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Abt. Devisenrecht und Finanzabkommen 

Zollverwaltung der DDR 

Hauptve rwa 1 tung 

Leiter der Abt~ilung Zoll 
fahndung 
Genossen Wunderlich 

1055 Be r 1 in 
Grellstraße 16-23 

Werter Genosse wunderlich! 

Berlin, 
110 / )(1\°,· .:, . ,, 
... . .. · , 1 r ) t , • 

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 18 . November 1982 - die 

Festlegung des Status der von Ihnen angeführten jugoslawi 
schen Bürger betreffend, ·teilen wir Ihnen mit, daß es sich 
hier gemäß§ 3 Absatz 2 des Devisengesetzes vom 19.12.73 

und des§ 1 (1) a) der 1 •. Durchführungsbestimmung . de.s De-
visengesetzes um Devisenausländer handelt. 

Mit sozialistischem Gruß 

1 
' · 1 ,. l·: '. ' ,: ·., 
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c·· l L Lll I f._,,l 
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Dr. Weichsel: 
A~ te i lungs le i·te r 



Zollverwaltung 
der 

Berlin , den 14 . 0'1. ·1933 

Deutschen Demokrati schen Republik 

Hauptverwaltung 
Abteilung Zollfahndung 

Tgb. Nr.: IN 24/82 

ausgefertigt: 
Name, Dienstgrad 

Schlußbericht 

Name: L a U k ~ S Vorname: Adc.1m 

geb. am: 23 . 07 „ 19 50 in: Beska/S:E'RJ 

soziale Stellung: Angestellter 

Beruf: Bankan°estellter 

zu.letzt aus.geübte Tätigkeit: Bankangestellter 
Vertretung der Ljubljanska Banka in der DDR, 

Arbeitsstelle: 1034 Berlin, Otto - l~US,:..::C:...hzl...,.c=e_--=S'-'t:c.::r.._",.__""'8'--__ _ __ __ ___ _ _ _ 

Familienstand: verheiratet 

Kinder: zwei (Mädchen) 4 und 7 Jahre alt 
Anzahl, Alter 

Hauptwohnung: Beska, Zeleznicka kol . 40 -- --- - -- - -- ---- -
Nebenwohnung: 1156 Berlin - Lichtenberg, Rudolf - Seiffert - Str„ 54 

Nr . des Personal<loktun.ent.s: 

Reisepaßnummer: CO 72 35 22 , aus 6 estellt am -16.02 . 1981 

Staatsangehörigke'it: SFRJ 

Nationalität: jugoslawisch 

Vorstrafen : 1 • <ceine 

monatliches Einkommen: ca. 4 500, - - Dr:i/DBB 

sonstige Vermögensverhältnisse: 
PKW Volvo , Garage, Eig entwnswohn ung 

Grundstück mit Wein berg 
(ca . 15 000, -- DM/DBB Spareinlagen) 

bitte wenden 

ZV 301 {Si/11) Ag 139/35/74 6943 



wehrerfaßt: 

Wehrdienst: 
von-bis 

Mitgliedschaft zu Parteien: keine 

Mitgliedschaft zu Massenorganisationen: ... 

staatliche Auszeichnungen: 

Untersuchungshaft: seit ·19. 05. 1982 gemäß Haftbefehl des Stadtbezirks-
se1t- gemäa gerichtes Berlin-Mitte 
~ Az • . R. 776/82, 241-73-82, II HS 521/82 

wir.d beschuldigt: · 

·- sich im Zeitraum von März 1981 bis April 1982 mit dem zur Fahndung/ 
Verhaftung ausgeschriebenen VESELINOVSKI, Zivko, den Beschuldig-
ten VASILEVSKI, Vane; BUDIMIR, Karlo; RUDNIK, Marek; SUDA, Brigitte; 
SARKÖZI, Koloman, den Tatbeteiligten REZO, Slavko, MIKULIC, Jozo , 
KVESIC, Mato; . "Tomek" sowie den bevorrechteten Personen KOLARIC, 
Nikola und MARIN•ROGERS, Rodrigo zur wiederholten und gemeinschaft
lichen Durchführung von Straftaten gegen das Zoll- und Devisengesetz 
der DDR zusammengeschlossen zu haben, indem er auf der Grundlage 
konkreter Vereinbarungen zum organisierten und arbeitsteiligen 
Zusannnenwirken im genannten Zeitraum 

• an der ungesetzlichen Einfuhr und dem spekulativen Absatz von 
mindestens 20 830 Quarzuhren im Gesamtwert von 3 909 570,-
Mark/DDR (laut vorliegendem Gutachten! 

• sowie der Durchführung von ungenehmigten Devisenwertumläufen 
(Entgegennahme von Spekulationserlösen, spekulative Geldwechse ~ 
geschäfte und Ausschleusung von Mark/DDR und DM/DBB) im Gesamt
umfang von 1 767 180,-- Mark/DDR 

aktiv mitwirkte. 

strafbar gemäß: 
C 

§ 12 ( 1 ) 1 (2) 1 und 4 Zollgesetz 
§ 17 ( 1 ) 2, (2) 1 ' 2 und 3 Devisengesetz 

§§ 22 ( 1 ) und 63 (2) StGB. 

... 
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Die Untersuchungen ergaben: 

Zur Person: 

Der Beschuldigte entstammt einer Landarbeiterfamilie. Nach Been
digung der Grundschule absolvierte er von 1965 - 1969 ein Gymna
sium, das er mit dem Abitur abschloß. Anschließend studierte er 
bis 1972 in Belgrarr Germanistik. Im Rahmen eines Studentenaus
tausches kam er 1972 in die DDR und absolvierte an der Humboldt
Universität zu Berlin ein 2jähriges Studium in der gleichen Fach
richtung. 1975 bewarb er sich in seinem Heimatland l.1.m eine Tätig
keit bei der Vertretung der Ljubljanska Banka in der DDR und war 
seitdem bis zu seiner :B1estnal:L'Ile am 19.05.1982 als Angestellter dieser 
Bankvertretung in der Hauptstadt tätig. 
Der Beschuldigte ist seit 1976 verheiratet. Aus der Ehe gingen 
bisher 2 Kinder hervor. 

