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-Ha ·- t ta
do.r DDR,., äi"se· t 2a

IM

NAMEN

DES

VOLKESt

In de~ S~eaohe
~

..

de~ letzt
tiitigel'.).
Adam

als BallY..angestellten

L a u k s ,

geb"' am 28..07 .195e> iJl Beaka/SFRJ,

wh...t Baaka, Zelezrdeka
au:fet.tb:.:

Kolf> 40,

1156 Berlin,
Rudolf-Seif'i'ert-Str..,
54 1
ste,e.tsbtirge,i, der Sozial.isti
chen
.Föderativep. Republik Jugos~·fien
11

verbeiratet 1 2 Kinder, nicht vOl"bestra~t,
1n U-Haft sait 19o_05„1982,

Veratoß~s gegen
Devisengesetz

aa Zoll- und

hst "·.a..: Su,afaenat
2 a des Stadt~richts
Berlin -Hau.ptstadt
fla~ : DR- ir. der as.uptvez-handlung
(n.icbt6ffeutlich)
vom 21 ...,
22 ~ , d 21".'
~ April
i98.3, an de:- tetlgar.i. !l!Jme.nhe.b n:
- enich'bel.'

Dr. KCPATZ

als Voraitzendar
1
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Gkanllt:

D i Angeklagte wird
gen J:1eblr.t'.o
ung aetzlioher
im acbw ren Fal.l (V-erwachen gmaäß § 12
Wenneinfubr
Ab
1 Zit>:feJ:> 1 ~ Abs. 2 Zitter
1. 4 aes z llge ete a)

m ~tma.hrheit

mit mehrfachem t1t1genebmigtemDevi enw~uf
im scbwenn Fall (Verbrechen gemäß§ 17
Abe~ 1 &itteJ' 2-, >..b 2 Zitter,
1 • 2-. 3 das Deviaengga&t.Piea• §§ 6J„ 64 StGB) zu eil'lu Preihei tsstrafe
von

t~-

v~teil

Waite:r!hin ~d
50~000.-

,etne Ge~nwertzahlung

in Höhe van

Hd~~ DDR(i ~W~:f'ünf'zigtausend)

f-es-tg l gt .•

Zueät lieh Wird auf AuaweieW:1,gdes Angeklagten a~s
dem staatsgebiet

der DDR ,..kann;;~

Latztllc.b
wi.Jfd ein Herrenring
(585 - Gold) mit recht~.kigem Steiabesat"z {1 On,y.x} entachädigut:lglos
eingeßoge.n.,.

Die AUslagen ne.a V;emwa:e.ns .aat der Angeklagte- zu
t:r~iw
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G.i,Unde

r

D~ J2 , Jahre alte

klagtJ$ 'ist Staa e~ ;r der ~l~ Föd
ttv
Bepu.bUk JugQ8J.aw1~
.
E%-~twU .w
Germanistik
eo. der Univ ·1tit i.r1 Belgmd ud apä-tu au d811 lilmlbold~n1 ~tät
m .Bal:-1111,eSeit d:r,m1 • .11• 197!)
Ubt ~ eine !ltiil.gke1t
W der Vertn~
du-Ji1ubl
'&l1'la\
1n d~ DDR a
terh s ei~ 1976 mit etn,w .PDR-BU.rge:ri.n v.he1•
~e't
und hatte die Absicht~ im Ju.ni 1982 in di
SFRJ ~ks!alke.hreno, Ep ~i.el~e
ein lUOJUltliobea Eihll:omrnen vonl!4.tt5001-- DEf/DR8
u:nc1 erlügt Uber ein hohes Lehewmi~au..

.und nicht

v~bestvane

I!?

1D$ Ange.klagte

1st Devisana11aländer:e 1
I211.
,Z~$1g
mit i,e~
buu:f'licb~.n
~tigkeit
lernte .m,
mabw.~ ltt Qe:r DDR tätige
Btlrger dar sPRJ ketmen, um a1.e sur
Aufnaiulle de$ Geldverkehrs ti.bv die Lju.1:fj&nska Banka ZU gGWhlll&llo
Da~~ Ult~.bm
~ ·Diene~iaen
in. \'Gl:'Sebi~deraestl.dte d$r DD~
Im ~ 1981 . ltWnte er bei d-~ AuaU.bung •1nEW- bwufiiehen
!J.läti@katt d~n :Btlrg&.r deJ1 SFRJ f Vese.l.aov&k'i. k~n
und erfuhr
über ihn. ., d~ dies~
wi~ u.oh wei ter.c BUrgav d~r SFRJ W2.Ö&E11J.1eJ:,'9
a l.ätldiscb~ BUrger in der DDRSpekulation®
m.it Quarzuhren ~

bei~

(htündu ungetret-e

r s itweU.i.ger f'inW1Zieller

Scbwielrig,.,
ketten im Fwhjabr
1981 entschloß
aiob d
Angeklagte,
eu.r ei•
geo.w,, Berei.ehemmg ebenfalls
~ine .Spekul 'tion mit Quarz.u.brfin zu
l. Jneb&fttJPd:ft
;;i
betl:eihen ~nd sioh ill besteben de j OJ:ga,p.i@Aj;.iru,;en
um Vaeali'tlO"iski, 1eiiiiioi=tinena;l:Nachd ,ei?ie
bsichtigte
ill$ga).e
Ei.a'f.l..lhr vcyn Quarzuhren. :rtm d-eu Angekla.gt.fm 1.i'ber Vl'selino:v ki
uient ~liaien
werdeJ:i, konnte~ entschied t.Jioh der Angeklagte
tl.1W11 ~ehe
mit V4umlinovs.k:1,selbst
Transpo.rtet:.re filr die
illegale
Eill1'ubr vqn Qua:r.eu.bren zu ge.wiunan, d1$ Fbren auch au.t
~etlnrigen
d& Vaselinov:aki und and~
Pe•oner:. ein..-?Uhren rai.
l~mm
und i.iber dieee abe.\.U3e~n.
wu (le.da:t~b s»$kltlati vs Gewire1.e
~u
iele~ •.
D Angeklagt;,
bat ls ~allSP
pu.?e kenv: lll ,c., l; ite :Personen
:P'~-wv .._""~
im lfia& 1981 den Knftf'ilhr
der .BQtEc he:f"" d ~ SF.RJ'
ih d~ DDR• Kolari'ß„
nach de en Ifilckkehr in t:h. :;prwin1 Septe al:e::Au$

l
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1981 ilbu de~ Iti. talib~i ter dar Fa.
der DPB, P~vlovii,t1.en Mi.t_arbffiter

