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Voraussetzungen für den A., die im gesamten Ver
lauf der Bearbeitung von Operativen Vorgängen 
geprüft und eingeschätzt werden müssen, sind:
- die Klassenkampf- bzw. politisch-operative Si

tuation macht den Abschluß notwendig oder läßt 
ihn zu und

- die politisch-operativen Zielstellungen der Vor
gangsbearbeitung wurden mit der erforderlichen 
Qualität und im notwendigen Umfang, insbesondere 
durch den Nachweis des dringenden Verdachts einer 
Straftat, realisiert.

Beim A. ist zur Prüfung dieser VorausSetzungen 
eine konzentrierte Einschätzung des gesamten Vor
gangsmaterials nach politisch-operativen, straf
rechtlichen und strafprozessualen Gesichtspunkten 
vorzunehmen, in deren Ergebnis Schlußfolgerungen 
über das Vorliegen der Voraussetzungen, das kon
krete Ziel des A., die gesellschaftlich wirksam
ste Abschlußart (bzw. Teilabschluß), Art und Veise 
der Realisierung des A. sowie die Auswertung der 
mit dem Operativen Vorgang erreichten Ergebnisse 
gezogen werden müssen. Den zuständigen Leitern 
sind entsprechende Entscheidungen vorzuschlagen. 
Arten des A, sind gemäß dienstlichen Bestimmungen 
und Weisungen:
- Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit bzw. 

ohne Haft,- Überwerbung,
- Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung,
- Anwerbung,
- Verwendung des Vorgangsmaterials als kompromit

tierendes Material gegenüber Konzernen, Betrie
ben, Institutionen, staatlichen Organen der BRD, 
anderer nichtsozialistischer Staaten bzw. West
berlins ,

- Einleitung spezifischer Maßnahmen gegen bevor
rechtete Personen,

- Übergabe von Material über Straftaten der allge
meinen Kriminalität an andere Schutz- und Sicher
heit s Organe ,

- öffentliche Auswertung bzw. Übergabe von Mate
rial an leitende Partei- und Staatsfunktionäre, 
verbunden mit Vorschlägen für vorbeugende Maß
nahmen zur Gewährleistung von Sicherheit und 
Ordnung.

Beim A. ist ein —► Abschlußbericht zu fertigen.

Operativer Vorgang; Abschlußbericht
Grundlage für die Entscheidung des Leiters über 
den — A b s c h l u ß  eines Operativen Vorganges.
Im A. sind die wesentlichen politisch-operativen 
und strafrechtlichen Ergebnisse der Bearbeitung 
eines Operativen Vorganges objektiv, unvoreinge
nommen und unter stetem Bezug auf die erarbeiteten 
operativ bedeutsamen Informationen und Beweise zu 
belegen und zu bewerten. Er muß eine rationelle 
Wiedergewinnung erarbeiteter Informationen ermög-