Der Beschuldigte unternahm ob Frühjahr 1981 vielfältigste Aktivi
täten, um Kontakte zu Personen herzustellen, die zu dieser Zeit mit 
Spekulationsstraftaten befaßt waren, um über diese Verbindungen selbst 
an diesen kriminellen Handlungen mitzuwirken. Dabei nutzte er 
zielgerichtet die sich aus seiner beruflichen Tätigkeit ergebende n 
umfangreichen Kontakte zu in der DDR aufenthältigen jugoslawischen 
Bürgern für die Erreichung seiner spekulativen Zielstellung aus. 
Seine zahlreichen Dienstreisen zu den verschiedensten Bauvorhaben 
in der DDR, an denen jugoslawische Bürger beteiligt waren, verband 
er mit der Kontaktaufnah.me zu solchen Personen, die eine bestimrnen-
de Rolle und Funktion im Scl:unuggel und der Spekulation mit Quarz
uhren und Zahlungsmitteln inne hatten. Auf diese Weise erlangte 
der Beschuldigte einen umfassenden Überblick über das kriminelle 
Geschehen auf diesem Gebiet. Durch seine sich aus der dienstlichen 
Tätigkeit ergebenden zahlreichen Verbindungen sowie der günstigen 
Reisemöglichkeiten, unter anderem auch nach Berlin (West), war er 
für die mit Spekulationsstraftaten befaßten jugoslawischen und 
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anderen ausländischen Personen ein willkommener Partner . Dies führte 
dazu , daß der Beschuldigte in der Folgezeit mit einer Vielzahl von 
derartigen Personen und kriminellen Gruppierungen unmittelbar zu
sammenwirkte . 
Die erhebliche Gefährlichkeit der vom Beschuldigten im Zeitraum von 
März bis November 1981 verübten Straftaten mit Quarzuhren und 
Zahlungsmitteln ist neben einer hohen Konspiration und Verschleie 
rung , der Anwendung .raffinierter Mittel und Methoden, insbesondere 
der Einbeziehung bevorrechteter Personen, vor allem durch den fest 
gestellten Umfang und Schwere der Handlungen gekennzeichnet . Dabei 
wurde deutlich, daß durch die aktive Mit,virkung des Beschuldigten 
die kriminellen Handlungen der Tatbeteiligten in erheblichem Maße 
intensiviert und beeinflußt wurden . 
Darüber hinaus wurde in den geführten Untersuchungen bestätigt, 
daß der Beschuldigte seine berufliche Tätigkeit unmittelbar zur 
Durchführung von spekulativen Geldwechselgeschäften mißbraucht 
hat . 
So wurden von ihm in seinem Büro der Vertretung der Ljubljanska 
Banke in erheblichem Umfang Spekulationserlöse in DM/DBB umgetauscht. 
Nach Aussagen des Beschuldigten wurden derartige Geldwechselge 
schäfte in der Bankvertretung als nallgemein bekannt und üblich 
sowie als selbstverständliche Angelegenheiten" betrachtet . Auf diese 
Weise wurden durch den Beschuldigten bedeutende Teile der Speku 
lationserlöse (über 500 000 ,-- Mark) bei einer Vielzahl von Perso 
nen in DM/DBB wngetauscht und gezielt für weitere kriminelle Hand
lungen eingesetzt . 
Der Beschuldigte traf mit verschiedenen Tatbeteiligten Vereinba
rungen , wonach diese einen von ibm festgesetzten Anteil einge 
schleuster Quarzuhren für ihn persönlich zu veräußern hatten . Auf 
diese Weise hat der Beschuldigte allein in drei derartigen Hand
lungen mit den Beteiligten VESELINOVSKI und SOLDO, Kreso und 
NEVENKO einen finanziellen Vorteil von nindestens 86 000 ,-- Mark/DDR 
erzielt . 
Diese Vorteile setzte er für seinen überdurchschnittlichen Lebens 
stil ein , was ihm den Besitz und mehrfachen Wechsel von PKW 
sowie anderen kostenaufwendigen Anschaffungen ermöglichte . 
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In seinen Vernehmungen hat der Beschuldigte mehrfach bestätigt , 
daß es ihm ausschließlich darum ging, aus den kriminellen Geschäf
ten mit Quarzuhren und Zahlungsmitteln schnell große Geldbeträge 
zu erlangen , die es ihm ermöglichen sollten , neben seinem auf 
wendigen Lebensstandard ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen . 

Zur Sache : 

In den geführten Untersuchungen wurde bestätigt , daß die vom Be
schuldigten im Tatzeitraum verübten kriminellen Handlungen durch 
eine steigende Intensität und erhöhte Tatschwere gekennzeichnet 
si,nd . So hat er teilweise mit verschiedenen Tätergruppierungen 
gleichzeitig Spekulationsstraftaten ausgeführt und dabei insbeson 
dere in der Organisierung der Beschaffung und Einschleusung von 
Quarzuhren sowie der Durchführung von spekulativen Geldwechselge 
schäften eine zunehmend bestimmende Rolle erlangt. 
Anfang März 1981 schloß sich der Beschuldigte mit dem Tatbetei 
ligten VESELINOVSKI, Zivko zur wiederholten gemeinschaftlichen 
Einfuhr und dem Absatz von Quarzuhren zusammen. 
Dem Beschuldigten war bekannt, daß VESELINOVSKI im großen Umfang 
mit der Einschleusung und spekulativem Absatz von Quarzuhren befaßt · 
war und daraus erhebliche finanzielle Gewinne erzielte . 
Im Ergebnis erster Absprachen wurde vereinbart, 500 Quarzuhren 
durch VESELINOVSKI einführen und veräußern zu lassen. Die Uhren 
gelangten jedoch nicht zur Einfuhr , da sie nach Aussagen des Be
schuldigten in der BRD beschlagnahmt wurden . Der Beschuldigte hatte 
zum Erwerb der Uhren an VESELINOVSKI 6 500 ,-- DM/DBB übergeben. 

(siehe Blätter 147 - 148 
166 - 167 , 174 der Akte) 

Ausgehend von dieser verhinderten Einfuhr präzisierte der Beschul 
digte mit VESELINOVSKI die Vereinbarungen dahingehend , daß er die 
Organisierung der Beschaffung und des Transportes übernimmt und 
VESELilifOVSKI hauptsächlich für die Finanzierung und den Absatz 
in der DDR verantwortlich ist . Zu diesem Zweck hatte der Beschuldigte 
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von VESELINOVSKI die Anschrift u.nd Telefonnummer des Uhrenliefe 
ranten PRYGIEL in Berlin (West) erhalten, mit dem er dann die 
für die Durchführung der kriminellen Handlungen erforderlichen 
Kontakte unterhielt . 
Der Gewinn für den Beschuldigten sollte in der Form bestehen , daß 
von vorgesehenen Uhrenlieferungen ein bestinnnter Anteil (in der 
Regel 200 Stück) für LAUKS einzuführen und zu verkaufen waren und 
er im Ergebnis den Spekulationserlös in Höhe von 140 ,-- Mark/DDR 
pro Uhr gleich 28 000, -- Mark/DDR erhält. 
In diesen Fällen hatte LAUKS die Transportkosten für die gesamte 
Lieferung (1, -- DM/DBB pro eingeführte Uhr) zu entrichten . Bei den 
Lieferungen , wo für ihn kein persönlicher Anteil vorgesehen war , 
hatte VESELINOVSKI die Beträge für den Ankauf der Quarzuhren sowie 
die Transportgelder allein zu tragen . Die Übergabe dieser Geld 
beträge sollte dann vereinbarungsgemäß durch den Beschuldigten an 
den Transporteur erfolgen . 
Dementsprechend warb der Beschuldigte für die Einschleusung der Uhren 
sowie die Ausfuhr der zum Ankauf benötigten Zahlungsmittel die ihm 
bekannte bevorrechtete Person KOLARIC, Nikola an . 
In Realisierung der getroffenen Vereinbarungen gelangten dann bis 
Mai 1981 in mindestens 4 Einzelhandlungen insgesamt 

3 700 goldfarbene Quarzuhren 

durch KOLARIC unter 1\Iißbrauch seines bevorrechteten Status zur 
Einfuhr in die DDR. 

