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12.8.92 

Staatsanwaltschaft 
k~ > Kassationsgericht 

bei dem Lan~icht Berlin 

Strafsache 

Verteidiger, Vollmacht BI., 

RA 

f/iilo14;1 

Haftbefehl BI. 

Anklage BI. 

Eröffnungsbesc:hluß BI. 

- aufgehoben BI. 
Strafvollstreckung im 

Vollstreckungsheft - BI. 

Beiakten 
<;~ 1 (2.C, 2Acfjt /-
zur Sache: 

ir . es 



/ 
Staatsanwaltschaft 

bei dem ladga ·,hi ,n,lin 

. . ,,,,.--
1{ at-ii #1 ~, MtJ/4 f 

1000 Berlin 

Kostenrechnu .ng 
Gesch_ärmmer . -

Utt:A7A~-! Ou-1{ s in der Strafsache 

Lfd. 
-Nr. 

1 

Blatt der 
Akten, 
Geschäfts
nummer 

Sollstdhw,g. der Justizkasse: 

· Gegenstand des Kostenansatzes 
gemäß Anlage 1 zu § 11 GKG . 

zu übertragen: 

Kost 2 Urschrift der Kostenrechnung (§ 28 Abs. 1 KostVfg.) 

•. , l 

" · .. ' ?· \ \ . ,,~ 

DM DM Pf 

6 

7: -

ff.. 

,den 

mit RaiAeehPift Aacb Upz+er 

Vermerke 
(z.B. Mithaft , Ersuchen um Zahlungs· 
anzeige, Hinweis auf gerichtl. Wert
festsetzung , Bezeichnung des Emp
fangsberechtigten bei durchlaufenn. 
Ge ldern) Hinweis auf weitere Kassen· 
zeichen 

7 

t(; 



An 

Staatsanwaltschaft Kammergericht 

4 Js 601/92 
------- ··-- ·---··-· - . 
Strafsache Lauk s 

Justizkasse Berlin 
Altstädter Ring 7 
1000 Berlin 20 
Tel•: 33007-1 

..-:-·- ·-- --- ' , ,..l!\r.~"'~. ::·' ··~:··,r ·:· ..... ·,:, ; :-··,. 

~ . 6-~j0\1· ·" :· · · / · 
• • , , . f ..., - ' i 

~--.. "'( . ...... ___ .' 

S O L L S T E L L U N G S B ~ S T ~ T I G U N G 

Am 11.11.92 wurde zur Ksb- Nr. : 1920907564008 folgende Sollstellung erfaßt: 

Adam 
Lauks 

:, ß i Seng 
-. ssener 

O - 1152 

1 

-~ --

Str. 66 

Ber lin 

Geb•f.Verwerfung d.Kassationsantr. 
§§ 11 GKG 
KV 1605 

2 1902 Auslagen für förmliche Zustellung 
§ 11 GKG 

Zu zahle nder Betrag: 

Betrag: 81 , 00 DM 

Staats~nws itsch.~f t 
bei d.s"111 K,nr.;e;··g;:tricht 

r
l 1 "''"'7 "'r.· ... ?~ C:.11 ' "' • i "· l v\ '-~ . Q ll' wn: \. ... -. '-...,,• , "'tJ• _; _____ . -... --· . -4 

Bd.Akten 

72,00 DM 

9 , 00 _DM 

81 , 00 DM 







"'· An das 
Landgericht Berlin 
Kammer für Re~abilitierungcverfahren 
Turmstraße 91 

W-1000 Berlin . 21 

Ich stelle den Antrag auf 

( ' ) 
< X > 

Rehebilitierung /{ö,SS 0t<h'ou 

( ~- ) 
Zuerkennung sozialer Ausgleichsleistungen dem Grunde nach 
Feststellung, daß ich für im Zusammenhang mit den 
rechtsstaatswidrigen Strafverfolgungsmaßnahmen entzogene 
Vermögenswerte zu entschädigen bin. 

Ich mache zu meiner Person folgende Ang~ben: 

Familienname, ggf. 
Vorname (n) : ·~ 
Geburtstag: · ·
Geburtsort: 
Wohnsitz heute: 

Geburtsname: 

A'oh p sitz ~~m Zeitpunkt 

··tJ:Jv:v;.,?lfl. {,ß!t~~t'l~J-J :-- r 
(./!,lfc/QU. ·(JV/ J-<f, yf.:J/l 
Ich b n se st nicht von der Strafverfolgung/Verurteilung betroffen 
gewesen. 
Ich bin zur Antragstellung berechtigt, weil ich gesetzlicher Vertreter 
des Betroffenen bin/ weil der Betroffene verstorben ist und ich Ehe
gatte/Bruder/Schwester/Verwandter in gerader Linie bin (Zutreffendes 
bitte unterstreichen). /') / , , 
Zum Nachweis füge ich bei: \. flj/J;:fß Cl~ f/~ 1 ( D 7 C ' 

·flt-NfJ/;?/// ?b( l-;11 /fLjli 1/(/ (/14 ((. C3 -06 
Zur Person des Betroffenen ~ache ich folgende Angaben: 

Familienname, ggf. Geburtsname: 
Vorname ( n )·: 
Geburtstag: 
Geburtsort: 

1 /1 ( rl!r r J , ,.,; 1 ,., 

Wohnsit _z heute: 

Woh~sitz zum,,/4 eitpunkt ) er Stra,fverfo ,l.gung: 
1 I ,. ,; . ll r;, . ll ) ,; 7 . 