'.ielleral~ort
::ler 3otcychaf't

d:e;,. s:F&J irl
Koirt,n-ikar

in. der DDR, Marin ... Rog,z~
Dieae h:et der ~klafp~
b~&Q..f....
tragt bzwo Uber ?avlovi& bEJsu:f'tragsn le.SiH!il'lt die Uhran ill„egul
in die DDE zu transportieren.
Dar f¼.ug5kl2gte ;a nahm die, Ub:r'3n
dann ent~gen
und ilberg'-' b sie den Zvriachenbänd 7.,e..."?n.
Im Ar.1gu.sr..
1981 veranla.Llte der Angeklagte
tel~f on.isoh llbfir dej .1 :au..._-ge1'
de~ SFRJ t !nja6t
daß Kolam.f} ftir .Rudni.k und To:i1rk ,m.geee tzlicb
Uhren -eizrtüh.rte* d~;r A.llgekltlgte el.'hielt
danach f.:aa G,)ld fdr

den Ve~kau.f einer

beatimmtM

AnzabJ„ vo:n. tfören;

de:r s--mscbließl2J1h

für ihn er2olgteo
bzv1"~-AbD.ßbmar ä~r Uhren 1t1fll"en die C:t::ou.
ipso. um. die
Btirg~r der SFRJ v-eselinovaki,
Vaailevaki:
hl:Um.1:'..'~
. B 1duni:r ~
di~ BUzger der SFRJ Soldo, der B-'J:rger d!.,r VoJ.km:·~p xbii~: Pr le.J.i,
fü ..,.d1aik, die DDR-Btirger Suda und an d.ere .,_Die 1ui:et:t-a~grü:,c.r , 1d
Abti.et.miel.' ds.z. Uhren wohnten in11bascnda.re
in Laipzig,
D~r .Ar,gekl.agte bdsmit
den .Abn-e1:mmrnder Uhr~n wegen de:t"' fi.n,.:w:;;:LeJ lt.~
Bett?11:Lgw:g, de.r Q~li tüt der Uhren u.nd a.Jdere.L" U:z;ntä ...d ..e i ,.tae;.v ar.:.<le1..'1let.zu.ng~n,it.s'~aod.dere
mit \.e.eelin..oY;.:iki ...:.u:! '.lasil-e.v";;:lr
ck:sb::lt hs.t ~:r rli.e Uhreuliefe..rw:i.gen
dies€o. gegeulinr
::.,ichi r.;<::t:Au;f'traggebar

vort;.~rJ;(IDl!';...ellt
>I!Ondarn ai~h danach rr.:tt an.deren AbnBlu1er--

z1,;r.lf':rll..~ ...

geachl-ossen„

Vc,n der Ahnel:lma:rn ~hielt
de1• AngEklagt.e aucb ·t,ül 1 t.srei t~
var de ill~len
Wareneinfuhr
GeJ dbe ;..r&.g~. vcirwie .;ci_f1 ir1 :Dru:·L
der DDR, di-e er mum Tei1. in D.1![/Dfil. ill~gal
eii: rta ucnl:it';, uz,.::il.1f,
er ...ile.n 'h-sJU'q)ortooren direkt
{KolsrH:)
bzw„ übe:: :l?;.vJ.crrl~ in.e.:JX'ßkt· Otiarin-Roge~)
zum Kauf von Cuari'.iu.rmen in BnrL!n01~t)
ge:-.,
Der Kauf du U~
in J.:;erlin{Ylsert; 'Jti'ole;te
:dUJ:.•chd.i<:: h•r,.·rnr c:-"
tam•e, d.urQh die ®äteren
Abs.ehm~r und a.ueh dux·ch 1e1:. .tn.gd:12.g, ·:<::.
eelhat ... Del' ~ort
dar Uh:r'eni.it die :JDR e....-fclgt~ f!'~::3;:-1·
lief. :~:;:dt.Otctb..ctie. kontrollbefre
.tten Persoi.en., di6 in aen r .H le.:J: .. c-t„ 1,;; .,
ei:nliuri;.en Hint~l~t.lllgsorten
in .Bt,x,lin {\"~.st) .d:t.>3 t ·ca·l''L a1·}101te:\ i
ill t'.fl..nt:n.andere Peraonen als sie f,eloot dl~ Uh.rertl.äuf'9,- vu"t'1.Eil'J11.n.
und das Ußld all den Ve:rkäufe;r üb&J•gaban<>

Kopie aus dem Bundesarchiv

-

'

-

1

_.;.

' __

Unter

Tref~a,

Anwendung konspimtiver

Ve-2'Steoke11 Transport

Me-thode_n (Vereinbarungen
vo...~
mit verschi:-.tl . n ?K.Yi 6tc. } wur4

die Uhren. von den Tran.op~teure.n
c!irakt · dar in- hekt
übe.rnOlmm:.:n
und til'lldie Abnahme~~ vo.rv.ri;egend in leipzig,
tr _s,portierit~
Bei der finanziellen
Uegelw,.g deß Uhre.nY-erk!w.f.c wu;rd:a v~inb
,
daß ein Teil der Uhrenlid
~g
(um 200 stU.ek) _ jeweils
für den
Angeklagten
im Umfange des mit deu Zwisch .nhäntll.~
veroinllartf"..n
Pre.i$eij verk.auf't welen und dav4 i; :.n. unterschied li.c hen Grt5ße,nard.nungen <le~ Anceklo.gte
am Gewinn bot.e.iligt
war~ Dit ~apo-rtaure
eJ:=hiel ten pro illega 1 eingei''ilbrte:~ U~ 1~- DM/DB:Hvom Angeklagten

bz,w„ Uber ihn.
An Qu.arzu.bren wurden in einem unterochieuliche;.;;.
.A.1:;teil Be.r;renund Damenarmbandulwen in un.t~schLedli{}'
er Qual!tät eingeflllirt.
je.do'Ch t'ast auasch ließ lieh mit go ldf'arbellen
Gahäw1en'C Die ili<
AJ}ril 1981 fUr Vaailevski
zur Ei,ni..u.bl:"g- lsngtav
i ....JOD Ut:ren wa:re.a~om :Cyp "Luka" mit einem vergla · cb.ba...-en Pr~ is von 168,- M
j
ßur Bäli' e goli!farbeni .
der DDR. Die DDR-Bürger Suda erbi,~lten
und silberfarbene
Uhren, wobei di 0 :ailberfm."bene~ Uhren einen
ve.rgleiehbar.an
P.reia von 168,~- ll haben ... Die a ..,.de!'eo. Uhren wal'st:.
mit den :Grundfunktionen
ausges.tatt.at
und haben -m Dur_choohnitt
ei.ne.n vergleichbaren
Preis Yt:m 182.,-- Mavk...
DfU" ßp kulati.cnagevn.nn
dea Angekls.gten
ergibt
sieh dt~
untßrsc.hißtlliche
Method~n bei de:r Finsn~aruns
der el~~fiih;r.-ten
Ul'.Jl.t
.,H1
der Weitergabe
dez, Uhren ßU. ein rn .untar·sc.b.i91U:Lch ve'"einbar·t.e11