Bei der 1. Einfuhr wurden durch KOLARIC absprachegemäß zunächst 
600 Uhren eingeführt . Abweichend von den getroffenen Vereinbarungen 
führte VESELINOVSKI die zum Erwerb der Uhren erforderlichen 
7 200 ,-- DM/DBB selbst nach Berlin (West) aus und nari__m dort bei dem 
Uhrenlieferanten PRYGIEL den Ankauf vor. KOLARIC übernah..m dann bei 
PRYGIEL die Uhren, transportierte sie in seinem PKW in die DDR 
und übergab sie in der lifähe seiner Wohnung ( t inienstraße) im PKlfi 

an LAUKS und erhielt von diesem die entsprechenden Transportgelder 
in Höhe von 600 ,-- DIII/DBB. 
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VOLVO 244 GLT war DAS TATFAHRZEUG trotzdem durfte es ausgeführt werden?!? 

LAUKS realisierte danach mit seinem PKW "Volvon den Weitertransport 
der Uhren nach Leipzig , wo er sie vereinbarungsgemäß an abgelege 
nen Straßen in Leipzig an VESELINOVSKI zum spekulativen Absatz 
aushändigte . Der Beschuldigte erhielt dafür von VESELINOVSKI 
40 000 , - - Mark/DDR, wovon ihm 28 000 ,-- Mark als vereinbarter An
teil für 200 zu verkaufende Uhren zustand. Der Mehrbetrag wurde 
mit der Maßgabe übergeben , diesen für weitere kriminelle Handlungen 
zu verrechnen . 

Die 2 . Lieferung umfaßte die Ein:fuhr von 800 Stück Quarzuhren . 
Für den Ankauf der Uhren sowie zur Bezahlung des KOLARIC erhielt 
der Beschuldigte von VESELINOVSKI in Leipzig 10 400 , - - DM/DBB. 
In diesem Fall nabm LAUKS den Ankauf der Uhren persönlich vor. 
Dazu führte er den Betrag von 9 600 ,-- DM/DBB selbst unter Nutzung 
einer Dienstreise nach Berlin (West) aus und übergab diesen dort 
an den Uhrenlieferanten PRYGIEL. 
Die Einfuhr der Uhren sowie der Weitertransport derselben wurde 
auf die gleiche Weise wie bei der vorangegangenen Lieferung reali
siert. 

Bei der 3. Lieferung wurden 1 700 Quarzuhren durch KOLARIC zur 
Einfuhr gebracht . Dabei wurden durch VESELDTOVSKI für den Beschul 
digten LAUKS vereinbarungsgemäß wiederum 200 Uhren verkauft, so 
da.ß dieser die Transportkosten in Höhe von 1 700 ,-- DM/DBB an 
KOLARIC zu entrichten hatte. LAUKS übernahm in Leipzig von 
VESELINOVSKI die Zlli--U Ankauf erforderlichen 20 400 , -- DM/DBB (' i 2, - 
DM pro Uhr) und händigte diesen Betrag an KOLARIC zur Ausfuhr nach 
Berlin (West) aus . J.ITach erfolgter Einfuhr der Uhren . und Übergabe 
an VESELilTOVSKI erhielt der Beschuldigte von diesem 50 000 , - - Mark, 
wovon 28 000 ,-- Mark seinen vereinbarten persönlichen Anteil dar
stellten. Die über diesen Betrag hinausgehende Swmne sowie zusätz 
lich erhaltene 20 000,- - Mark waren wiederum für weitere kriminelle 
Verrechnungen bestirüm.t . 
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Für die 4. Lieferung war die Einfuhr von insgesamt 2 100 Quarz 
uhren vorgesehen . , 500 Uhren waren für VESELil~OVSKI und 600 Stück 
für LAUKS bestimmt . 
In diesem Fall übergab der Beschuldigte an KOLARIC die zum Ankauf 
seiner 600 Uhren erforderlichen 8 400 ,- - DM/DBB (14 ,-- DM pro Uhr) 
sowie auch die dafür festgelegten 600, -- DM/DBB Transportgeld . 
Die für VESELINOVSKI bestimmten 1 500 Uhren sollten nach Aussagen 
des Beschuldigten durch REZO, Slavko in Berlin (West) eigenständig 
bei PRYGIEL gekauft werden . Da der Lieferant PRYGIEL jedoch nur 
600 Uhren vorrätig hatte , gelangte nur diese Menge zur Einfuhr 
durch KOLARIC, so daß der Beschuldigte nach Übernahme derselben 
annahm , daß dies sein Anteil wäre . Er transportierte die Uhren auf 
die bereits geschilderte ~eise zu VESELilJOVSKI zum ~eiterverkauf . 
Hierbei erfuhr er , daß die noch ausstehenden 1 500 Uhren zu einem 
späteren Zeitpunkt eingeführt werden sollten . 
In der Fortfolge kam es zwischen dem Beschuldigten und VESELINOVSKI 
zum Zerwürfnis, weil LAUKS die ihm zugesicherten Spekulationsgewinne 
für seine 600 Uhren nicht erhielt . Daraufhin entschloß er sich , 
seine Mitwirkung an den Handlungen mit VESELINOVSKI zu beenden . 

Da er den von VESELINOVSKI erhaltenen und von ihm umgetauschten 
Betrag von 12 000, -- DM/DBB noch besaß, zog er von dieser Swnme 
seine eingesetzten 9 000 , - - DM/DBB ab und übergab an VESELiliTOVSKI 
die noch verbleibenden 3 000, - - DM/DBB zu.rück . Danach hat der Be
schuldigte seinen Aussagen zufolge die Kontakte zu VESELTifOVSKI 
abgebrochen . 

(siehe Blätter 147 - 152 
167 - 173 
175 - 177 
327 - 333 der Akte) 