L/~1ft~r-11e,k (11(1it1(l i ; ·:( 1rc/r./j- fI!//f I 0 Jr134 
Zur Sache mache ic~ folgende Angaben: 
(im Falle mehrerer Strafverfahren Angaben für jedes Verfahren bitte 
gesondert aufführen) · /) • · ,-

7 
/; . ) 

Ver .urteilenc:i:s Gericht c 1. Instanz>= !;;7o·C~Jf/Jllf. · (]Jf 1 /F/ ( JJJJe. 
Tag des Urteils ( 1. In~tanz): ;?[ArJ-0 · , 
Aktenzeichen: 2 /r !-1/3-()2 - ::). ,1. / / / . . 
verurteilendes Gericht (' 2 ~ Ins tanz): 06'ff1(t!Jbl 'f_f.'?P!,f · [1/(f JJJl 
Tag des Urteils ( 2. Ins tanz): · , ;J , / . /fJ-,,, .~,,,t .,,-

. Vet WC/ r / _y 1 < (J ~l //1f, 1 v/1/ 
0 

) 

!lt/2(//f/ /Mit/! ,1r/(t / f)i/J1J(l tt4 J 



1 
' 
. Mit mir waren folgende Personen angeklagt: 

Ich habe nach meiner Entlassung aus der Haft in der Bundesrepublik vor 
dem 3. Oktober 1990 einen Antrag auf Unzulässigkeitserklärung der Voll
streckung nach§ 15 RHG gestellt: 
( ) ja (..x- ) nein 

' wann: 
wo: 

Ich habe nach meiner Entlassung aus der Haft einen Antrag auf Anerkennun! 
als "Politischer Häftling" nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) gestellt: 
( ) ja (X) nein 
wann: 
wo: 

Ich füge zum Nachweis folgende Unt~rlagen in Ablichtung bei 
(zutreffendes bitte ankreuzen): 

( ) Anklageschrift, Urteil 
( ) Beschluß über die Strafaussetzung zur Bewährung 
( ) Haftentlassungsschein • 
( ) Beleg über Zahlung einer Geldstrafe 
( ) Schriftwechsel meines damaligen Verteidigers 
( ) Sonstiges aus dem alten Verfahren: 

) Vollstreckungsunzulässigkeitserklärung des Generalstaatsanwalt~ 
) Anerkennung als "Politischer Häftling" nach dem HHG 

.:J~thn , den 
..U..--,-( -'-="o'4-r'--'t---:-) ---- ( Datum ) ( ntersch ift) 



DER SONDERBEAUFTRAGT ·E DER BUNDESREGIERUNG 

für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes 

Der Sonderbeauftragte · Postfach 11 99 · 0 -1086 Berlin 

r -, 
J 

L 

Adam Lauks bei Seng 

Zossener Str. 66 

0-:1152 Berlin 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

07.12.1991 '"- ·- · 

Eingangsbestätigung 

_J 

· (Bitte bei Antwort angeben) 
Un- Zeichen. un-e Nachricht vom 

001488/92Z 

Betrifft: Lauks, Adam 

Telefon 
(030) 3 92 43 00 
(002) 2 29 23 39 

Nbst. 

Bertin 

09.01.1992 

Hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Schreibens vom 07.12.1991. 

zur weiteren Bearbeitung wurde Ihr Antrag unter der o . a. Tagebuch-Nr. 

registriert. 

Aufgrund der Vielzahl _der täglich hier eingehenden Schreiben bitte 

ich noch um etwas Geduld bei der Bearbeitung Ihres Antrages. 

Im Auftrag 

Vollmer 

Dienstgebäude 
Berlin-Mitte und 
Behrenstraße 14-16 Mauerstraße 29-32, Haus 2 
(Ecke Glinkastraße) 



Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Berlin 

TurmstraBe 91, den 30 . 3 , 1982 ~ 
0--1000 Berlin 21 v· ~ 
Fernruf: Vermittlung 3979-1 · 
Durchwahl/Apparat 3979- 36.,. -

}G Js 452/92 (Intern 9 33) · 
Telex 181796 krimg d 

Gesch.·Nr. bitte stets angeben 
Telefax 3979-3310 

• 

Sprechstunden: . 
Montags bis freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr 

Staataanweltadlaft bei dem Landgetk:ht Berlin 
TilrmatreBe 91, D-1000 Bertln 21 

Herrn 
Adam Lauks 
bei Seng 
Zossener Str. 66 

0-1152 Berlin-Hellersdorf 
. ......___ . 

• 

Sehr geehrter Herr Lauks! 

Die Haftzeitbestätigung wurde Ihnen inzwischen 

zug~sandt. 

Das Verfahren wegen Rechtsbeugung ist hier unter 

dem obe_n angegebenen Aktenzeichen anhängig. In

soweit erhalten Sie zu ·gegebener Zeit Bescheid. 

Hochachtungsvoll 

Gefaeller 

Staatsanwältin 

bl 

_,,,.,·· 
, ., 

i 

(~· · 
l Jüsli-~angestelltt-

/ 



Senatsverwaltung für Justiz 

Senatsverwaltung für Justiz 
Salzburger Straße 21_:25, 0 ·1000 Berlin 62 

Herrn 

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben) 

4400 E - ·v/38.92 
Telefon App.·Nr. 

: .'. . . ·; 
. .,.,: 

. ·-.·:i~ 

Adam Lauks 
bei Seng 
Zossener S:t_raße 66 

(0 30) 7 83·1 (Venn.) . 

(030) 7 83 (Durchw.) 

90 (intern) 

39· 33 
... ·,.'f ; 

~-! 

_:_,}~~ 
0~1152 Berlin-Hellersdorf 

Telefax (0 30) 7 83 ~ 36 

Telex 182 869 just_ d · _ ._ 

anc <o ao> 1 83 ~ oo ~ <Amt) 

Bearb.: Frau Busse · 

--·~ ·- -

$ehr geehrter Herr Lauks! 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 10. März 1992 
teilen, daß sich Ihre Gefangenenakte nicht in dem 
Justiz Berlin übernommenen Aktenbestand befindet. 