Preis und insbesondere durch iien jowe"ligen Verkau:f eine):' best.immten Anzahl v.en Uhren zu e.inem ve:rein~n
P.::eia .aaaachli.gß""
li-0:h fUr .den Angeklagteni, · Der tatsächliche
Get. . .llll dia,3 Angaklagtnu
wur--de dad!.Weh negativ
beeinflußt,
daß üie AbnehmtS':.?den fin!U'Wie: ..leli Ve:f'Qinbarungen
geg&nUber dem A·ogeklagten
niohli in vollem Um-·
fatge nachkamen~

1
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De~ Angeklagte hat ~olgende Handlu..ngen beg$llgen:
Io Im ZuaalTI,llleowir.ken m:tt k.ttrrt;rol1 hef. •eiten Personen„ 1.n der· DDR lflb~ndeu
u.t"Ji'.t
DDR-Bih:geru bat de:ri ~s\nge'klß~te folgea.de Spekulation.tm mit !l.or.r,H·-
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Ta tzci

N;r„

raum

1

März-

„ tlb":.r0 !l t·~ d ::.,,.,
vom 'l1rana ... Qwu.--s11b.1•en
Uhr n an/t.Hokr
. -.R.'=!t 0 t.t:f __
__PV ..... . .;a11h!
.•
t .

Mai 1981

.A.b~~~1.'1'.!c J.r~.zc.!:! c

'Kolai.'1.<t
"
(1

2

April Ma· 1981

lt

u

600

,/ 000
1700
t, 600
V

"~.t,lv"
1f

t/ ·1100

e·::·hcil te~~ Jt•1,tr~~?

u

"

Rezo

Htib.-:> e.,.. Aet'!'lfig-. t•l'.l

alß

tr-HSo he-;wi, ~tim Kauf

600

ca. 4.(,t.00(,1$.. :M.
c.:s.., 50 • 000 -- TJ

,___

(Bür,11d0SFRJ)
Stok<t "V
e'i'e !iiöfllciII

ausländischen
Htaatsblirgern
u „ Dclmenqt.Wrzt:11'Tlibanduhre
·

- 800

Veseli~ovsk1 -1700
Ve&el'novek'l - 600

....,.______

Cl;i„

20.000.--

ltalak der DDR

fS':.f..:,!1-t,at~~., -··--

M

110„oou.-- M

...1100

Vasilevski

{U1Je1~ Koto.ri6 J

(Bürg.od,VRPolen}

m:anrie

· - roo

Ksjtek

Ende

Mai -

Sept.1981

tt

tl
v
t/

V

500
!:)UU

1000
800

..
n
'il

"

Rudnik

Rudnik
Tomek
Rudnil1:
Tooiek
(Btil::i.:d „CSSR)

~öi,

( ...,.....,.l.l...
..,, ..7, Etl.4 ....-.g~

'$\'ffi'.§•

., )

;,J..'

e

CU
Cl)

Q)

-0

C:
::::,

- 100

10„000.-

tI

CD

-...500

55„000,.-

M

-0

--

.tülfl U). lt

.:::
.c

'.)UV

..,:, ,)vuv , ...- hi'1

500
500

40„000,--

...300

-

-

100

25„000,-

M

M u.

-w·

5-<>
000 11
DM/DBB
12„000,- ... M
9 11QQQ" _,... !f!

20·;

- ...?.00

220000,-

j

M

E
Q)
Cl)

::::,
CU
Q)

·o.
0

~

l

- 5.b ...
Lfd.
Nr.

A nehme
vom 1'Taa.s-

Tateei.
aum

~--~ma~:.

• • •'""""°·
...............

P\11
......

Anzah der
Q~uhren
"

•

,

..............

500 Stck,

Ko).ari6

Ub::.:i:·aahe
d6r

u:dialtene

v "

400

mn

deJ:<.bet1äg
au ,Jarl< do 1i1m

a_s I~lfü1

.,.,,..,,'V..,.
---.----~h1

~9.t..~~,~~·,__,··--~----1~~

.~~----·-·
'100
LBUre;.deVH Ptilen)

~i{'lil..
w-.Pu;B
~k - '' ·

ü1

t~~

-~

9„ou ....... !1

~ ~'O'
(unbekannt)- 200

9„000,-

Tomek

O„OOO,-- ll

Rii;r,ysrl~oi'
n

&d...t•i'·b
"'~·~,. zuta

Uhren rui/8tU-n.k-

2.~00,~-

... 400

M

DI.t/DBL

(W!J¼ß•3Pfu1)
n

Mikuli6

-1200
V

'00~/i
föiie •.YllhJ½rnt)
\J
v

v

1„700

11

a

1.900

v n

v•

Sept.-Nov.
1981

1981

lliov.

