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2.4.3. Ausgewählte Probleme der Off iz ial is ierung inoff iz iel

ler Beweismit tel  im Zusammenhang mit  der Verdachts

hinweisprüfung

Die Kompliz iertheit  und Spezif ik der pol i t isch-operat iven 

Arbeit  br ingt es mit  s ich, daß in einer Reihe operat iver 

Mater ial ien der Verdacht bzw. der dr ingende Verdacht einer 

Straftat ausschl ießl ich durch inoff iz iel le Beweismit tel  be

wiesen werden kann. Soweit  in solchen Fäl len die strafprozes

suale Verdachtshinweisprüfung mit  dem Ziel  der Einlei tung eines 

Ermit t lungsverfahrens die effekt ivste und wirkungsvol lste Ab

schlußart darstel l t ,  ergeben sich zwingend Off iz ial is ierungs- 

erfordepnisse. Diese result ieren einerseits aus der Notwen

digkeit  der unbedingten Gewährleistung von Konspirat ion und 

Geheimhaltung der spezif ischen Kräfte, Mit tel  und Methoden 

der Tät igkeit  des MfS, andererseits aus der Notwendigkeit  der 

konsequenten Durchsetzung der strafprozessualen Regelungen 

der Beweisführung, insbesondere aus den der Gesetzl ichkeit  

der Beweisführung immanenten Erfordernissen der Erlangung von 

Beweismit teln und deren Einführung in das Strafverfahren 

(§ 23 (1) StPO). Off iz iel le,  strafprozessual verwertbare Be

weismit tel  s ind Voraussetzung und Bedingung für die Einlei

tung und Durchführung strafprozessualer Maßnahmen. Um diesbe

zügl ich begründete Entscheidungen zu treffen und günst ige 

Voraussetzungen zur qual i f iz ierten Durchführung der straf-  

ver fahrensrecht l ich geregelten Tät igkeit  der Linie IX zu 

schaffen, ist  vom Bekanntwerden operat iv bedeutsamer Anhalts

punkte bis zur rechtskräft igen Abschlußentscheidung im Straf

verfahren ein ganzheit l icher Beweisführungsprozeß zu real i 

s ieren. Hieraus result iert ,  daß die Off iz ial is ierung opera

t iv erarbeiteter inoff iz iel ler Beweismit tel  ein durchgängiges 

Erfordernis al ler Phasen der Tät igkeit  des MfS bei der Be

arbeitung operat iver Mater ial ien ist .

Die strafprozessuale Verdachtshinweisprüfung bretet eine Reihe 

günst iger Mögl ichkeiten der Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Be-