Datum 

--:, :• .• , -. 

Bedauerlicherweise ist uns auch über den Verbleib zahlreicher Gefangenenakten 
nichts bekannt. 

Wir haben Ihr Schreiben vom 10. März 1992 jedoch an die 

Justizvollzugsanstalt Plötzensee, 
Friedrich-Olbricht-Damm 16, 1000 Berlin 13 · 

weitergeleitet. 
Dort lagert ein Teil der in den Vollzugsanstalten d~s östlichen Teils Berlins 
aufgefundenen Gefangenen-Personalakten . Gegebenenfalls können Ihnen von .dort 
weitere Auskünfte erteilt werden. 

Abschließend empfehlen wir Ihnen, sich an die Staatsanwaltschaft bei dem Landge- · 
riebt Berlin, Turmstr. 91, 1000 Berlin ·21, zu w"enden. Dort können gegebenen- , ::J.: 
falls Urteile ausgehändigt werden, sofern diese I durch eines der · ehem~ligen _ Ost:->1~ 
berliner Gerichte erlassen wurde und die entsprechenden Strafakten rioch _~6~ha~7f$,~ 

::: :::::ern, Ihnen keine weitere Mitteilung machen zu können. . . . . . .:}i1 

Hochachtungsvoll 
Im_: Auftrag 
Busse . 

. Beglaubigt ·s,~ 
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.f/, . y? 

V. -
. 1) Vermerk: 

Tel. m. · StA Burg ·: Ihm lag die Akte 76 Js 452/9 2 nebst der 
Akte 241 - 73 - 82 vor. Er sendet die Akte 241 - 73 - 82 
zum hiesigen Aktenzeichen. Ich habe ihm gesagt, daß wir die 
Akte hier filr mindestens dre ·i Monate benötigen. Die Akte 
76 Js 452/92 b~eibt bei der StA/LG, zumal dort nochs nichts 
erti'ttelt ist, was fUr das Kass. -Verf. von Bedeutun g sei n 
könnte . 

2 ) 1 Woche (BA da?) 

0~4jt~ 





.,.. 
• 

AVR10 

Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Berlin 

76 Js (52/92 ~ 

Geschäftsnummer bitte stets angeben 

Turmstraße 91, den 
D-1000 Berlin 21 

12.05.1992 

Fernruf : Vermittlung 3979-1 \Y 
Durchwahl/Apparat 3979-
(lm Innen betrieb 9 33) 

Telex-Nr.: 181796 krlmg . d. 

Telefax-Nr.: 3979-3310 

• ori..,n_,,.,.,,n "' ,. • ......,,. .. ,,~-~-~,. "· 0 -,000 ,.,,.Jt ~ 
An das , / ,:/ :;;.,i/-.J.-

Berlin / 

! ~ Y, i., {lh J<.~ 6-·) 
JJ r i. 11_ · 

Landgericht 

2 1. /?5(<92 ~ . l[( Zutreffendes ist 
~ < • L ft · /) . angekreuzt [8] • 

Zum Geschäftszeichen 

552 Kass 145/92 
In der Sache 

.Adam Lauks 

Es wird gebeten um 0 ' Übersendung der Akten. 

D Rücksendung der Akten oder Angabe der Hinderungsgründe. 

D Sachstandsmitteilung. 

D Übersendung der Haftbefehlsabschrift. 

D 
D 
D 
D 

Übersendung der Anklageabschrift. 

Übersendung der Urteilsabschrift mit RKV. 

Stellungnahme gemäß BI. . ., der Akteri. 

weitere Veranlassung gemäß 81. der Akten . 
Grund: _ ! 
Die angeforderten Akten Viiegen an. /. . 

/ij sind versandt zu ___ -'"'--------- -'----

D sind voraussichtlich bis ______ nicht 
entbehrlich, weil _______________ _ 

Die dortigen Akten D sind eingegangen und werden hier unter der 

, , angegebenen Geschäftsnummer geführt . J D werden zurückgesandt. 

,1{ Bemerkungen siehe umseitig 

fiw ._ -~ . 
Jus Eizangestellte Anlagen: ____ Bd. ____ Heft(e) N 



Es wird um Rücksendung der BA gebeten, sobald 

sie dort nicht mehr benö~lgt ~erden. 

t 
1) 

. 1·. ,. 

Eat. ~ '"ße _ ,5 L - ~-;- CU \A..,~-( 

~-~~. 

\~ Jtr,. ·~ A) ~ · kW . . 

. ')) ~-~ .. bi), ry-s, 

[{),.1t-,. 



552 Kass 145/92 

V. -
Urschriftlich mit 1 Bd. Akten und 4 Bd. Beiakten 

(Bd. II, IV, V und VI der 
Strafverfahrensakten) 

der Staatsanwaltschaft bei dem Kammergericht 
übersandt 
mit der Bitte um Kenntnisnahme vom Verfahren und 
Stellungnahme zum Kassationsgegehren. 

Berlin 21, den 25. Mai 1992 
Landgericht Berlin, Strafkammer 52 
- Kas·~ronsgericht 

' Der Vorsitzende 

ß~ ·E; 
_ . (Falkenberg{ . 