400

II

"n
"

L.ulrin~Rogem200 v
11

, l'I

.,

u;

."
S pt

600

n

Milmli6,Kve

"

"

600 r/ ,,

"

1, 100 V 0

Suda
Su.da
Suda

u
n

"

ero
Cl)

Cl)

C

:,

- 1700

--

19GO

CO
-0

-

200
400

1c -

E
Cl)

60(,,.
400

Cl)

:,

ro
Cl)

·c.
0

Goo

~

50

0

SolJ1o{SFRJ')
So1dc

-~
.s::
-0

Uikulii:,
S!.u:ktlz i( CSSB)
Su.tia {DDR)

400 V ll
600 "' "

so 1/

fl~f
d1SFRJ
icu,:E,!{vßi

100.000, ...... M
(Ube Kolar:tc)
v~ Jk. rc~ ( ,

-

6ou

... 110",

,)

•.. 5

~t~eit~

raum

Abnab100
vom w.t-a~
tH~i,-n

Anz hl

d„
Qual.,..ZUbr~
t

0 ""'

erhalteue

Übo:r.
..gabe dfll.r
Ub:ren an/Stilck-

Betrege

3H~ ~,r ~~ti--ägo
~n MarL::a•

a s ß'1(i„öa brawi.
1:1':
>1:r• K-R
tl

~ 1, i.tf' i\! 1r

nnR

~---:--··"-__
.....
,.....
............
,...
.c7~:-m·--..
.
--

1:\1'

..

Aia.nn.,..Rogere

i./ ')UU
t/1400
II 480

u „vvu .....-JY!iil./f\

..bU:IJ4mir

t ö.J:<'.t-.:J :
J3u.dimi.r H

-

n

;_ 1400

,36„000,-M

"

Sudn (DDR)

... 480

4e-_.ooo,-~M ""'

:'..>''H.l
·•· •

1) u ü

1-.n;

.11

.,,,,

-~
..c

e

er Preia

(1J
Cl)

· :llJilltUU

Q)

"'O
C
::J

CO

E
Q)
"'O
Cl)

::J
(1J

Q)

511\000, -

·o.
0

84 jj,000 • ---

?

6

2„200~- -

400
600

7
!;()ld "
B!.l.Jimi:.:>

+ 1

1700

·-·roo

--------··-----·-~tWa··___.............

Sar1 ,

:::i:::

~r:;

'j (;. . .. uou,- -

13(,200, ..-

l --~~~~-------r..t-=_:i;t_~
_______________
ffll
..

_l_w_w..,_i_,:-_~·_:i_·1s_=·,t.:_·,:_
..._·-:_·M_)
__ =_·,t.:'""'_,:;.:;:_~_:.._~=
_________

)

__

n„

b Z Wl'l!n2nbang m1t und aueb
hängig von
k.11 tionen Jfd.. Quarzd,U:L<;·F..U.
ha ~ de:r At:!g. lagte
Uilgettehmigt

DevisenfflU'twalä!•fe

-Chlrohge:ftthr

1 .

n Spe„

• 1

...

"

Der Angeklagte bat 1m Ap:,11/i'J~i 1.981 dem Btb:g d&1;'
.
.
SFBJ. Vasilev&ld, 70 000 - ~k d~ Dl.1R,Iäi\tfl 44tS
Jah..~~ 1981 dei:i Bilrge„ d~ VR. lol.at4 Ru.an!k, r5 000~-1/
~ de~ DDR~~~b
t 1981 d$r:1 JlU:c-ger ·~ S Ji'P.J~

"

J.:>van Vaki

10.,.000 .. • !ifark <1;:r DDB !.n 2h 1 .1 t-

DM/Dlm

u te.>r ZUß1"4M~:..
illegalen
Ru.Nea ,·on 1 : ~-5
wnge uscht aowie dQ n~ ~in.
s a 1 un April
· 19a2 fÜl" 46.ooo.-. Mark ä~ DDRnael1 .oin zn 11 an
,. K· a 4.500 ., · US•Dollar Ub ~ ben; ~asmnt
141„0ÖOf~-.,m
.
· d.iJr DDR nach ill•sten
Ku:rsen in ande1"~ \fährungen ~ttlu.sobt ...
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'

au.f' da1:: zutn. Gegenstawl ,ler Beweiaa.~.uabm.a :s,nit r:l tc,n A. ,~ g·n,
di\JG· ..nt;"älcagten im Ermi ttlungsv.ar:f ll:rr
, t4ilf d n Altsaageu d(tl~
Za!.?.g~n oi\U<mi!t~~k,
:Bud;.m1r. Ka.19o> St~d „ :srl.git·:a.
ao
AUll .x-ßJMtaliid der Bow.aisau.fnabme ·~
""hten ks„agt·ll des Zellgen l?avlort~, Slobodan im Emnittlu.~ave.rf
hr
. dsi ThU"lo ·..,.,
_ .......
des ~ae vel"ßtän.di~e ,Herrn Sehneid r;re:i. , und de ;:s:v.11{' g~ tlmd
t1~X"Bevt~iaa~nruune gemanhten Unter l.age:ru Gutaa.!rtott d~s VEl3
t,1'·~~ WE#•ke Ruhla vom 27 701981.
02„0)..,.1982, G11te,,zhfant aeo :.-Ie~n.
S bn ..id ~ lt über die Wertfest$etr ·mg uer Quarr,-Arr!11andu.h1iUl u.i'
d :r irtl d1age tles Gutaeht.e.us des v:m Uhren:11erk.e,.nui.:·..a vom i9:e10~Er„
El7.v1L·tiJe 1;u dem beeeblaguablnten
i.Nldeneu Rlllg, Ue,lnlll5'.&',.rt'Jmij„
ot :>·o tl.lh Mit-teilung Ube:r devisa;J.rechtlicfüm
S a· .ua llßttill -t..gter .?er onan, .Anlagekarte ilber Ort11 de~ Llrl.l."enüta1:gcl,c:und .m~1e,ra:s,..

Der Hrf1ng d.e.r v_on März bis Mai 191 i u.usesat~l.:::t'. ~tr,'-fUJ:.i.:..;'"'1.uu
und ,,n Teseli11~vaki. ü..10?:,geben.an Ulu:-en b~ru.ht au.f ,d(n .::
..::d1't"f:icti")ll
eind ~ut 4ge,n Darlegungen des An.geklngte~ ,, ~el! in d~:.. 1..u.saag,1 cm
24 i "11 82 l.Uld in dex· llauptv-0:rhand:.1.ung L ...ztlich
'5CO Stüd. untl
1 „700 S ;Uok Angibt~