Noch während seines Zusammenwirkens mit VESELINOVSKI schloß sich 
der Beschuldigte im April 1981 mit dem Tatbeteiligten VASILEVSKI, 
Vane zur gemeinschaftlichen Einfuhr und spekulativen Absatz von 
Quarzuhren zusammen. 
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Der Beschuldigte hat in seinen Vernehmungen mehrfach erklärt , 
daß ihm aus eigenen Kontakten zu VASILEVSKI sowie durch Angaben 
anderer Personen bekannt war, das VASILEVSKI im großen Umfang 
Spekulationsgeschäfte mit Quarzuhren und Zahlungsmitteln betrieb . 
Er selbst bezeichnete diesen als 11einen der größten Uhrenhändler 
im Raum Leipzig" . 
Mit VASILEVSKI vereinbarte der Beschuldigte zunächst die gemein 
schaftliche Einfuhr·und den gewinnbringenden Absatz von 2 500 Quarz 
uhren. Dazu hatte der Beschuldigte die Einfuhr der Uhren in die 
DDR sowie die Ausschleusung der notwendigen Zahlungsmittel zu orga 
nisieren , während VASILEVSKI die Uhren bei seinem Lieferanten 
LAZREG in Berlin (West) zu bestellen und die erforderlichen Gelder 
bereitzustellen hatte. 
Da von den 2 500 Uhren auch 300 Uhren für LA.U1{S eingeführt und 
veräußert werden sollten, beteiligte sich dieser mit 3 600 ,-- DM/DBB 
(12 ,-- DM pro Uhr) an der Finanzierung . 
Absprachegemäß übernahm der Beschuldigte in der Wohnung des 
VASILEVSKI eine Summe von ca . 110 000, - - Mark für den Kauf der 
Uhren sowie 2 500 ,-- DM/DBB als Transportgeld . 
Diese Zahlungsmittel übergab LAUKS dann der bevorrechteten Person 
KOLARIC, der diese auftragsgemäß nach Berlin (West) ausführte , dort 
die Mark/DDR in DM/DBB umtauschte und an LAZREG aushändigte . 
Da jedoch zu diesem Zeitpunkt bei LAZREG nur 1 300 silberfarbene 
Uhren vorrätig waren , gelangte durch die Person KOLARIC lediglich 
diese rn:enge zur Einfuhr und Übergabe an den Beschuldigten . 
Dies erfolgte wiederum in der Nähe der Wohnung des KOLARIC. 
Hierbei erhielt er von LAUKS dementsprechend auch nur 1 JOO,- - DM 
Transportgeld . 
Danach wurden die Quarzuhren durch den Beschuldigten nach Leipzig 
transportiert und an VASILEVSKI übergeben . 
Bei der Übergabe stellte sich heraus , daß die Uhrentypen (silber 
f a rbene anstatt goldfarbene) nicht den Vorstellungen des VASILEVSKI 
entsprachen . Es kam zum Streit zwischen beiden Beteiligten , in 
dessen Ergebnis sich VASILEVSKI ,·1eigerte , die vereinbarten 300 
Uhren für LAUKS zu verkaufen . Um den von ihm eingesetzten Betrag 
von 3 600, -- DII zu erhalten , kam er mit VASILEVSKI überein, die 
noch verbliebenen 1 200 ,-- DM Transportgeld für 100 Uhren zu ver 
rechnen . 
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Des weiteren erhielt er von VASILEVSKI die ihm noch zustehenden 
200 Uhren , die er dann anschließend an den Mitbeschuldigten RUDNIK, 
Marek sowie den i hm nur unter dem Vornamen t1Kajtek 0 bekannten 
polnischen Bürger weiterveräuß erte . Von dem "Kajtek 11 erlangte er 
für 100 Uhren 10 000 ,- - Mark während er bei RUDNIK aufgrund des 
Umstandes , da.ß die an ihn übergebenen Uhren größtenteils defekt 
waren , a uf eine Bez?hlung verzichtete . 

(siehe Blätter 152 - 154 Bd I 
1 89 - 207 Bd II 

340 - 342 Bd III 
692 - 702 Bd V der Akte) 

Darüber hinaus übernahm der Beschuldigte Ende April in seinem Büro 
der Bankvertretung von VASILEVSKI einen Betrag von 70 000 ,-- Mark/DDR, 
die er in DM/DBB umtauschen und auftragsgemäß von Berlin (West) 
aus auf das Konto des VASILEV'SKI in der SFRJ transferieren sollte . 
Zur Aus fuhr und Transferierung kam es nicht , da VASILEVSKI die 
eingetauschten 15 500 , - - DM/DBB vorher abforderte. 
Dieser Sachverhalt beruht wesentlich auf den Aussagen des Be
schuldigten und wird von VASILEVSKI bestritten. 
Da jedoch der Kontakt zwischen beiden Beteiligten objektiv nach 
weisbar ist , der Beschuldigte wnfassende und zutreffende Detail
angaben zu den einzelnen Handlungen und Übergaben macht und diese 
Aussagen erhebliche Eigenbelastungen darstellen , ist davon auszu 
gehen , daß das Bestrei~en des VASILEVSKI als Schutzbehauptungen zu 

werden ist . 
(siehe Blätter 140 Bd I 

204 - 205 Bd II 
339 - 340 Bd III 
729 Bd V der Akte) 

(Schlußbericht im Verfahren VASILEVSKI, Vane 
Blätter 11 und 12) 
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Ende Mai , Anfang Juni bot der Beschuldigte dem Tatbeteiligten 
RUDNIK unter Zusicherung eines beiderseitigen Vorteils die Be
lieferung mit Quarzuhren an . Um RUDNIK als zuverlässigen und dauer 
haften Abneh.~er zu gewinnen , räumte er diesem ein , 50 % der 
übernommenen Uhren zu 110 ,-- Mark und die restlichen 50 % zu 
70,-- Mark vom Beschuldigten zu erwerben . 
Da RUDNIK sofort aut dieses Angebot einging und dem Beschuldigten 
eine ständige Abnahme von Quarzuhren zusicherte, kam es dann in der 
Fortfolge zur mehrfachen Übergabe von insgesamt 1 800 goldfarbenen 
Quarzuhren a~ RUDMIK. 
Diese Übergaben erfolgten überwiegend in der "Milchbar" in Leipzig 
sowie deren unmittelbare Umgebung. Entsprechend dem ebgesprochenen 
Modus der Bezahlung übernahm der Beschuldigt~ von RUDNIK in mehreren 
Handlungen insgesamt 130 000 ,-- i.1iark/DDR. Heitere vereinbarte 
18 000 ,- - Wark hielt der Tatbeteiligte RUDNIK mit der Begründung , 
er wäre bestohlen worden , zurück . 

( siehe Blätter 156 - 161 Bd I 

214 - 229 Bd II 
352 - 355 Bd III der Akte) 

Die Einfuhr dieser ühren erfolgte wiederum durch die bevorrechtete 
Person KOLARIC, der die Uhren bei dem Lieferanten PRYGIEL auf 
tragsgemäß kaufte . Zum Erwerb der Uhren übergab der Beschuldigte 
einschließlich der Transportgelder einen Betrag von 24 700, -
DM/DBB an KOLARIC. 
Zusätzlich zu diesen Handlungen tauschte er mit RUDNrK in mehre 
ren Einzelhandlungen insgesamt 15 000 ,-- Mark , wofür er diesem 
3 000 ,-- DM/DBB aushändigte . 

(siehe Blätter 343 - 346 Bd III 
348 Bd III der Akte) 

Im Zeitraum von Juni bis September 1981 wirkte der Beschuldigte 
auf der Grundlage konkreter Vereinbarungen mit dem ihm nur unter 
dem Vornamen "Tomek11 bekannten polnischen Bürger bei der Einfuhr 
und dem Absatz von Quarzuhren zusammen. 
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Diese Vereinbarungen sehen vor, daß der Beschuldigte die Einfuhr 
und den Transport der Uhren realisiert und nTomeku den gewinn
bringenden Verkauf in der DDR vornimi~t. 
Daraufhin erhielt dieser "Tomekn vom Beschuldigten auf dem Park
platz des Hotels 11Merkur 11 in mehreren Einzelhandlungen insgesamt 
1 300 goldfarbene Quarzuhren, wofür er vereinbarungsgemäß 83 000,-
Mark und 8 000,-- DM/DBB zahlte. 
Der Ankauf dieser Uhren bei dem Lieferanten PRYGIEL und die Einfuhr 
erfolgten wiederum durch die bevorrechtete Person KOLARIC. Dieser 
hatte vom Beschuldigten dafür insgesamt 15 600,-- DM/DBB (einschließ
lich Transportgeld) erhalten. 
Weitere 400 Quarzuhren, die gleichfalls durch KOLARIC auftragsgemäß 
bei PRYGIEL gekauft , eingeschleust und anschließend in der Haupt 
stadt an LA.UKS übergeben wurden, gelangten durch Vermittlung des 
11Tomek11 an zwei namentlich nicht bekannte polnische Bürger in 
Leipzig zum Weiterverkauf . 
KOLARIC hatte für diese 400 Uhren zuvor von LAUF~S 5 20 .0, -- DM/DBB 
zu1~ Ausfuhr erhalten. In allen Fällen nahm der LA.UKS den Weiter 
transport der Uhren nach Leipzig mit seinem PKV! "Volvo" vor. 
Von diesen 2 Bürgern erhielt LAUKS für 200 Uhren 9 000,-- Mark/DDR 
sowie 2 200,-- DM/DBB. Die restlichen 200 Uhren wurden durch diese 
Personen nicht bezahlt , da sie kurzfristig die DDR wieder ver
lassen hatte-n . 

