
maßnahmen.

Operativer Vorgang (OV)
Bezeichnung für
1 . den einzelnen Prozeß der —► Vorgangsbearbei
tung, in dem der —*> Verdaoht strafbarer Hand
lungen (Staatsverbrechen oder operativ bedeutsame
Straftat der allgemeinen Kriminalität) einer oder
mehrerer, bekannter oder unbekannter Person(en)
geklärt wird. Das —► Anlegen, die Bearbeitung und
der —► Abschluß des OV erfolgt nach den Grund
sätzen der Vorgangsbearbeitung und entsprechend
den für jeden OV festzulegenden —► Zielen der
Bearbeitung. OV können sein —► Zentrale Operative
Vorgänge (ZOV), —» Teilvorgänge (TV) und einzelne
Vorgänge (OV). Der OV sowie die in ihm genannten
Verdächtigen, Feindorganisationen, feindlichen
Kräfte sowie andere operativ relevante Personen
sind entsprechend den dienstlichen Bestimmungen
und Weisungen in der Abt. XXZ in dafür festgeleg
ter Weise registriert.