Errtgegen

der Au.fi'assuug

del" v~rt<,;,:°~ igu.;1g

wu....'t"d
!
n diesem Zeitraum nicht 40ü Stuck · zw 1 :r,2C. &tück U mr-·
giab ·~n der Mindestzahl
ist nur dann auazug ...h ·n, \vur,.r. en ~~::..ne
Bewe S"" da:tür gibt,
daß die Höchatf.,ahl der tf.nl"'el1 i2l gal enhfi ·ät 1 ~
wu.rd( ii t er ~geklag;b
selbst hat jt,doch die verbar s.n~g ...l.orv- 1:~_n,..
dosttihb
etnde-u.tig als unzu.treffenc1 bet..e:..olmet,

z.. .', ·

9ines vergle ~hba1·~n Viel'-tea du u.n!ea tz:.:.,;,h
ei~:.fW·.r.t, :n Uhren wa:r vou den vorlieganrlan G t c t... d 1a 'l'KJ
Ub ~.., . •kß Ruhla von 1981 und 1982 au.szugeoon • .lill 'Jt hit- .B<'·-i _jksiQh,;tgi .1;g d
Qualitätsmerkmale
d~r G smnthe:i t .iing:f.::f'Un.rlir,r
·
Blll~~ui 2en naoh .haiskalkulationei:;.
1?.reie.e :r.et!n .el ¾ n,.: 4„ h'1'Ut"'"
Y8'1!!6 ,ttl:!.t:
~ S-Oh:r&id:ßreit
hat jJ:im vc.,rli ßßr,ö.~ u.1g3uc ~z) ii;h r:...·L $-11
f~i
~ l tl°?" n„ ie unter
m.twtrkung auob dtH¾ Za1P:..U 13ueimil· !3.'\.t.g ,...
fiibrt w rd n sind„ auf" dßl' Grundlse. a -0 s Gutach ~ IW ~ a \iEJ1

tellung
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Ubrßnwi:rka .Ruhl v
19,.. .0.1982 b~~t..
. U.nte~ .• c t„mg d r
1lwa
A.usaage.n ilea Angeklagten Uber die Qualität d
Wl.d ilbe:!
di · an Nutle „
ge~
silberf@r
n Ullren im Umf g -1 .
Iw.1.fte ier Ubergebenen Uhren ww:ae vo.n einem wrsepm P.mt.sni.
vea.1.1
ausgegi:.ngen (,di.e an Va.ailevs1ci. unc die murte der an Sada. i.U.,e~
PrGi von 168,Aii di.e ande:,e:.."'lL'J:umn
gabene.v, Ub.Ji$nm1t. e~
:ni t e~
~e
v-eu 182. - M). Die Änderungen se8-'Gnilbo:.c-&1cn.
aug.eklf!gtoo ~iaen
ere;til.~1. sieb alis den AliSS8f;eu e,a A:4..seklag"aen
in cier Hal.lp~ndlttl'lg
und du Dar.l~~n.
den Sa :hv „:t":Sfflndig~n
Seim, ire:reit
(der ~eia
vo.u 182,Mark ist zu.grunda za legent
aa. .:s i denn, dn.ß die. Uhren mit einer St.opp-2un.1d;i n ersehen.
"mU:en)~ Elltgog-en 4-er Auffassung der Ve:rt:etdigung W!U' vo.n c~ie-

~,n Prf.ise-n und nicht von den erzielten Spekulationspraisan
auS'Z'ugohenj)r .da da Fes'tat~lltttig
ei.raes vergleichbar®
Preises
ei..Qgeftibr-ten Uhren möglich ws~,, Das entspriebt der etän.di~n B.echtsp-reehtlJ.ß des Obersten ,Je:rii3bts der
DDB ~ dee ~rkenn&1den :3ella ts.
· Eutgegen de:r- Auf.faaaung der 1;,rteidigun.g
naren ,iie i'ilegaJ. ein.für dk

-ungeeetzlieh

gn_:n.,fbr-1:en
Ulwen ~bt
zum Transit
duroh die DDR, se .nile:rn. fi„ir
den. il:. gal.en lland.el. i.r der DDR betrtlimmtb Dar .A.uge :agte . iuld

auc.b fü.e Zeu,ge.,nRU.dnik una Budimir haben dargel~gt,
den Vt~r~icb
i er Ubl1t!ln ifl der DDR Ubar Yi.re.cl:1iedene Zwiac henhäntl1.er
~nird.ert
~ haben~
der letztl1ohe
Ve...-kauf erf'olgte vi-tllfacl. t
ilbel." Z.:..geu11e.r
- i.md l.'!eChneten mit e'inem. Spekulationspreis
bis
$.U

Du

t50r.-

~k

d~

DDR

!;J2.gekl.agte hat siet

duit'"Ch aeir..a: Handlunge

{Kcm;plem

:/1

bis 6.) dez, mehl"f'achen ungeeetzliclt~ Warenein?uhr i.1t.sohwnreu
.Fall. gnmä,ß §-§ 1, 12 Abs„ 1 Zitt „ 1 1 Abs... 2 Ziff 1t 1:ii 4 irt:tlgesa..th-schuldig ge:niac-b~ Er hat 20 .•mo Q~bre."1
im \\e:t'te ;rc,::-:
),7$9~;:.so~- Mark dSl? DDR, die an1:gegen den ~s~t2.liclrn
-:1e$th:lm1U:.gfl in das Gebi t der DDR ö.tt.r0h koni.rolFef'
tta-t
l'Hxas,n

[j'.l

i.e~t \'114~.,
nach vorher ~SE
•• 1.>eP • b;;anb,neb i:;,rei·,sc~ft
11ntftegH!lgen8mmenbzw. im Au.guat 1981 du:rc.h gezi l €l Hi.awe:.se 1m
and~~ P.el".fJ ·en uad aQ. die k-0-n;trel.lbei"x~S,.
te Par o.n va:e der w1gr1t:!?ahap
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-eet~lichen. Einfuhr Ratschläge gege.be.D.und dadW1C.haOllläil. '§ 2~
bs~ 2 ttt:ter ) StGB .Beihill'e geletntet .. /;.a der s~ta\
?ktsn ~hr~
Pa:rao ~ 1llit {der ~kl?~,
~itä;n Per~.rien, d·ie Abllebmerl, die si.cb
~

mll"

di:e ko~ll~""
wied~l.t~u~
.

:ae--

h~ von Straftat.en gegen ·aae.Außenband&l.mrlOnopo·tzu.~en-.
geso~loasen hs:tten • .Ein be.deu.tendßr vJUttscbaftlil;h :nr 80.})adan.
iat d1iroh den Um:f'lmg der ~e.a.e-:ts11oh tra.ttsp~ti~'~an
Wa:ren
1

..

