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HAUSDURCHSUCHUNGSBEFEHL

(Art. 6 Rechtshilfekonkordat)

In der Strafuntersuchung gegen

Elmer Rudolf, geboren am 01.11.1955, von Elm und ZOrich,wohnhaft Rietstrasse 8. 8807
Freienbach~

betreffend Drohung etc.
,_/ wird,

da es wahrscheinlich ist,

dass der Angeschuldigte siGhdart verborgen halt,

dass sichtbare Spuren der strafbaren Handlung oder Gegenstande, die zur Entdeckung der
Wahrheit fOhren konnen, dart anzutreffen sind, weshalb am nachgenannten Ort eine Haus-
durchsuchung vorzunehmen ist,

da aus diesem Grunde eine Untersuchung eroffnet wurde,

gestOtztauf §§ 88-95 StPO sowie Art. 3 Abs. 1 und 6 des Konkordates Ober die Rechtshilfe
und die interkantonale Zusammenarbeit,

verfugt:

/ 1. Es wird eine Hausdurchsuchung angeordnet beim Wohnort - Haus, Wohnung, aile dem
Angeschuldigten zugangliche Raumlichkeiten sowie seines Fahrzeugs SZ 69'780 sowie
des zugehorigen Motorschiffs ZH 620, Marke RIO 550 Spring IB, van Rudolf Elmer an
der Rietstrasse 8 in 8807 Freienbach.

2. Es ist dart zu suchen nach

. Computern, elektronische Daten und Datentrager, schriftliche Dokumente

. weitere sachdienliche Gegenstande.

3. Die gemass Art. 24 Konkordat zustandige Behorde des Kantons Schwyz wird ersucht, im
Sinne van Art. 6 Konkordat die Vornahme der Untersuchungshandlung durch die Polizei
ihres Kantons zu veranlassen.

Die Kantonspolizei ZOrichwird beauftragt, an der Hausdurchsuchung teilzunehmen.

4. Mitteilung an:

. die Zentralstelle des Kantons Schwyz: Das Verhoramt des Kantons Schwyz, Post-
tach 654, 6431 Schwyz, Fax: 041 8192079 unter Hinweis auf lift. 3

. Die Kantonspolizei ZOrich, Bertram MOiler,SA1-CW, mit dam Ersuchen, an der
Hausdurchsuchung teilzunehmen und das Vorgehen direkt mit der zustandigen Poli-
zei abzusprechen
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. den Inhaber des zu durehsuehenden Objektes (dureh die Polizei)

. den Angesehuldigten dureh die Polizei (aIs Orientierung Oberdie Eroffnung der Un-
tersuehung)

. dieUrkundsperson

Staatsanwaltsehaft ZOrieh-Sihl

B!~~O/'7C2 -~ .

.../~ jY!;~~
[ StAin lie. iUr~ergmann L---_.

Gesetzestext im Anhang

Ein Deppel dieses Befehls erhalten zu haben bescheinigt:

Datum: ;;................................... Zeit: : :......................................
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AuSZUQaus der Strafprozessordnung des Kantons Zurich

a) betreffend Hausdurchsuchunq

§ 88 Die Hausdurchsuchung wird dUTChdie Untersuchungsbehorde vorgenommen.
Handelt es siGh bei einer Hausdurchsuchung our um einfache Feststellungen, wie um das Vorhanden-
sein gestohlener Waren, so wird der Gemeindeammann octeT ein Polizeiangestellter mit der Nachfor-
schung beauftragt.
1st Gefahr im Verzuge, so siehl jedem Polizeibeamten oder Polizeiangestellten das Recht zu, eine
Wohnung zu durchsuchen.

Zum Zwecke der Verhaftung eines Angeschuldigten dart jeder Beamte octeTAngestellte, der zur Verhaf-
tung berechtigt ist, eine Hausdurchsuchung vornehmen.

§ 90

§ 92

§ 94
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§ 95

1stdie zu durchsuchende Raumlichkeit verschlossen, so werden die Inhaber vorerst aufgefordert, zu
offnen. Bleibt die Aufforderung fruchtlos, so dart Gewalt angewendet werden.

Vor und wahrend der Hausdurchsuchung sind die notigen Vorsichtsmassregeln zu ergreifen, um die
Entfernung der aufzusuchenden Person octeTSache und jede Veranderung der letzteren zu verhindern.
Personen, welche den Anordnungen der Untersuchungsbehorde keine Foige leisten, konnen wegge-
wiesen octeTwahrend der Dauer der Hausdurchsuchung verhaftet werden. Sie sind uberdies mil Ord-
nungsstrafe zu belegen und, wenn der Tatbestand eines Verbrechens octeTVergehens vorliegt, der
Staatsanwaltschaft zu uberweisen.

Zu der Hausdurchsuchung ist die Person, deren Wohnung durchsucht wird, octeT, wenn sie siGh niGht
zur Stelle befindet, ein Verwandter, Hausgenosse octeTeine andere Urkundsperson zuzuziehen.

b) betreffend Beschlaqnahme

§ 96 Der Untersuchungsbeamte kann Gegenstande und Vermogenswerte, die als Beweismittel octeTzur
Einziehung in Frage kommen, in Beschlag nehmen octeTauf andere Weise der Verfugung ihres Inha-
beTSentziehen.
Polizeiorgane sind verpflichtet und Privatpersonen sind berechtigt, voraussichtlich der Beschlagnah-
mung unterliegende Gegenstande zuhanden der Untersuchungsbehorde einstweilen sicherzustellen.
Diese entscheidet so bald als moglich uber Freigabe der Beschlagnahme.

Papiere, welche siGh auf das Verbrechen octeTVergehen beziehen, und Bucher octeTAbschriften yon
Bucheintragen, welche streitige Rechnungsverhaltnisse betreffen, sind zu den Akten zu erheben.

§ 99

§ 101
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§ 103

Widersetzt siGh der Inhaber der Papiere der Durchsuchung, so bewahrt die UntersuchungsbehOrde sie
versiegelt auf und holt den Entscheid des Bezirksgerichts, in Fallen der Zustandigkeit des Geschwore-
nen- und Obergerichts als erste Instanz denjenigen der Anklagekammer, daruber ein, ob die Untersu-
chung stattfinden dart.
Der Inhaber der Papiere ist berechtigt, sein Siegel ebenfalls beizudrucken; macht er yon diesem Recht
Gebrauch, so ist ihm Gelegenheit zu geben, der Entsiegelung beizuwohnen.

Besteht Grund zur Annahme, dass siGh Papiere octeT andere der Beschlagnahme nach § 96 unterlie-
geode Gegenstande und Vermogenswerte im Gewahrsam einer Person befinden, die an der abzukla-
renden Straftat niGht beteiligt ist, wird sie yon der Untersuchungsbehorde octeT in dringenden Fallen yon
der Polizei zur Herausgabe aufgefordert. Siehl dem Inhaber solcher Gegenstande und Vermogenswer-
te ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 129 octeT § 130 zu, so ist er zur Herausgabe yon Korrespon-
denzen und Aufzeichnungen, die aus dem Verkehr mil dem Angeschuldigten herruhren, niGht verpflich-
let; §132 ist anwendbar.
Kori.mt der Inhaber seiner Pflicht zur Herausgabe yon Gegenstanden und Vermogenswerten trotz Auf-"-
forderung niGht nach, kann eine Hausdurchsuchung durchgefUhrt werden. Dabei vorgefundene Ge-
genstande und Vermogenswerte werden unleT den Voraussetzungen yon § 96 Abs. 1 beschlagnahmt,
soweit eine Herausgabepflicht besteht.

'\