VRiLG 

Staatsanwalt schaft 
bei dem Kammergericht 

C111J. am O 4. JUNI 1992Ut5 
e 

mit Ari. _ Batts.S Bd.Akten 



Staatsa nwaltschaft 
bei dem Kammergericht 

Am Karlsbad 6-7,den 30 . 06. 1992 
D-1000 Berlin 30 
~ernruf : Vermittlung 26 04-1 
Durchwahl/ Apparat 26 04- 216 9 
(Intern 976) 
Telex 185 470 stakg d 4 Js 601/92 

Gesch.-Nr. bitt e be i allen Aniworten angeben! • Telefax-Nr.: 26 04-2136 

StutNnwaltachatt bal dem 1Cammergel1cht 
Am Karlebad 8-7, 1000 Bar11n 30 

Mit 1 Band Akt en 
4 Bänden Beiakten 
1 Durc -hschrift 

Herrn Vorsitzenden 
der Strafkammer 52 
des Landgerichts Ber .lin 

zu: 552 Kass 145/92 . .._,_ ·-· 

mit dem Antrag übersandt, 

Sprechstunden: Montags bis freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr 

~ """-7)c M- AJ 
/i~ ~J-i O .•. k k+1 },-J.L"'-'.... • 

f>y·=~~---·. ~-\ ~) /i ~-- --cJ {:.,~ <1 
--, I -- . \\. . • ~ ~- J 

( ... . \_\!f ·.L \. ·/,.-1/1 /'ff. 
\ 

\. -- -·- J!:::f- '~ t-.,,,- ' , q,,' • 
... " i.. . / "<": , 

~~ 
4 ß::/. 11d h.. .;, MrJ 

E'tngegangen am 1 4. 7, -~f-
Geschäftsstelle sS'.2 

des Landgerichts Berlin (Moablt) 

den Kassationsantrag des Adam Laulcs , 
<217ck'l) JW l ~ 

geb . am 28 . Juli 1950 in Beska vom 

30. April 1992 (Bl. 1, 2 d . A. ) bezüglich 

des Urteils des Stadtgerichts Berlin vom 

26. April 1983 - BS 10/83 (241-73-82) -

(Bl. 52 - 65 Bd. 6 d . BA) durch Beschluß 

entsprechend§ 349 StPO als offensichtlich 
unbegründe t zu verwerfen . 

Das Stadtgericht Berlin hat den Antragsteller durch das 

vo r genannte Urtei l wegen mehrfacher ungesetzlicher Wa

reneinfuhr im sch weren Fall in Tatmehrheit mit mehrfa 

chem ungenehmigten Devisenwertumlauf im schweren Fall 
gem . § 12 Abs. 1 Ziff . 1, Abs. 2 Ziff . 1. und 4 Zollge 

setz der DDR, § 17 Abs . 1 Ziff. 2, Aibs. 2, Ziff. 1, 2 
und 3 Devisengesetz der DDR, §§ 63, 64 StGB/DDR zu einer 

Freiheitsstr ·afe von sieben Jahren verurteift , e i ne Ge

genwertzahlung in Höhe von 50 000,00 Mark der DDR fest -• 
gelegt, ·auf Ausweisung des Betroffenen aus der DDR er

kannt und einen He~renring eingezogen . 

Die Berufung des Antrags t ellers ha t das Oberste Gericht 

der DDR durch Beschluß vom 27 . Mai 1983 - 2 OSB 4/ 83 -
als offensichtlich unbegründet verworfen . 

Verkehrsverbindungen: Busse 129, 148, 248, 341 - U-B~f. KurfürstenstraBe 



- 2 -

Nach den Urteilsfeststellungen hatte der Antragsteller 

im Jahre 1981 20 830 Quarzuhren im Werte von 
3 350 380,00 Mark der DDR in die DDR einschmugg el n las

sen, um sie danach zur Weiterveräußerung an Zwischen
händler zu übergeben; in di esem Zusammenhang und aus se

peraten Geldgeschäften bewegte er 1 117 000,00 Mark der 
DDR, 13 200,00 DM und ein goldenes Schmuckstück entgegen 

den damals geltenden Devisenvorschriften der DDR. 

Der Antragsteller hat die Freiheitsstrafe vom 
19. M~~82 (Bl. 52 Bd. 6 d. BA) bi s zum 29. Okto-

ber 1985 (Bl. 2 R d.A. i.V.m. Bl. 116 - 118 Bd. 6 d. BA) 
teil verbüßt. 

Der zulässige Kassationsantrag ist hiesigen Erachtens 

unbegründet. 

Die Überprüfung des Urteils hat keine den Verurteilten 
beschwerenden bedeutsamen Rechtsfehler im Hinblick auf 

das Zustandekommen des Schuldspruches erbracht. Er wird 
von den getroffenen Feststellungen getragen. 

Auch die Entscheidung im Strafausspruch ·stellt sich 

nicht a l s gröblich unrichtig dar . Se lbst wenn die er
kannte Strafe als hart anzusehen wäre, wäre sie deshalb 

noch nicht unger~cht. Dies ist nu r dann gegeben, wenn 
sie den Rahmen überschreitet, innerhalb dessen die 

Strafe allein als gerecht angesehen werden kann. So 
( 

liegt der Fa l l hier unter Berücksichtigung der I ntensi-
tät der Handlungen des Betro f fenen und der erheb lic hen 
Höhe der von ihm ungesetzlich bewegten Werte nicht. Das 

• 
Gericht hat sich mit den Strafschärfungs- und Milde-
rungsgründen ausführlich auseinandergesetzt und die 

Strafrahmen des Zoll- und des Devisengesetzes von je
weils zehn Jahren für schwere Fälle keineswegs ausge
schöpft. 



- 3 -

Auch die Festsetzung der Gegenwertzahlung in Höhe von 

50 000,00 Mark der DDR begegnet schon diesem Hintergrund 

keinen durchgreifenden Bedenken. Bei der Bemessung kam 

es sowohl nach§ 19 des Devisengesetzes der DDR.als auch 

nach§ 16 des Zollgesetzes der DDR nicht auf den vom Be

troffenen tatsächlich erzielten Nettogewinn an, sondern 

auf die sehr beträchtliche Höhe der den Gegenstand der 

strafbaren Handlungen bildenden Werte. In diesem Licht 

ist die Gegenwertfestsetzung nicht als überhöht anzuse-
h ·~--en. 