Weit~rhin nat sicli der Angeklagte durch aeUe Handluilß$ll
(Kompl~

I.a ll)

des mebrfac-hen, ungent)bm.igt$\ ~Vi ~rl~u.fa
~ §~ 5 Ablit. 1- Ziff „J, 3t Aha"' 2 Z1.f'f,.... t „ 6 Züf'~
.h
11' :ti'.btii<2
21- 17 .Aba-. 1 Zii? ." 2, Abs„ 2 Zift„ 1, 2, .3 d-GB Dei.:i~_
~Si?l~~s schuldig
gemaeh'ti „ E:e bat 21 O„OOO,:.
- ~k
,uµ- DD.R"":;: (, ~
~~nomttle,!J_li_ie
zur Au~
Ube~. tlie st~ti!Jgl."Wl~e d~r IDR
..
vor~~eb~
_w@en, fu,it vnu. Dev~en:l.ilänrl~
Mark .de;r DDR ar:bge.,,.ol;,
Aelev
~~ mit über in :delc'DDRe~r,}enen
Ver.m?>g1~te,n
•Uiß&c
~.i/1
D.e~'!.ßi v~~tUgt, Devisma,7Eirte ~nßbmigt
entgegen_ ~n.om.ez,b r.w..,\A' ?ge,tF»s.'ilit. {7660000",.. .. Mark der DDR, 13,SWO"- DLi/IH3It, '1 gc.lc--~ner ~--:----..
v
Ring, :WJ.Werte VON 1„a20~~- M, 141.000.~k
de~· lIDR get.EJlf!~ti!
in ~W11.,.- DM/lm13
und ~-500 US-Iollar)~.
Der Angeklagte 11·lrk·"P.

bai die~en Zt:raft.a.ten mit ~n

?e.raot1en. (kontrellb:;lfnttei

DDR-Bürgel", a.u.alardi.aehe :SUW-ger.... D-avi!lie-m,;uländrn • )
au.~Nl.,
die ,1Jich ~aw wi.~derholti.n Begehr.tllg vc'i1 Str.e..tta.tu1 gegä.1
da-s Dev:LJ;;?angea.et~~uJSannnengesohloE:se-n b.&ttsn, vsn.l-nai'.tt~ sL:,b
und anceran lledautende Vem~.nave::rtei1.e und hat dta lntE:J"t':'iSt„n
d~ ,$0-Zia.listt.acb:en Ge.se]Jl}ohaft i~. ~eu.t~ndsm llmta..r::g oee,.ntriJ:,h ....

l>e.ri:.iln Kolaric~

Dia Sti~ftatenkomplexe
a-teban unti..reinan~
in Tatmeb.:r:h.eii:· ß„"t7JtiJ
§ ,6;\ Ab1!i. ~ StGB„ .eo daß del" Stra:f~A
g-emäß § 64 .Alrs J! GMrn
-e·/1&11\atebis 10 Ja~
~ihei.~'Sf'e
betlt<ltgt,.,
Die Straftaten
des Angek~
wetaen einen hoben ;?4'aaan '?:8. ,se-1: $0l~~äfr;irliobkei:t
auf, dta•ch si-e viurde IJi·!,ßAw3tui!l·älti.Jelsnien<~ol ae~ DDR und die Wä~;a.bilität
de:r :GD.Fi.n etru•l'.a.m i, 1. J>::
f.lllgr:~:ffe.n

...

1füf:i?t'>ti
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D~a G sellscbaftSB fährliohkeit
der Straft tan wi,rj insbasonrlei-e beatimmt du.roh den Umfang der ungeast$lich tranaporttel'te~ W9.1.•Em
VDn 20.a.30 Qua:x-iubrsn in Werte von l„759""350,1.mk

.ooo.-

du DDR, den Ull'lf.ang dea ung~nabmigten DeViaear1ertu.'JÜ.aU:f'avon
1..,.t 7
Hark der DDR, 13.200,DM/DBB, einen gold~Mi
Ring in einem Ze traum V()n 9 JJonaten. die hohe !I!atint naitä-t

duroh die Gewinnwig von kontrollbetreiten

Personen als ~uap~

...~ure • die Nutzung vielfältiger
koospirati
ver Methoden bei d r
~!1$h'lne
d.ez- u.ngeaa:tzlich eingefitb:rten
Ub~n und ihren Weit~
trausp ,,.t an -di Abnehmer„ das Zui18lll!!lent·ti.rken mit vielen Spe.ku.,lan-t: n ·-' creganisierten
Gruppen i;..nd ale Ein~alpers-onen und die
h:ll)Jle.Sc.b\lld.oo-hweN d-ea Angeklagten„
mit einer intensiv
betria ...
ban
~hrenspekulstion
sich zu be1-eicbern„
De~ Angeklag,.,e hat .sich in die b-oote.henden Speku.lationsgrupp
n
bewußt eingso~dnet u.nd eine bo.he Bigen.initiative
bei d&r Porcie ....
uag di-eser Spekulationen
e-ntwj.ckelt. Er bat durch die Gew.itlU.Ullg von kont:eoll:bet'reiten Personen als Tr.anspo.rteure weasntliohe Yorauoaetzungea :tür die ungenehmigte Vlarenein.fu.hr in di
4

aam Umfange geecha.f..fen„ Mit dieseu Straftaten
se e Rechte und Pflichten als aunländisab.er

hat der Angeklagte
Staatsbürge~ in

dar DDR eus Grilnden der skrupelloaen
Bereicherung
stark m.1.ßb.rauchtc
Von dieaer hoh n Ta-toobwere ist bui der zu erkennE'.nder Fztai ~-ze
i tl:•
st»afe &:u,.1.seugehen"
. Gleichfallß
wa:P dabei auch das ?lacbta~v-e._haltg.u

daa .Anccreklagten1"'U beachten~
r lm.geklagte hat seit dem 17~11.1981 aus eig~nem Entschluß
di~
ungeset&liche
WareneinfubP nioht 11si tergef'Uhrt
uuc nach a.aineJJ
Inhaf ie:rung w aontlich
u.nd aktiv an df3.ltAui'klärimg äßs ltnf';3ngs
d&r St~taten
und ihr r Zu~m1änga„
tler Tätigl.ei t 'der vcn
ibm belieferten
Sp-ekulationagru.ppen
wld Einßelper!ron ·n. m;1:tg.wirlr ·w„
Durch s.ine W.t~kuug
s.u der Pee·tstallung d~ Wahz.•hal,; war es
m6S°lioh 1 den Gesamt&u.smmnenhan.g 1Hiner Straf'tatan
9XL\I„i: auf11;u.....