(siehe Blätter 156 - 158 Bd I 
215 - 223 Bd II 

347 - 348 Bd III 
355 - 357 Bd III der Akte) 

Im gleichen Zeitraum schloß sich der Beschuldigte in Leipzig in 
der ur.r111chbar11 mit den Tat beteiligten :MIKULIC, Jozo und KVESIC, 
Mato zur wiederholten gemeinschaftlichen Einfuhr und Absatz von 
Quarzuhren zusamrnen. 
Getroffene Vereinbarungen sahen vor, daß der Beschuldigte die 
Besch affung und den Transport der Uhren organisierte, während die 
anderen Tatbeteiligten für die Finanzierung sowie den Absatz 
verantwortlich waren. Dabei wurde gleichzeitig festgelegt, daß 
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sich der Beschuldigte im Umfang von 800 Uhren als seinen Anteil 
an der Finanzierung beteiligt . 
In Realisierung dieser Vereinbarungen belieferte der Beschuldigte 
dann in Leipzig in der 11iViilchbar 11 sovde auf dem davor befindlichen 
Parkplatz TulIKULIC und KVESIC in mehreren Einzelhandlungen mit ins 
gesamt 5 400 goldfarbenen Quarzuhren . Dafür erhielt er i nsgesamt 
184 000 ,-- Mark/DDR sowie 19 500 ,- - DM/DBB. 

· (siehe Blätter 156 - 159 Bd I 
216 - 222 Bd II 
362 - 365 Bd III 
376 - 380 Bd III der Akte) 

Der Kauf der Uhren in Berlin (West) bei PRYGIEL sowie die Ein 
schleusung in die DDR wurde wiederum durch die bevorrechtete Person 

KOLARIC realisiert . 
Dieser erhielt dafür vom Beschuldigten insgesamt 32 500,-- DM/DBB 
sowie 100 000 ,-- Mark/DDR und führte diese nach Berlin (West) aus. 
Von diesem Geld stammten 19 500 ,-- DM/DBB sowie 100 000 ,- - Mark/DDR 
aus den Übergaben von MIKULIC und KVESIC. Die zwn Erwerb seiner 
Uhren benötigten 13 000 ,-- DM/DBB hatte der Beschuldigte aus den 
ihm verbliebenen 84 000, -- Mark/DDR in seiner Bankvertretung ein 

getauscht . 
Nach Übernahme der insgesamt 5 400 Quarzuhren (wiederum in der Nähe 
der Wohnung des KOLARIC) händigte der Beschuldigte diesem die ver 
einbarten 5 400,- - DM/DBB Transportgelder aus . Auch in diesen Fällen 
wurden die Uhren durch den Beschuldigten mit seinem PKW uvolvou 

nach Leipzig transportiert. 
(siehe Blätter 376 - 380 Bd III 

421 - 422 Bd III der Akte) 

Im September 1981 reiste die bevorrechtete Person KOLARIC endgültig 
na ch Jugoslawien aus, so daß der Beschuldigte zu diesem Zeit -
punkt über keinen Transporteur für Uhren und Zahlungsmittel mehr · 
verfli.gte. Da er jedoch entschlossen war, weitere Spekulations 
handlungen durchzuführen , warb er über seinen Bekannten PAVLOVIC, 
Slobodan die bevorrechtete Person MA.RDJ-ROGERS, Rodrigo für die 
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Mitwirkung an diesen kriminellen Handlungen an . Der Beschuldigte 
erklärt dazu , daß er in Vorbereitung der geplanten Uhreneinfuhren 
mehrere Absprachen mit PAVLOVIC führte , in dessen Ergebnis sich 
dann die Person M:A.RIN-ROGERS zur Teilnahme bereiterklärt hat. 
Auch hier wurde dem Transporteur MARIN-ROGERS pro eingeführte 
Quarzuhr 1 ,-- DM/DBB zugesichert . 
Auftragsgemäß gelangten dann durch MA.RIN-ROGERS bis November 
1981 in mindestens 7 Einzelfällen insgesamt 7 280 goldfarbene 
Quarzuhren zur Einfuhr . Diese Uhren waren zuvor durch den Beschul 
digten beim Lieferanten PRYGIEL bestellt , von MARilT-ROGERS dort 
überno!IDilen und unter Mißbrauch seines bevorrechteten Status in 
die DDR eingeschleust worden . Der Beschuldigte übernahm in mindestens 
5 Fällen diese Uhren vereinbarungsgemäß in der Wohnung PAVLOVIC, 
wo sie zuvor von MARIN-ROGERS abgestellt wurden . In zwei weiteren 
Fällen erfolgten die Uhrenübernahmen außerhalb dieser Wonnung 
auf einem Parkplatz . 

(siehe Blätter 273 - 284 Bd II 
296 - 301 Bd II der Akte) 

(Dokumentation 703 - 710 Bd V) 

Dementsprechend wurden 73 800 ,-- DM/DBB zum Erwerb der Uhren 
vom Beschuldigten an PAVLOVIC übergeben, der diesen Betrag auf 
tragsgemäß an MA.RilT-ROGERS zur rechtswidrigen Ausfuhr nach Berlin 
(Vlest) aushändigte . In gleicher Weise gelangten die zugesicherten 
Transportgelder in Höhe von insgesamt 7 280 ,_-- DM über PAVLOVIC 
zu MARIN -ROGERS. 

(siehe Blätter 432 - 435 der Akte) 

Dieser Sachverhalt beruht wesentlich auf den Aussagen des Be-
.,_ 

schuldigten LATIKS sowie den Tatbeteiligten PAVLOVIC. PAVLOVIC 
bestätigte in seinen Aussagen seine Mitwirkung an den genannten 
Handlungen , bestritt jedoch die Nutzung seiner ~ohnung als Um
schlagplatz für Quarzuhren und Zahlungsmittel . Darüber hinaus 
will PAVLOVIC keine exakte Kenntnis über die Anzahl der einge 
führten Uhren sowie ausgeschleusten DM/DBB besessen haben . 
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Die hierbei zwischen den Aussager- der Beteiligten vorhandenen 
Widersprüche konnten in den geführten Untersuchungen nicht aus 
geräumt werden . 