Gern. § 349 Abs. 3 StPO habe ich dem Betroffenen meinen 

Antrag bekannt gemacht und ihm die Möglichkeit der Abga

be einer Gegenerklärung eröffnet. Den Zustellungsnach

weis werde ich nach seinem Eingang den Akten nachsenden. 

(&; 
Staatsanwalt 

Res 
( 



bei dem Kammergericht 
,._ .. . , "an.:,c,(;u :1 y-r ;·ot:'11 _r /' li7, -r. Ji{_, 
0-1000 Berli1i 30 

,i 

Fernruf: Vermittlung 26 04-1 . 
Durchwahl/Apparal 2604- )IJ 6!} 
(Im Innenbetrieb 976) 
Telex-Nr.: 185 470 stakg d 
Telefax-Nr.: 26 04 -2136 

Staataanwaltsc:haft bei dem Kammergericht 
~ Karlsbad 6-7, D-1000 Berlin 30 

• 

• 

LG "31Y"). 
bJ. S\--o0ii1?. 

Zum Geschäftszeichen l / . 
~- - V1.CtSS . /4lfs. l~ 

In der Sache 

,_,,..,..-:·•· ... 
. ,< i~f .Ok[i<-),, . 

/;.,\ 1,.,.,.,-----~-

~ \Vt \ :. \ f 
.:!, / . ,,.,. \ 

-,-~1-~-· . -~ >' ,,/ . .. , .--7,-.... / 
. ·:--·--.. -i.,. /f/~ 
~ -~-.1/.r.,"".- .. . . _ f.Jf '- , .. . : : Zutreffendes 1st 

· • ' angekreuzt 18) 
V, 
~ H~ &.Al\+ 

~~-;i__ ~~ , 
------lo::!..a:.=~'--«:...- ----- -----.,,:::;~-- - ------.-=- /; 

D Übersendung der Akte~. ~I!_ 40 / ':f . 3 Es wird gebeten um 

D Rücksendung der Akten oder Angabe der Hinderungsgründe. 

D Sachstandsmitteilung. 

D Übersendung der Haftbefeh lsabschrift . 

D Übersendung der Anklageabschrift. 

D Übersendung der Urteilsabschrift mit RKV. 

D Stellungnahme gemäß BI. der Akten. 

d ,, _ ·n „ D weitere Veranla~ssung gemäß BI/. . . der Akten. 
Grund: . G(/[ Y! l,. ~ - t"Y) Ct d0.. ~ Ls CVn C ./-
Die angeforderten Akten D liegen an. <r 

D sind versandt zu ____ _____ ______ _ 

D sind voraussichtlich bis ______ nicht 

entbehrlich, weil ___ _;_ ____ _______ _ 

Die dortigen Akten D sind eingegangen und werden hier unter der 

angegebenen Geschäftsnummer geführt. 

0 werden zurückgesandt. 
D Bemerkungen siehe umseitig · 

Anlagen: Heft(e) 

. __ Qn , 
Auf _Anord7J .ttu ,2J 

' 

r 



Postzustellungsurkunde Weitersenden innerhalb des 
1.4 .0 Amtsgerichtsbezirks 1.5 o Landgerichtsbez irks 

Bereichs de· D111 t 1hc 11 
BundesP<lsq _edoch nicht 
nach Berfn (._,.est) 

1 1.1 Geschäftsnummer 1.2 Ggf. weitere Kennz. 

~ 4 Js . 601/92 1 Sehr. n . Anl. 1.6 Bereichs der 
Deutschen Bundespost 

1.7 

1.3 1 Empfänger 
----- Bei der Zustell ung zu beachtende Verm e ----

2 
Art 
r;ler 
Zu
~•ol-

,_ 

3 

L 

Herrn 
Adam Lauks 
bei Seng 
Zossener Str. 66 

0-1152 Berlin 

1-.8 D Ersatzzustellung ausgeschlossen 

-----------t-r"JT-=::i Keine Ersatzzustellung an: 

Nicht durch Niederlegung zustellen 

Mit Angabe der Uhrzeit zustellen 

A · Zustellung durch Übergabe oder Zurücklassen nach Annahme verweiger ung 
Die mit obiger Anschrift (1.3) und Geschäftsnummer (1.1) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück) 
.habe ich in meiner Eigenschaft als Postbeditlnsteter zugestellt 

Persönliche 2.1 n Ich habe die Sendung dem Empfänger/Inhaber der Einzelfirma persönlich (3.1 oder 3.2) , i l Zustellung ~~-- -----~---'--~------------- - -- - -------------------- - -
iij i .ErsGatzzuh~~ftell~nkgl ~ Fl· Ich habe de~ Empfänger/lnl:laber der Einze.lfirma selbst im Geschäftslo~I nicht ai:igetroffen. 
c~~'-m __ e_s_c_a_s,_o_a~·-__.__~D _a_h_e_r_h_a_b_e_1c_h_d_1_e_S_e_n_d_u_n~g~d_o_rt_d_e_m_B_e_d_1e_n_s_t_et_e_n_(_3_.2~J ______ _ __ . ____ _ __ _ _ 

~ ll! Ersatzzustellung 2.3 D Ich habe den Empfänger/Inhaber der Einzelfirma selbst in der Wohnung nicht angetroffen. Daher 
111 ..., in der Wohnung habe i.ch die Sendung dort dem zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen/im 
.S. i:i Dienst der Familie stehenden Erwachsenen (3.2) 
i~~------ - ~2- .-4-

0
--l -c_h_h_a_b_e_i_n_d_e_r_W_o_h_n_u_n_g_w_e_d_e_r_d_e_n_E_m_p_fä __ n_g_e_r_/_ln_h_a_b_e_r_d_e_r_E-in_z_e_lf-ir_m_a_s_e_lb_s_t_n_o_c_h_e_in_e_n_z_u_s_e-in_e_r_ ~ 