V:n-balten ....
st Aued.~ek
in~r gevnwbßer
soha.ft
kW1f 1g di Ge at2;li.ehkei ·t awubalten
uru"l ba.;,
aL1f die Feavaetz.llllg iial'" S~fbabe
deutlich-an Einf': .ußce

tlee

n~ Die

·1

l
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Zum s .hutz da

Außenbandelmo.onopola

und der vrahrunga tabilität

der DDR v r Straftaten
arkannte dar Senat Am.' der Grundlage
der
hen ['atsobwe.re .1.n:J.rl
des Nnoh aiivsl!bal tH1s d
Angeklagten
in Uberatnstimmung mit dem Ant-,g des Bt ts.anwaliai aitf ein
Freiheits~tl:'af'e von 7 Jahrena. Eine ni .dri.g. e Fretbeitsstm:f,
wi.e von d{lr Vi
1 tgu.ne be.ant.ragt. 1.mtapricb: au.eh unter Be-

&ohtu.c.gde Nacht tverhaltana

nicht der hoben ~atsohwere„ .Bei
wur.1end:ie :fUr den .Angeklagten

de.P erh'lillmten Freibeitsstref"e
aprechenden
tände wM.tgeh~
b~eksicht1gt..
e-i·terhin wurde in Anbetracht
der Sehwers der Su-af;;at.en dea
Angaklagten,
die :r als Aualände;r in er DDR be.gengen bat,

, uttd Zu.t' Verbinderune ~lßiterer Straftaten zusät~lioli
•
· 59 Aba~ 1 StGB auf die Ju1sweiSl1ng fies Angekl~trm
Staatsgebiet
der DDRerkannt.

ge:mäß
t.Us dem

Die teilweise
Festaetzung
aines Gsgenwert.es in Ubireinstj,m..,
wmg mit dem Antrag des Strurt..aanvralta in Hlihe von 50 000.,.-uark
tle:r DDR gemäß § 1.6 Abs~ 2 Zollgesate,
§ 19 Aha e 2 Devisengss~tz
wegen de::• hohe.n ~a twar entgegen dem Antrag der Verteidigung
scbwere und unter Bea.ob ung dee
n e.rf'ardarlich„
.uaßder Aug
klagte bei waitem nicht im Umfang der Straftaten
lingende Vorteile
erlangte~
Dabei wurflen auch die Verm6genave?-"häl• i~~ des

Angeklagten berücksiehtit;t.

Entgeg&:n der Auf~arreu.i~gd~r Vertei-

digung konnte bei der Höhe der Qegen.wez-tzahlung n.iobt allein
_von dem effektiven
Gewinn ausgegangen vierden., ßU ':>eac:l'.r*·an;r-uren
.._,:abei auch die hohe 2?atsehwe;-e Wid de,;, UmftU;g d r ungese t,zl;..ch
nW:!gef'lihrten Mark der DDR.
J),ei- goldene liel."r-enring war gemäß § 19 Aba„ 1 Devü nge~ t.z
ai:rteohädigungslos
einzuziehen..
da diese... Gegens ~.ai1d ei.ne:r

Devisenatra:f'tat

V/8r

Die . Auslag nenttfebaidung
ge

~

be:r-Ubt aui" §§ 362, 36-

Dr.a Kopa tz

s

PO..,
fö
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Dr. F R I E D R I C H W O L F F
RECH

1034 BERLIN · WARSCHAUER
Sprechstunden:
Montag

STRASSE 6 · AM U-BAHNHOF

16-18 Uhr

bis Donnerstag

K ollegiu m
d er Recht sa n wä lte
in Berli n
H au p tstad t d er DD R

T SANWALT

~

FRANKFURTER TOR .

Bank: Berliner Stadtkontor,

1035 Berlin,

Frankfurt

Konto-Nr. 6721-11-322

'-- ·

l

.

_A{ss.--1.A...~
OJ.M

-. t
1 0 M4 i 19~"1 t
·• ." _

r

~erll

AA
.~

den

...

----

In der Strafsache gegen
./. Adam Lauks
AZ unbekannt
(AZ StG Bln.: 2 a BS l 0.83)

9. Mai 1983
~
1610 086.82 w/w-b

~

ich die von mir am 2. 5. 1983 eingelegte

begründe

Berufung wie folgt:
_Das angefochtene
sächlichen

Feststellungen

hohe Strafe
I
1

Urteil beruht auf falschen

wird wesentlich

Quarzuhren

Gegen diese Wertfeststellung
Instanz bereits
beseitigt

werden konnten,

sache, daß die Qualität

festgestellte
Standards

Tatsache

von Uhren in der DDR

Kalkulationsrichtlinien

uhren können kaum Grundlage
von "Billiguhren"

dem Sachverständigen
geprägte

Tat-

ist, daß bei der Preisberechnung
zugrunde

wurden. Die Kalkulationsrichtlinien

. der DDR

Sach-

entspricht,

von ihm dargelegten

die für die Erzeugung

berechnung

gehörte

der Uhren nicht den in

der DDR vorgeschriebenen

geltenden

worden

konnte nicht darlegen,

wie die in seinem Gutachten

zu vereinbaren

die nicht .

nicht berücksichtigt

Schneidereit

mit der gleichfalls

bestimmt.

die jedoch dennoch

sind. Der in der Hauptverhandlung
verständige

ermittel-

wurden in der ersten

Bedenken geäußert,

bei der Urteilsfindung

Gericht

durch den

Grund des Sachverständigengutachtens

ten Wert der eingeführten

Oberstes

eine zu

aus.

l. 0ie Tatschwere

~

und spricht

tat-

Terminus

für Qualitäts-

für die Preissein. Dieser von

für die fraglichen

verträgt

gelegt

Uhren

sich im übrigen auch

von sich aus nicht mit den von ihm errechneten
(87) RA BmG 042!144/30 3 2247

J).JA

.1\
-

1"'~4

"-1
f/ 0,

2
und genannten

Preisen.