(siehe Bl ätter 592 - 621 Bd IV 
285 - 295 Bd II der Akte) 

(Protokoll zur Gegenüberstellung LADl{S
PAVLOVIC) 

Für den weiteren Absatz der durch !JARilif-ROGERS eingeführten 
7 280 Quarzuhren ging der Beschuldigte mit den Tatbeteiligten 
SUDA, Brigitte , BUDIMIR, Karlo , SARKÖZI, Koloman sowie SOLDO, 
Kreso und SOLDO, Nevenko kriminel l e Verbindungen ein . 
Dazu führte der Beschuldigte mit den genannten Personen konkrete 
Absprachen zum wiederholten Zusammenwirken , auf deren Grundlage 
er dann die einzelnen Beteiligten mit Quarzuhren belieferte . 

Die Beschuldigte SUDA, Brigitte hatte der Beschuldigte über deren 
Schwiegersohn RUDNIK, Marek kennengelernt . Dabei erlangte. er Kennt 
nis darüber , daß die SUDA, Brigitte großes Interesse an der Über 
nahme und Weiterverkauf von Quarzuhren besaß, weil sie sich da
durch große finanzielle Vorteile erhoffte . Daraufhin kam es 
zwischen beiden Personen zu der Vereinbarung, daß LAlf.1{S die 
Quarzuhren beschafft , diese der SUDA zu..~ Weiterverkauf übergibt 
und dafür die entsprechenden Verkaufserlöse erhält . Der Beschul 
digte erklärte dazu in seinen Vernehmungen , daß ihm die SUDA, 
Brigitte eine "zuverlässige und sichere Partnerin" war und die 
mit ihr gemeinschaftlich durchgeführten Spekulationshandlungen 
beiden Beteiligten die erhofften Gewinne eingebracht haben . 
In Realisierung der getroffenen Absprachen zum organisierten und 
arbeitsteiligen Zusammenwirken übergab der Beschuldigte an die 
SUDA in mehreren Einzelhandlungen insg esamt 1 930 goldfarbene 
Quarzuhren und übernahm in dem Zeitraum bis November 1981 von ihr 
insg esamt 172 000 ,-- Mark/DDR. Die Übergaben der Uhren erfolgten 
bis auf z,;1ei Ausnahmen stets in der Wohnung der SUD.A. in Leipzig 
und wurden vorher telefonisch vereinbart . Der Transport der Uhren 
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wurde vom Beschuldigten mit seinem PKYv' nvolvo" realisiert . 
Die Uhren hatte er im Kofferraum des PK~ eingelagert . Da er auf 
grund von Verkehrskontrollen durch die Volkspolizei ein Entdecken 
der Uhren befürchtete , verabredete er mit der SUDA, daß die 
letzte~ zwei Übernahmen nicht mehr in Leipzig, sondern in der 
Hauptstadt , (Frankfurter Allee , Wähe Antiquitätengeschäft) erfolgen . 
Zu diesem Zweck erschien die SUDA absprachegemäß und übernahm 
hier die genannten 2 Lieferungen . 

(siehe Blätter 162 - 164 Bd I 
233 - 243 Bd II 
367 - 368 Bd III der Akte) 

Im April 1982 traf der Beschuldigte in der Hauptstadt erneut mit 
der SUDA zusammen , um ein vorher vereinbartes spekulatives Geld 
wechselgeschäft durchzuführen . Hierbei übernahm er von der SUDA 
46 000, -- Mark/DDR und händigte ihr dafür 4 600 ,-- US- Dollar aus . 

(siehe Blätter 250 
368 - 371 der Akte) 

Auch dieser Sachverhalt ergibt sich wesentlich aus den Aussagen 
des Beschuldigten . Die Beteiligte SUDA bestritt in ihren Verneh 
mungen jegliche Übernahme von Uhren und Übergaben von Zahlungs 
mitteln . 
Der Kontakt zwischen beiden Beteiligten wurde in den Untersuchungen 
objektiv nachgewiesen und auch durch die SUDA bestätigt . 
Durch Aussagen des Beteiligten RUDNIK sovTie der Zeugin BOAS, 
Jaqueline (Tochter der SUDA, Brigitte) werden die Übernahmen von 
Quarzuhren durch die SUDA bestätigt . Darüber hinaus machte der 
Beschuldigte umfassende und detaillierte Aussagen zu den einzelnen 
Handlungsabläufen , wodurch das organisierte Zusarrnnenwirken nach
weisbar ist . 

(siehe Blätter 252 - 253 Bd II 
565 - 591 Bd IV der Akte) 
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Im September 1981 vereinbarte der Beschuldigte mit dem ihm als 
Zwischenhändler von Quarzuhren bekannten SARKÖZI, Koloman , daß 
er für diesen Quarzuhren beschafft , die Uhren nach Leipzig bringt 
und hier an SARKÖZI zum Weiterverkauf übergibt . 
In mindestens 2 Einzelhandlungen übergab der Beschuldigte dann an 
SARKÖZI insgesamt 600 Stück goldfnrbene Quarzuhren , die durch 
MARIN-ROGERS eingeführt wurden . Nach der zuerst erfolgten Übergabe 
von 200 Uhren vor der nMilchbar 0 in Leipzig und dem Erhalt eines 
Teilbetrages von 9 000 ,-- Mark/DDR wurde eine weitere Übergabe in 
dessen Leipz i ger Quartier in der Wohnung HERZOG, Alma vereinbart. 
Hier erhielt der Beschuldigte weitere 11 000, -- Mark und übergab 
an SA..."tKOZI 400 Quarztlhren. Da dem Beschuldigten aus der 1. Lieferung 
noch 2 000 , -- Idark zustanden und er weitere 400 Uhren übergeben 
hatte, ließ er sich von SARKÖZI als 11Pfand 11 einen goldfarbenen 
Siegelring aushändigen. Dieser Ring wurde beim Besqhuldigten be
schlagnahmt. (der laut Gutachten einen Wert von 1 820, - - Mark ent 
spricht) 
Nach Aussagen des Beschuldigten .kam es jedoch zu kei!-1.em weiteren 
zusammentreffen mit SARKÖZI, so daß er den beabsichtigten Spekula 
tionsgewinn sowie die noch ausstehenden 2 000 ,- - Mar1c/DDR nicht er 

hielt . 
(siehe Blätter 161 - 162 

223 - 224 

230 - 232 

366 - 367 
380 - 382 der Akte) 

Etwa zum gleichen Zeitpunkt (September bis November 1981) organi
sierte der Beschuldigte das wiederholte und gemeinschaftliche Zu
sammenwirken mit den iti..J11 aus seinen Handlungen mit 'MIKULIC be
kannten SOLDO, Kreso und SOLDO, Nevenko. 
Mit diesen Personen wurde die Einfuhr und der Absatz von 1 700 
Quarzuhren vereinbart. Dazu war festgelegt, daß LA.UKS wiederum 
die Transportkosten für ROGERS trägt und gleichzeitig seinen per 
sönlichen Anteil in Höhe von 300 Uhren bei der Finanzierung über 
nim....-nt. Dafür sollten dann SOLDO, Kreso und Wevenko diese .300 Uhren 
:m.i t veräußern und LAUICS dafür 30 000 , -- Mark/DDR aushändigen„ 
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In Realisierung dieser Absprachen und Festlegungen erfolgte dann 
in 2 Einzelhandlungen die Einfuhr der Uhren durch MARilf-ROGERS. 
LAUKS übernahm die Uhren in der Wohnung PAVLOVIC, transportierte 
sie anschließend mit dem PKY! nach Leipzig und übergab die Uhren 
in der Nähe des Hotels "Merkur" an die beteiligten Personen zum 
Verkauf . Diese hatten zuvor die zum Ankauf ihrer Uhren benötigten 
18 500, -- DM/DBB an LAUKS ausgehändigt . :Nach erfolgter Übergabe 
der Uhren bekam der-Beschuldigte dann von ihnen die festgelegten 
30 000 ,-- Mark/DDR • . 