~ E Ersatzzustellung Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder einen im Dienst der Familie stehenden 
~ ~ an den Hauswirt/ Erwachsenen angetroffen. Daher habe ich die Sendung dem im selben Haus wohnenden und zur 

Vermie ter Annahme bereiten Hauswirt/Vermieter (3.2) 

Persönliche 2.5 n Ich habe die Sendung einem Vertretungsberechtigten (gesetzl ichen Vertreter /Vorsteher) 
~ .Zus tellung persönlic h (3.1 oder 3 .2), §1-------+---'---'L..:..------- - ---'-- - ----------- -- -- - ------ - -----f 
.!;?I Ersatzzustellung 2.6 Ich habe während de r-gewöhnlichen Geschäftsstunden das Geschäftslokal (4. 1 oder 4.2) aufgesucht 
c: D und dort keinen Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertre ter /Vorsteher) erreicht Daher habe ich 
-~ im Geschäftslokal die Sendung dort dem Bediensteten (3.2) 

~f------- - --+----------- - ----- - ---- - ------------------1 
c:· i 

Ersatzzustellung 
in der 

Wohnung 

2.7 
Ein besonderes Geschäftslokal ist nicht vorhanden. In der Wohnung (4 .1 oder 4.2) 

D 
des in der Anschr ift (1 .3) 
bezeichneten Vertretungs· 
berechtigten (gesetzlichen 
Vertreters/Vorstehers) 

2.8 des Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers) 1 

Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name) 

1 

o.c; 
t! u 
CII ~ 
Cl: C: 
... "ii 
41 E 
~ 41 
~ <!J habe ich diesen nicht angetroffen. Daher habe ich die Sendung dort dem zu seiner Familie gehörenden 
~ ;t: erwachsenen Hausgenossen/im Dienst der Familie stehenden Erwachsenen (3.2) ·.:: QI -- - ---- ~ - - - - -----.;_ ________________________________ _ 

~ -c: Ein beso.nderes Geschäftslokal ist nich t vorhanden . In der Wohnung (4 .1 oder 4.2) 
·- u .8 ~ 2.9 D des in der Anschrift (1 .3) 2.10 des Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers) 

~ bezeichneten Vertretungs · Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name) 
~ Ersatzzustellung berechtigten (gesetzlichen 1 
.; an den Hausw irt/ Vertreters/Vorstehers) . · 
1? Vermieter . L....-- -- -- - -- -- - - - - - - - - -- - - -1 :o 
i 
CQ 

3.1 

. habe ich weder diesen noch einen zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen oder 
einen im Dienst der Familie stehenden Erwachsenen angetroff en. Daher habe ich die Sendung dem 
im selben Haus wohnenden und zur Annahme bereiten Hausw irt/Vermieter (3.2) 

und zwar dem in der Anschrift 3.2 Herrn /Frau/Frl. (Vorname, Name) 
Person, der die Sendung 
übergeben/ be i der sie 
zurück.gelassen wurde 

D (1.3) namentlich bezeichneten 
Einzelempfänger/Vertretungs · 

· berechtigten 1 

4 
Ort der Zustellung 

5 
Form der Zustellung 

6 
Zei t der Zustellung, 
Unterschr ift (zu A) 

4.1 unter der Zustellanschrift 4.2 an folgendem Ort -soweit von 1.3 abweichend-
• D (Stra6e, Hausnummer, Post· 

leitzahl, Ort, Zustellamts· (Straße und Hausnummer) 
nummer) -wie in 1.3-

, (ggf.: Postleitzahl, Ort , Zustellamtsnummer) 

5. 1 5.2 zu übergeben versucht Da er die Annahme verweigerte, 

6.1 

am 

n übergeben. nhabe ich die Sendung am Ort der Zustellung zurückgelassen . 
(Nicht bei 2 .4, 2.9, 2.10) 

Den Tag der Zustellung, ggf . mit Uhrzeit , habe ich auf Qer Sendung vermerkt 
-Die Zus tellung habe ich ausgeführt 

Datum 6.2 Auf Verlangen Uhrzeit 6.3 Unterschrift des Zustellers 

um • Uhr. 

Q11 n1 ~ o 1., 



1 

7 
Ort des 
Zustellversuchs 

8 
Benachrichtigung 

B 
I 

Zustellung durch Niederleg.,;ang -
Ich habe heute in meiner Eigenschaft als Postbediensteter versucht, die_ mit umseitiger Anschrift (1.3) 
und Geschäftsnummer (1.1) versehene Sendung (v811"1schlossenes Schriftstück) zuzuste llen. 

7.1 r::B In der Wohnung des in der Anschrift bezeichneten Empfängers (Einzelperson, Einzelfir _ma, 
Rechtsanwalt usw.) -Nam e und Zustellanschrift wie 1.3-

Für die in der Anschrift (1.3) bezeichnete juristische Person, Behörde, Gesellschaft oder Gemeinschaf t 
(Vereinigung) ist ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden. In der Wohnung 

7.2 des in der Anschrift 7.3 des Vertretungsberechtigten (gesetzlichen Vertreters/Vorstehers) D bezeichneten Vertretungs· Herrn/Frau/Frl. (Vorname, Name) 
berechtigten (gesetzlichen 
Vertreters/Vorstehers) 
-Name und Zustellanschrift 
wie in 1._3- (Straße und Hausnummer) 

(Postleitzahl, Ort, ggf. Zustellamtsnummer) 

habe ich weder den Empfänger/Inhaber der Einzelfirma/Vertretungsberechtigten noch einen zu seiner 
Familie gehörenden erw:!lchsenen Hausgenossen oder einen im Dienst der Famil ie stehenden Erwachsenen 
ang_etroffen. Auch eine Ubergabe an den Hauswirt/Vermieter war nicht möglich. 
Ich. habe unter der Anschrift des Empfängers (1.3, ggf. 7.3) die schriftliche Benachrichtigung 
über die vorzunehmende Niederlegung (10.1 bis 11.3) 

über die vorzunehmende 

8.1 rn -wie bei gewöhnlichen Briefen üblich~ in den Hausbriefkasten eingelegt. 