Nach dem Preisniveau

der DDR liegt der Wert einer billigen

bei ca. 4-0,-- M. Der von ihm als Mindestwert

Armbanduhr

168,-- M liegt somit mehr als das Vierfache
Unter Berücksichtigung
Gutachten

dieser Tatsachen

des Sachverständigen

sich das Gericht

ist und da die in ihm enthaltenen

Beweisaufnahme

nicht zu beseitigen

dienen. Das Stadtgericht

des Obersten
erzielten

Gerichts

ein Beweismittel

Widersprüche

innerhalb

der

waren, konnte es nicht zur Wahrheitsfest-

hätte

sich daher entsprechend

bei der Feststellung

Verkaufspreise

nicht auf das

dürfen. Da das Gutachten

wie jedes andere
stellung

Preis von

über dem Wert einer billigen Uhr.

hätte

stützen

genannte

zur Feststellung

der Tatschwere

der Rechtsprechung

auf die tatsächlich

des Wertes der Uhren stützen

müssen.

,,,..-.,
( 2~ Das Stadtgericht

hat bei der Strafzumessung

-·die durch die Tat des Angeklagten
Zusammenhang
Personen

die Bedeutung

verwirklicht;

Mittelsmann
,---

nicht errcicht

des Angeklagten

St;af~;~ ~~;-ntÜch

Uhren weder selbst eingeführt
zwischen

eine Tatschwere

gelegt,

worden ist. Es hat in diesem _
für die durch eine Gruppe _von

„Übers~hätzt.

noch selbst vertrieben.

den Verteilern

zugrunde

Der Angeklagte
Er stellte

hat die .

lediglich

der Uhren und den Personen

den

dar, die die

~•w

Uhren über die Grenze brachten. Die Tatsache, daß seine Bedeutung im Rahmen der
Gesamtorganiation
der Straftaten
nicht erheblich war, erhält insbesondere daraus,
daß er wiederholt

von se~-~~n ~i!tätern

wurde. Dies wäre z~if

elllos nicht g;scheh~n,

Stellung in dem Geschehensablauf
ihm dadurch

um den Erl<?S aus den Straftaten
wenn der Angklagte

gehabt hätte

daß der effektive

und wenn die anderen

Gewinn des Angeklagten

-------·---w

lungen nicht erheblich

war, er liegt nach den Einlassungen

000,-- DM, ist vom Stadtgericht
3.000,-- und 5.:..

---Diese im Verhältnis

zum Gesamtumfang

ungenügend

der Straftaten

Beute ist das Ergebnis auch der Unerfahrenheit
neben seiner eigentlichen,

nur über einen relativ

Täter von

nach nicht zu dem Personenkreis,

Rechtsprechung
finden müssen.

des Angeklagten

zwischen

berücksichtigt

des Angeklagten,

anerkennenswerten

Gerichts

hätte

worden.

geringe

der die strafbaren

Berufstätigkeit

und

seiner Persönlichkeit
offenbar

Teil auch ausschließlich

befaßt war. Dieser Umstand
des Obersten

Hand-

der mit diesen Straftaten

Zeit und zu einem erheblichen

Berufstätigkeit

aus den strafbaren

unverständlich

kurzen ;eit_ra~I]] beging. Er gehörte

------

längerer

eine führende

abhängig gewesen wären.

Die Tatsache,

Handlungen

betrogen

schon seit

an Stelle einer

unter Berücksichtigung

bei der Strafzumessung

ebenfalls

der
Beachtung

3

r· \

.
1

3 ..' Bei der Festsetzung

der Zahlung des Gegenwertes

\

---;ichtigung
erlangt

der Tatsache,

daß der Angekla~~eringe

hat, nur eine teilweise

überprüfungwürdig.

Der Angeklagte

5~~900,--__M. aufzubringen.
von mir überprüfbar,
an der Straftat

Festsetzung

beteiligten

wert nicht überschritten

Unter Berücksichtigung

unter Berück-

aus der Straftat

doch erscheint

auch diese

hinaus weder vom Angeklagten

berücksichtigt

des Gegenwertes

der genannten

der Festsetzung

Umstände

des erstinstanzlichen
Freiheitsstrafe

noch

für alle

worden ist, daß der Gesamtgegen-

wurde.

zu einer geringeren

anbei

Vorteile

erfolgt,

bei der Festsetzung

Personen

in Abänderung

l Abschrift

offenbar

wird ni~~'L.!lL der _ L~ge _§~in___,
de:1 _Be:~a.~ v~n-

Es .ist darüber

inwieweit

---ist- zwar

wird beantragt,
Urteils

den Angeklagten

zu verurteilen

der Zahlung eines Gegenwertes

und von
abzusehen.

.
~usfertigung
Oberstes

Berlin , den 27 . Mai 1983

Gericht

der
Deutschen Demokratischen
2 . Strafsenat
2 OS3 4/83

Republik

B e s c

h l u ß

In der Strafsache
g e g

e n

Adam L a u k s ,
geboren am 28 . Juli 1950 in Beska/SFRJ,
vmhnha:ft in Beaka , Zeleznicks
Kol . 40,
seit

dem 19 . Mai 1982 in Untersuchu_ngshaft
z . z. UHA Berlin I ,

f

wird

die

Be:eufung

des

Angeklagten

gegen

das

Urteil

gerichts
Berlin - Haupts t adt der DDR - vom 26 . April
- BS 10/83 - a l s of.iensic.htlich
unbegründet

des

,

Stadt-

1983

v e r wo r f e n •
Die Auslagen
zu tragen .

des Rechtsmittelverfahrens

hat

der Angeklagte

G r ti n d e :
Das Stadt~eric.ht

verurteilte

den Angeklagten

gegen mehrfacher
ungesetzlicher
Wareneinfuhl."'
im sch\7eren
Fall in Tatmehrheit
mit mehrfachem ungenehmigten
Devisenwertumla
f im schweren
Fall
(Verbrechen
gem . 9 12 Abs . 1 Ziff •. 1 Abs • .2 Zi.ff . 1 und

4 Zollgesetz , § 17 Abs . 1 Zif:f . 2 Abs . 2 Ziff . 1 , 2 und 3 Devisengesetz,,§§
63, 64 StGB) zu einer Freiheitsstrafe
von
sieben Jahre . Zusätzlich
nirde auf Ausweisung des Angeklagten
erkan...'11t. Darüberhinaus
wurde ein Hel'rBnring
eingezogen
und
ein Gegern7ert in Höhe von 50 . 000, -- !,1 zur Zahlung .festgesetzt
.
Gegen diese Entscheidung
.richtet
sich die Berufu.Ur; des Angeklagten , mit der teils
die Sachverhaltsfeststellunsen
gerüc;t
.
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