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G, der DDR sind Pässe, andere Personaldokumente, 
Visa und andere dem Visum gleichgestellte Berech
tigungen der DDR zum Überschreiten der Staatsgren
ze der DDR.
Pässe der DDR sind der Diplomaten-, Dienst-, Reise- 
und Freradenpaß. Andere Personaldokumente der DDR 
sind der Personalausweis für Bürger der DDR, der 
vorläufige Personalausweis, der Vehrdienstausweis, 
der Kinderausweis, das Seefahrtsbuch, der proviso
rische Reisepaß für Bürger der DDR und die Identi
tät sbescheinigung.
Visa werden für Ausreisen aus der DDR, für Einrei
sen in die DDR und für Transitreisen durch die DDR 
- als Einzel- oder Sammelvisa -erteilt. Mit ihrer 
Erteilung können Reisexirege und Reiseziele vorge
schrieben werden. Sie können als Anlage zum Paß 
oder anderen Personaldokuraenten erteilt werden.
G. können unter bestimmten Voraussetzungen örtlich 
und zeitlich begrenzt bzw, für ungültig erklärt 
werden. G. kann - sofern sie nicht von Organen 
der DDR ausgestellt wurden - unter bestimmten 
Voraussetzungen die Anerkennung versagt werden.
G, sind objektiv zur Gewinnung politisch-operati
ver Informationen geeignet. Die aus ihnen zu ge
winnenden politisch-operativen Informationen sind 
für konkrete Schlußfolgerungen hinsichtlich einer 
qualitativen Echtheitsprüfung ebenso zu nutzen 
wie - in differenzierter Weise - für die Reali
sierung weitergehender politisch-operativer Auf
gabenstellungen der Diensteinheiten des MfS.

Verkehr, grenzüberschreitender; Kontroll
ersuchen
K. werden in besonders begründeten Fällen durch 
die Diensteinheiten des MfS zu politisch-opera
tiv bedeutsamen Bürgern der DDR eingeleitet, die 
am Reise- und Touristenverkehr nach anderen so
zialistischen Staaten teilnehmen und zu denen 
während ihres Aufenthaltes in anderen soziali
stischen Staaten politisch-operative Maßnahmen 
durchzuführen sind.
Die Realisierung der K. erfolgt durch die Nut
zung der Möglichkeiten der Diensteinheiten des 
MfS sowie im Rahmen des Zusammenwirkens mit den 
druderorganen.
Mittels den K, werden in anderen sozialistischen 
Staaten politisch-operative Maßnahmen zur Bear
beitung von Personen in Operativen Vorgängen, 
zur Operativen Personenkontrolle und im Zusam
menhang mit Sicherheitsüberprüfungen durchge
führt .
Die Bearbeitung von K. richtet sich insbeson
dere auf die