(siehe Blätter 254 - 257 
383 - 385 der Akte) 

Anfang November 1981 organisierte LAUKS mit dem Beschuldigten 
BUDIMIR, Karlo das Zusammenwirken bei der Einfuhr und dem Absatz 
von Quarzuhren . 
Grundlage dieses Zusammenschlusses bildeten Vereinbarungen mit 
BUDilUR, die im Büro des Beschuldigten in der Lj ubljanska Banka 
getroffen wurden . BUDTMIR, Karlo hatte im Auftrage des jugoslawi 
schen Bürgers GOJIC LAll{S in seinem Büro aufgesucht und diesen ge 
beten, für ihn Quarzuhren zu beschaffen . Da der Beschuldigte darin 
eine weitere Möglichkeit sah , finanzielle Gewinne zu erlangen , 
stimmte er diesem Ansinnen zu , stellte jedoch die Forderung, bei der 
1. Lieferung nicht 1 000 Ghren sondern mindestens 1 300 Uhren ein 
führen zu lassen . Dabei legte LAUKS auch gleichzeitig die zu über 
gebenden Beträge für den Erwerb fest . Konkret vrurden für 1 000 Uhren 
a 11 , - - DM/DBB gleich 11 000 ,-- DitI/DBB und für v,ei tere 300 Uhren 
a 90 ,-- Mark/DDR gleich 27 000,- - Mark/DDR festgesetzt . 
Da BUDIMIR nu.r im Besitz von DM/DBB war , übergab er an LAUKS 
17 000 ,-- DM/DBB. Daraufhin bestellte dieser beim Lieferanten 
PRYGIEL die 1 300 Uhren , die dann auch MARIN-ROGERS einges c hleust 
hat . Als Übergabeort der Uhren an BUDIMIR wurde ein Parkplatz in 
der Nähe der Wohnung des Beschuldigten LAUKS genutzt . 
In zwei weiteren Einzelhandlungen wurden dann darüber hinaus 
1 400 goldfarbene Quarzuhren auf die gleiche Weise durch rlIA.RIN
nOGERS eingeführt von LAUKS übernonnnen und an BUDillIR übergeben . 



19 

Ver ei nbarungsgemäß erhielt der Beschuldigte dafür 11 000 , - - DM/DBB 
sowie 36 000 ,-- Mark/DDR. 

(si ehe Blätter 258 - 262 
373 - 374 der Akte) 

Im Zusam,'Ilenhang mit seiner Mitwirkung am organisierten Schmuggel 
mit Quarzuhren führte der Beschuldigte wiederholt kriminelle 
Handlungen gegen das Devisengesetz der DDR durch . indem er 
Mark/DDR beziehungsweise DM/DBB für den Erwerb von Quarzuhren 
entgegennahm , diese Geldbeträge über bevorrechtete Personen aus 
schleusen und in Berlin (West) in dem als Wechselstelle fungieren 
den Büro 11Rubisn eintauschen ließ. 
Darüber hinaus führte er in seinem Büro in der Vertretung der 
Ljubljanska Banka in der DDR mit einer Vielzahl von Personen Geld 
wechselgeschäfte durch, indem er Spekulationserlöse in Höhe von 
über 500 000 ,- - Mark in DM/DBB umtauschte . 
Der Beschuldigte bestätigte in seinen Vernehmungen , daß er derar 
tige Geldwechselgeschäfte in seinem Büro unter anderem mit dem 
Mitarbeiter der Botschaft der SFRJ in der DDR STEFANOVSKI, Petko 
im Umfang von 18 000 ,-- Mark , dem ehemaligen Direktor des Industrie 
und Handelsbüros der SPRJ in der DDR STE'KOVIC, Milivoje im Umfang 
von 110 000, -- Mark , dem Direktor der jugoslawischen Vertretung 
Ele.ktro -Techna in der DDR, NIKSIC, Peter im Umfang von 30 000, -
Mark sowie weiteren Mitarbeitern verschiedener jugoslawischer 
Firmen und Vertretungen getätigt hat . 

Weiterhin vereinbarte der Beschuldigte mit dem inm bekann~en . 
Bürger Zifä :IER, . Erich , \'/ohnhaft 4501 Sernm1, Forsthaus , dessen 
in der BRD vorb..andenes Erbguthaben in Höhe von 11 000 , -- DM/DBB 
auf das Konto des Beschuldigten in Berlin (West) transferieren zu 
lassen und im Ergebnis den DJ:.1/DBB-Betrag an ZIE!ViER zu übergeben . 
Entsprechend dieser Vereinbarungen wurden bisher in 5 Einzel 
handlungen ein Gesamtbetrag von 4 'I 00, -- m:I/DBB von der BRD aus 
auf ein bei der Commerzbank in Berlin (West) befindliches Konto 
des Beschuldigten transferiert . Nach der Einfuhr übergab LAUKS 
dann an ZIEMER diesen Betrag . 
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In den geführten Untersuchungen wurde eindeutig bestätigt , daß 
der Beschuldigte sich bewußt und vorsätzlich mit den genannten 
Tätergruppierungen zur Durchführung der Spekulationsstraftaten 
zusammengeschlossen hat . 
Durch die Vielzah l der einzelnen kriminellen Handlungen im organi 
sierten Zusammenwirken mit verschiedenen Tatbete i ligten , oftmals 
mit mehreren Gruppi _erungen gleichzeitig , wird das vom Beschuldig 
ten erklärte Motiv der Erlangung beträchtlicher finanz i el ler Vor 
t e ile hinreichend charakterisiert . 
Die ihm aus einzelnen Handlungen mit best i mmten Tatbeteiligten ent 
standenen zeitweiligen Verluste waren für ihn Anlaß , mit noch 
mehr Intensität und Hartnäckigkeit weitere kriminelle Hendlungen 
vorzubereiten und durchzuführen . 
Dabei setzte er sich über die ihm aus der beruflichen Tätigkeit 
sowie seinem langjährigen Aufenthalt in der DDR bekannten recht 
lichen Normen und Bestimmungen vorsätzlich hinweg . 

Vorliegende Beweismittel 

a) Aussagen : 

- Beschuldigtenaussagen Lauks , Adam 
und handschriftliche Einlassungen 

- Protokoll der Gegenüberstellung der Be
schuldigten Lauks, Adam und Pavlovic , 
Slobodan vom 18. 11. 82 

- Beschlagnah.~eprotokoll v . 19 . 05.82 (2x) 

- Beschlagnabmeprotokoll v . 05.01.83 

- Konteneinsicht in das Konto Nr . 
6875- 33- 390134 des Lauks , Adam v. 
07 . 09 . 82 

- Zeugenvernehmung Boas , Jacqueline vom 
11 . 05 . 82 
19. 05 . B2 
09 „09 . 82 

Bl. 116 - 140 d.A. 

