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der operat iven Ausgangs lagen l iegen aber auch“Fötenzen zur 

Qual i f iz ierung der Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Beweis

mit tel .

Die zielgerichtete Anwendung operat iver Legenden und Kombi

nat ionen zur Off iz ial is ierung inoff iz iel ler Beweismit tel  ent- 

spr icht den Forderungen der Richt l in ie 1/76 und ist  ver

stärkt auch bei der Gestal tung von Anlässen zur Verdachtshin

weisprüfung zum Tragen zu br ingen. Dies tr i f f t  im besonderen 

Maße auf solche Ausgangs lagen zu, bei denen dem MfS tatsäch

l iche Geschehnisse aus den unterschiedl ichsten gesel lschaft

l ichen Bereichen bekannt werden, die unabhängig von operat i

ven Grundprozessen entstanden sind und deren pol i t isch-opera

t ive Bedeutsamkeit  vorrangig aus dem direkten bzw, indirekten 

Bezug zu den in operat iven Material ien bearbeiteten Personen 

oder Sachverhalten result iert .  Beim Vorl iegen entsprechender 

pol i t isch-operat iver einschl ießl ich untersuchungsmäßiger Ziel

stel lungen des operat iven Materials gi l t  es verantwortungsbe

wußt einzuschätzen, inwieweit  der durch operat ive Legenden 

bzw. Kombinat ionen zu gestal tende Anlaß und die auf dieser 

Grundlage durchzuführenden strafprozessualen Prüfungshandlunge 

geeignet sind, die operat iv bedeutsamen Anhaltspunkte bzw.

Verdachtsgründe, welche zur operat iven Bearbeitung des Mate

r ials und zur Erarbeitung inoff iz iel ler Beweismit tel  führten, 

off iz ial is ieren. Im Einzelfal l  s ind dabei,  result ierend aus 

dem Inhalt  und dem Charakter der bekanntgewordenen operat iv 

bedeutsamen Informationen Modif iz ierungen der bestehenden 

Zielstel lungen der operat iven Bearbeitung mögl ich, sie müs

sen aber durch die Ergebnisse der bisherigen operat iven Be

arbeitung getragen werden. In solchen Fäl len sol l te die Phase 

der Entscheidungsf indung durch eine enge Zusammenarbeit  zwi

schen der vorgangsführenden (OPK-durchführenden) operat i

ven Die nsteinheit ,  mit  konkreten Off iz ial is ierungsmaßnahmen 

und -aufgaben konfront ierte operat ive Diensteinheiten so-
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