8.2

1 

i~: f~: .ih.n be'. gewöhnlichen Briefen üblichen Weise abgeg ·eben, nämlich (Art der Abgabe) 
Niederlegung 

9 
Unterschrift (zu B /) 

10 
Ort der 
Niederlegung 

11 
Zeit der Zustellung 
durch Niederlegung, 
Ul}terschrift (zu B II) 

8.3 Herrn/Frau/Frl. ,(Vomame, Name, Straße und Hausnummer) 
1 . -

der/die in der Nc1chbarschaft wohnt, zur Weitergabe an den Empfänger ausgehändigt, da die Abgabe 
in der bei gewöhnlichen Briefen üblichen Weise nicht tunlich war. 

8.4 n an der Wohnungstür des Empfängers befest igt, da die Abgabe in der bei gewöhnLichen Briefen 
übl iche n Weise nicht tunlich war. · 

9.1 Unterschrift des Zustellers 9.2 Datum des Zustellversuchs 

Jlc;_J /19_ 0/. /1 .5 0 
J 2 

II Ich habe in meiner Eigenschaft als Postbediensteter die mit umseitiger Anschrift (1.3) und Geschäfts · 
nummer (1.1) versehene Sendung (verschlossenes Schriftstück) durch Niederlegung beim Postamt 

10.1 Postleitzahl'._ort, Bezeichnung des Postamts _ , /l . 
in 1 0 ·--A/S 2.. ß~ /7 4 V H ~0 ~/ 

zugestellt. Den Tag der. Zustellung durch Niederlegung, ggf. mit Uhr.lE;it, habe ich auf der. Sendung 
vermerkt. Die Zustellung durch Niederlegung .habe ich ausgeführt . ' 

11.1 Datum der Niederlegung 11.2 Auf Verlangen Uhrzeit · 11.3 Unterschrift des Postbediensteten, der die 
Sendung niedergelegt hat 

- !lJl~J am .,,,(y' 0 j. ,,cc-.:; "1 t_ um • Uhr. 

12 Postdi,enstlicher Vermerk 
über den Grund der Nichtzustellung 

12.1 O Empfänger 12.2 D Empfänge r unbekannt 
u_nbekannt verzogen 

Po$tzustellungsurkunde/Postzustellungsauftrag 
zurück an Absender 

12.3 Weitersendung nicht verlangt/n ich t möglich; 
Empfänger verzogen nach: 

(Straße und Hausnummer) 

Staatsanwaltschaft 
p43i dem Ksrr.mergaridlt 
A,, Karlsbad 6-7 
1 OGO Berlin 30 

(Postleitzahl, Ort, ggf. Zustellamtsnummer) 

12.4 D Empfänger 
verstorben 

12.6 Anderer Grund 

1 

12. 7 Namenszeichen 

1 

12.5 D Firma erlos.chen 

12.8 Datum 

1 



552 Ko.ss ~ L:-5/92 
)6 

V. 

1 ) Verme:ck : 

Der Kassa:tionsftihrer hat gesondert Rehabiliti eru ng viegen der 
selben Verurt eilung beantragt . Das diesbezügliche Verfahren 
552 P..h 81/92 wird eigenständig ei ner Entsc he idun g zugeführt . 

2) Zur Frist Bl . 14 

L~zi : 
·~ -- -





LANDGERICHT BERLIN 

-. Beschluß 

Geschäftsnummer : 

L 
/1 1 / 1 

hat die$2. . große Strafkammer des Landgerichts Berlin 

~ Kassationsg ·e~icht - i n· der Sitz un g" vom /t. ~/ ./'ff/.. ein -

stimmig · be .scplossen: · 

Der Kassationsantrag -a-eHd es Verurteilten gegen das 

Urteil/den Strafbefehl des Stadt beEirJcs gerichts 

Ber 1 in?" , vom ./t. ll-p;;L .4'f~J · , Gesc häftszeic h en: 

35/!o/fJ {2y;r-}-J.fz), rechtskräftig seit dem.l),AP<,,· /,fJ, 

: "" .. ) 
\ / 

_/ i 

- 2 -



- 2 -

wird gemäß§ 349 Abs. 2 StPO als offensichtlich unbe

gründet verworfen. 

Der~ Verurteilte trägt die Kosten des Verfahrens und 

seineliare notwendigen Auslagen. 

G r ü n d e 

Die i~bs-sationsverfahren durch den Einigungsvertrag einge

schränkte Überprüfung des angegriffenen Urteils hat keine 

denfd±e- Verurteilte/n benachteiligenden Gesetzesverletzun

gen ergeben. Rechtsstaatliche Bedenken gegen die angewen

deten Strafverfahrens- und Strafvorschriften der DDR führen 

allein nicht zur Beseitigung des Schuldspruchs~ 

Se~ul~s~rUGhQ Soweit der/die Verurteilte andere tatsäch

liche Feststellungen und Beweiswürdigungen entsprechend 

seiner/iarer eigenen Sachverhaltsschilderung anstrebt, ist 

hierfür im Kassationsverfahren, das keine neue Tatsachen

instanz eröffnet und in dem deshalb eine neuerliche Beweis

aufnahme nicht stattfindet, kein Raum. Die erkannte Strafe 

mag zwar empfindlich sein, ist aber weder unangemessen hart 

noch mit rechtsstaatlichen Maßstäben,unvereinbar. Die tra

genden Strafzumessungserwägungen sind im angegriffenen 

seit dem 3. ist 



- 3 -

-1~ 
S §B StG8. 

nen rechtlichen Bedenken . 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus§ 473 Abs. 