Bl. 285 - 295 d.A. 

Bl . 95 - 98 

Bl. 100 

d.A . 

d„A. 

Bl „ 109 - 113 d.A. 

Bl . 2 - 35 
36 - 52 
655 - 658 

d .A. 
d.A „ 
d.A. 



- Zeugenvernehmu.ng Ru.dnik, lVIarek 
vom 02 . 09.82 

Beschuldigtenvernehmung Rudnik, r:Iarek 
vom 23 . 04 . 82 

04 . 05 . 82 
07 . 05 . 82 
13 . 07 .82 
02 . 08 . 82 

- Zeugenvernehmung Budimir , Karlo 
vom 05 . 01.89 

Beschuldigtenvernehmung Budimir , Karlo 
vom 13. 07 . 82 

14. 07 . 82 
16 . 07 . 82 
21.07 . 82 

31. 

Bl. 

Bl . 

Bl . 

502 - 505 d.A. 

53 - 57 d . A . 
58 - 63 d.A . 
64 - 68 d.A. 

506 - 513 d . A . 
514 - 522 d.A. 

523 524 d . A . 

525 - 548 d . A. 

- Zeugenvernehmung Sandro, Niko vom 
15 . 06 . 82 
16. 06 . 82 
18. 06 . 82 

Bl . 549 - 564 d.A. 

- Beschuldigtenvernehmung Suda , Brigitte 
vom 13. 07 . 82 

15.07 . 82 
06 . 08 . 82 
24. 08. 82 

Bl. 565 - 591 d . A . 

- Beschuldigtenvernehmung Pavlovic , Slobodan 
vom 15 . 09 . 82 Bl . 592 - 621 d .A. 

17 . 09 . 82 
24 . 09 . 82 
15. 10 . 82 

- Beschuldigtenvernehmung Vasilevski , Vane 
vom 24 . 11 . 82 Bl . 622 - 630 d .A. 

- Zeugenvernehmung Kiederer , Gabri ele v . 07 . 07 . 82 Bl. 631 - 634 
Peters , Sylvia v . 14. 07 . 82 635 - 639 
Ratlos , Mijo v . . 23 . 07 . 82 640 - 650 
Kistner , Petra v . 28 . 07 . 82 651 - 654 
Stöhr , Ute v . 30 . 09 . 82 659 - 662 
Bohr , Christiane v . 30 . 09 . 82 663 - 665 
Mühlmann , Manuela v . 08 „10 . 82 666 - 675 
Mühlmann , Manuela v . 20 . 10 . 82 676 - 678 

d„A. 
d . A. 
d . A • 
d. A„ 
d . A . 
d . A. 
d. A„ 
d.A. 

- Lichtbildvorlagen Bl . 441 - 501 der Akte 



b) sachliche Beweismittel : 

- fünf Bankbel ege aus Pos . 9 des Beschlag
nahmeprotokol l s vom 19 . 05 . 82 

- ein Zahlkartenheft Pos . 10 des Beschlag 
nahmeprotokolls vom 19. 05 . 82 

- eine Visitenkart e aus Pos . 11 des Be
schlagn ahmeprotokolls vom 19. 05. 82 
Blatt 4 des Telefonverzeichnisses aus 
Pos. 13 des Beschlagnahmep r otokol l s vom 
19. 05 . 82 

- ein Tel emerker Pos . 12 des Beschlagnabme 
protokolls vom 19. 05.82 

- ein Zettel aus Po s. 14 des Beschlagnahme 
protokolls vom 19. 05 . 82 

- Gutachten zur Wertfestsetzung der Quarz 
uhren 

Gutachten zur Wertfestlegung des gold~ 
farbenen Ringes 

c) Dokumentationen: 

Kopie des Reisepasses ~r . CO 723522 des 
Lauks , Adam (Blatt 2-3 und 32- 33) 

- Dokumentation des Wohnhauses der Herzog, 
Alma in 7o·i O Leipzig , Karl - Tauchni tz 
Str. 12 

- Dokunent~tion des goldenen Herrenringes 
mit schwarzem Stein (Beschlagnah..~eproto 
koll vom 05 . 01 . 83 Pos . 1) 

- Dokumentation des Uhren - und Juwelenge
schäftes 11Rubis" Berlin (Vf est) , Joachims 
thal er Str. 27 

- Dokumentation der Garage Nr . 6 in 7022 
Leipzig , Hans -Beimler - Straße 

- Dokumentation von Einrichtungsgegenstän 
den der ehemaligen Wohnung des Beschul 
digten Vasilevski in 7022 Leipzig , 
Heinrich -Budde -Str . 22 

- Dokumentation zu den Übergabeorten Burg 
str . und Parkplatz Rudolf - Seiffert - Str . 

- Dokumentation zuJn UntersL1chungsexperiment 
zu Quarzuhr en 

22 

Bl . 728 d.A . 

Bl. 729 d . A. 

Bl . 730 d . A. 

Bl . 731 d. A„ 

Bl . 732 d. A. 

Bl . 734 7",,. - .)0 d.A. 

Bl. 736 a - 736 b d.A. 

Bl . 679 - 682 d.A. 

Bl . 683 - 685 d.A. 

Bl . 686 - 688 d.A. 

Bl . 689 - 691 d .A. 

Bl. 692 - 696 d. A. 

Bl. 697 - 702 d. A. 

Bl. 703 - 710 d. A. 

Bl . 711 - 727 d.A. 



2.3 

Besondere Bemerkungen: 

Der Beschuldigte ist zu den ihm angelasteten Handlungen geständig. 
Durch seine Aussagen trug er wesentlich zur Vahrheitsfindung bei. 
Dabei ist jedoch festzustellen , daß der Beschuldigte zum Abschluß 
der Untersuchungen wiederholt versuchte , gemachte Aussagen zur 
Mi tvlirkung tat beteiligter Personen abzl).schwächen und in einem für 
ihn vermeintlich günstigeren Standpup~t darzustellen . 

Die Errechnung der Schadenssumme für die rechtswidrig eingeflihrten 
und veräußerten Quarzuhren erfolgte auf der Grundlage des vorlie 
genden Gutachtens Schneidereit vom 12. 11. 1982 . Zugunsten des Be
schuldigten wurde bei den einzelnen Kategorien vom niedrigsten 
Preisansatz ausgegangen . 

Es wird vorgeschlagen, den goldfarbenen Ring , den der Beschuldigte 
als Sicherheit für übergebene Quarzuhren vom Beteiligten SARKÖZI 
erhielt , im gerichtlichen Verfahren einzuziehen . 
(Protokoll Verbleib Asservate vom 17 ._01 . 198.3 Blatt 3) 

Weiterhin wird vorgeschlagen zu prüfen , inwieweit entsprechend 
der Schwere der Handlungen die Zahlung des Gegenwertes in Höhe 
der ausgeschleusten Zahlungsmittel (205 000, -- Mark/DDR; 
185 500, -- DM/DBB) festzulegen ist. 
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Wunderlich c~ 
Oberrat /4f 
Abteilungsleiter 
























