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Vemebml9ssung zum ftelCurs

Sehr geehrler HerrManhart

1mStrafVerfahren gegen

Elmer Rudolf Mathias. g~o1"9n em 01.11.1955 In ZOrich.yon Elm, des Rudolf und der Me- .
rienne Z:uberbOhler.wrheiratet mit Adelheld Heckel, ames Manager, ~aft ,;'
RietStrasse8.8801Freienbach .

erbeten verte1dlgtdurch: RAin110.i~r. Ganden Tethong ISstiner, ZeltWeg23, 8032 ZUrich

betreffend Drohung etc.

beziehe Ich mioh auf Ihr~ VerfUgung ,rom 5. April2006 ./nd ste11ezurn Rekurs der Gescha-
di9l~11Bcrnk.Julius ear &.Co. AG fr1sTgerecht folgende

'"

ANTRAOE

1. Es sei d@rRekUrs unter Koslenauflege an die Rekurr~" ab%UWeisen.

2. Eventuallte~ 'Essei in BezugaUfdie gemiss Li6tegenannten Pen;onen I Flrmen mit
Wohnsltz I Sit! in dOTSchwBI2beschrifukte Akte~ln~ild1tzu gewahren.

BegrOndung:

Zum Salememaltund dem bisherigenVerfaht'eflsab/au: erlaubt S]c;hdie Unterzelchnende
vQreb fOlgende Ausfuhrungen:

Die Staatsanwaltschaft ZLiric:t'I~Sihf fl1hrtayferund der .l.n::zelgeder Bank Julius Bar & Co.
AG \10m17. Juni 2005 (NO 1 act. 1) gagen den Angeschuldlgten Rudolf Elmer ",nter ande-
rem ~in Verfahran wEIser'!bnkgeheimnlsverlotzung. Ani 16. Junr 2005 war 1m.,CASH"elr1
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ZeI1ungsartlkel;,Datenklaubei der Julius Bar"veroffenttichtworoen, weswegen gegen Unbe--
kanntStrafanz;eige erstattet worden war. Es ergab sich in der Folge raindringencferTatver.
dacht 9." den ehemal!gen Mitarbelter der Jl.JliusSaer Bank and Trust Compeny. Rudolf
Elmer, wesweg,,"in diesem Zussmmenl1angZwangsrTlasSnahmenwie Verhaftung,Haus-
dun::h~IJ(".t11lngunciSir.ht'!J'"~~lungder dam Angesc:hlJldil;ten zur VerfOgungstehenden Com-
R~tersowieihm zugehorfgeCDsetc. (DatenslcherstelluJigensilld bei KantDnspon?;el,lillich,
$A1.CW) ergrtl'fenwurden. Es zeigte sieh, dass der Anneschuldigte, dessen ArbeitsverhAlt-
nls berelts per 10. Dezember 2002 beendet wordenwar,belderHausdurchsuchungyom 27.
September 2005 nach wie vor im Besitz von Datender tluUUSBeer Bank and Trust Compa-
ny, cayman Islands, -wObei der genannte Arbeltgeber zu 100% 1m Besltz der Sank Junus

Bar rst.. war, was den Verdacht erh4irtete. dass er als y.trantwortlicherfUrdieZustellLlnGei-
naranonymisiertanCD-Roman "CASH- in Frag9 kClmrnt,mmal sich mtt dem Suchbegriff
"Lowell-aucheinsag. "lnsider-ReportHBUSseinenDatenextrahierenliess,surwelchemun-
ter anderemzuslitzlichdIeEidg.SteuerverwaltungInBernimVertellert1guriert(vgl.Aktenno-
tiz Fw mbAB. MOilerin den AldenbetreffendAktenelnslchtESiV sowie Beilage17zur pot
Befragung yom 20. Oktober 2005). '