1 StPO i.V.rn. Anlage I Kapitel IIi S~chgebiet A Abschnitt 

III N~ . 14 h gg) zum Einigungsvertrag. 
~ --

Die Entscheidung des Kassationsgerichts ist nicht anfecht

bar - Anlage I Kapitel III Sa c hgebiet A Abschnitt III 

Nr . 14 h ff) zum Einigungsvertrag-. 

c:-~ . . ......... 1-.. . . . . . . . . . . . . . 

--
~ ~~~r ~'.) ~,.;~~ 

1A ~~ Ji.-fo,~ -h-0-t.<.."' 

~~ \J~ ss-.2...k2e, 81/q2. 

~~. 

. . . . . . . . . . 



Landgericht Berlin 

Berlin,den " ß" .. 
1, ? Ö, ;J / ~-· 

o') 

~ Vfg. ·, ~ -~:C~· ... ·2) Zäh karte . ,:1~.thOkol -

. / -~~/~\ 
. vveschluß/uryn BlattT}--()- herstellen: . ~/.~\ ,, ._;.1-·/. j 

.__.-~/Ausfertigungen ·. ·· _______ ....... -ff:: 
.. :. ~ /!~ 

. .... " 
. begl. Abschriften ·-·.<.;·:·~: ~:~:'.t-

. - · -..~q,)_,L..~ 

A~Abschriften l & "f- /i{U,,v? /MV //y. /(_(-f <;QJ-S'~ /J'.) 
..YU ·~ --- I I I 

L~seabschrift 

~ - Ausfertigung formlos übersenden: 

Kass-Führer:. v1t1(Xl,(A 

formlos übersen 

I 

Y, J Abschrift von 2) zum Kammerheft nehmen 

S-> ·u. m. A. ,BA,Beschlußabschriften 

der $taats~nwaltschaft/Kammergericht 
-

mit der Bitte um Kenntnisnahme u. weiteren Veranlassung 

,,,-- übersandt. · 

~ Dr} ~ /} 1/4~ Cl~. C ~-- 0,) 
ff~ ·. -----~~-:--, Staatsanwaltschaft 

bei dem l(armlergeridlt 
• 

J-1-1 7 
6-• H AUG. 199¾i 

rrit:P ~tts.A Bd.Akten 

C;-{ (/ ~··. 4 4 
CU-~ ;Jr;-

- lr'ftfl 312.; f ?-



Ausfertigung 

Begl . Abschri f t ·-

LANDGERICHT BERLIN 

,...._ ·-

Geschäftsnummer : 

552 Kass 145 /92 
4 Js 601 /9 2 

I n der Kassationssache 

de s Adam La u k s , 

B e s c h 1 u ß 

geboren a m 28 . Jul i 1950 in Beska/Jugoslawien, 
wohnhaf t Zossener Str ._ 66 b ei Se ng in O-1152 Ber lin, 

w e g e n Zoll- und Devisenvergeh ens 

hat die 52 . gro ße Strafkammer des La ndgerich ts Ber li n 

- Kas sa tio nsg er i c ht - in der Sitzung vom 06 .August 1992 ein

stimmig bes ch loss e n: 

Der Kassationsantrag des Verurteilten ge gen das Urteil 

des Stadtgerichts Berlin vom 26 - April 198 3, Ges ch äf ts

zeiche n: BS 10 / 83 (241-73-82), rech t skr äftig seit dem 
' 27 .Mai 1983, wird gemäß § 349 Abs . 2 StPO a ls of f e n-

si ~h t lich unbegründ et v er worf e n. 

Der Verurteilte tr ä gt die Kosten de s Verf ·ahrens un d 

sei ne _notwendigen Auslagen . 

- 2 -



G ' r ü n de 

Die im Kassationsverfahren durch den Einigungsvertrag einge

schränkte Überprüfung des angegriffenen Urteils hat keine 

den Verurteilten benachteiligenden Gesetzesverletzungen 

erge~- -- Rechtsstaatliche Bedenken gegen die angewendeten 

Strafverfahrens- und Strafvorschriften der DDR führen al

lein nicht zur Beseitigung des Schuldspruchs. Soweit der 

Verurteilte andere tatsächliche Feststellungen und Beweis

würdigungen entsprechend seiner eigenen Sachverhaltsschilde

rung anstrebt, ist hierfür im Kassationsverfahren, das 

keine neue Tatsacheninstanz eröffnet und in dem deshalb 

eine neuerliche Beweisaufnahme nicht stattfindet, kein 

Raum. Die erkannte ~trafe mag zwar empfindlich sein, ist 

aber weder unangemessen hart noch mit rechtsstaatlichen 

Maßstäben unvereinbar. Die tragenden Strafzumessungserwägun

gen sind im angegriffenen Urteil ausreichend dargetan. 

Für schwerwiegende Verfahrensfehler ergeben sich aus den 

Verfahrensakten keine Anhaltspunkte. 

Die Festlegung der Gegenwertzahlung · und die Einbeziehung 

des Herrenringes ~egegnet keinen rechtlichen Bedenken. 



Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus § 4 73 Abs. 

1 StPO i.V.m. Anlage I Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt 

III Nr. 14 h gg) zum Einigungsvertrag. 

Die Entscheidung des Kassationsgerichts ist nicht anfecht

bar - Anlage r Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III 

Nr. 14 h ff) zum Einigungsvertrag -

-~ --
Falkenberg Fischer Leimkühler 

Ausgefertigt/Beglaubigt 

Justizangestellte 