1mLaufeder AIJIswertungder siche~stellten Daten konntefemerein~SeJbstanzeigeschrel..
ben. Bollagtl(Beilage 2 zur pol. Befragung vam 9.Matt .2006)eruiert werden. Dieentspre-
ohenden palizelichenNachforschungenftlhrtenletzttichzur Eidg. Steuerverwaltung,welche
wle "CASH", elne Denun~tions"CO mitsamtSchreiber (Beilagen5 fr. zur pol. 6efragung
110m 9. ~Qrz:2006) erhalten hatl~1wvruUuulch ui~ SllClhmtan;uchungsb@hurde eh'le wellt:Slt!
Banl<Qehelmnisverietzungzu pri.ifenist, begangen durch ZustelJ~ng dieser CD an die Eidg.
Steuerverwaltun9 (val. pol. Befragung Qa Ang8s:ehuldlg':en yom Q. Mairz 2006). Der Kontakt
mlt der Steuerbehorc:!efand10lgllOO In dlesemZusamlTlenhiilrigstatt,in diesichergestellte
Datenmenge (Datensicherung) indes wurde biB data keine Elnsicht, respekttve keineAmts.
hllfe gewahrtl andemfalls wi\rfildsr lirlass einer fechtsmlttelftlhlgen Verfugung,wie diesvor-
Ilegend erfolgt ist, ak; Paplervereohwendung z.ubetrachtEn.

Zu den AntrAgen~

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhangaufdie stalltsaJ1waltschaftllcheVerfOgungyom
10. M~r:z2006 und QuI'die cinGol'llEiglgoScotimmung VC)!1Art. 11;2 DBG ouf bLindeareohtli-
chef Eben",. HOchstens analog, respektlve zur Herleitung tIer Anzelgepflicht,kennenfemer,
die kantonalen Bestimmungen in § 121 Abs. 1 des SteuE~esetzes so~e die Bestlmmunaen
In oar Weisung aer Flnanzdirektion Obsrda$ Meldeverfattren der gegenuber Steuerbeherden
zur Auskunft und Anzeige verpflichteten Verwaltungsbeh ;,rden, Strafuntan;;uchungsbeMrden
und Gerlchte yom 29. November 1999 herangezogen we'den.

Sodano 1st snz;ufugen, dass die StrafverfolgungsbehOrdE'a's $ClIchebBi entsprechender An-
zeJaeerststtungIgrundsifzJicheinrnaldasbeanzelgteDe,ilct.vorliegend nebst anderemauch
die Verletzung des Bankgeheirnnlsses, zu untersuchen hat. Durct1eine solche Anzelgeer-
italLung !!,rgibt$ich van selbst. da55 dIe Untel'$uchungsttehOrde Inden Besltzdes Wlliisens.
weichEl!KundaI'):vomBanl<gehatmnlsbetro1renund abgedeckt sind. gerangenmuss,andern-
fans der Tatbas!;andgal" nicht emtellt werdenkann. 1mf~lI&ioinor AnkJagerhcbung iG'tdenn
such der Inhalt des betroffenen Ul'ld verle2len Bankgehttimni~e6 anklagegenugend zu urn-
aehreiben. andemfalls liefe eine seiche Anzeigeenstmttu~ ohnehln Ins Leere. Vor/iegend
lasst slcl-l in Be2.:ugauf die 'Verssndte CD an wCASH'"der Sschverhalt nlcht grctgllen, de auf-
grund dOg in AliIsPruc!'1 genommenenjcumaHstJschen Ouellenschutzes nic~t genOgend be..

kannt ist, weichElvorn BankQeheJm"ls abgedect<ten Kunden tamachl1ch befroffen sind. An--
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ders verhalteelsich in BezuQat.rt"die CO an die Steue'VelWaltung. wefche der Straf'verfclw
gungsbehOrde bereits zur Ver'fOgunggesteJlt wurde. Festzustellen ist lodes vorliegend, dass
es der Gesch~lgten offensichtlfch sowieso our darum gln9, dass die Daten bairn Ange-
schlJlcJigtsnBUSdam Verkehr gezogen werden und sle bemDhtsich nun, aU9Wfrtscheftllcher
Sidlt duJ'chaus Vf;rsl~ndligh, urn SehiSlden5be8renzuf15/. AU5 Sfch.t diu Straiverlblgungsbe-
hOrdeist jedoch darauf hinzuweisen, class bei Wahrnehr 1Ungen wn SachvemalMn mlt stmf-
rechUicherRelevanz. sei dies als Sfeuerbetrug, sei dies ale Steuerhlnterziehung. begangen
notatlene al/enfarls durctl Schwei~r Kunden. respeldi,'e in der Schweiz steuerpfUchtlgen
Personen I Firmen. Pt1lchtzur Amfshllfebesteht. Hieroei besteh1 such keine Bindung an des
Bankgehelmnis, watches nach ZOrcher StrafprOzeS$OrdnLfngnoch nlcht einmal Grund fOrsin
Zeugnisverweigerungsrecht blldet. womitetasBankgehelmnis alleln nlcht als Grund zur Ver-
weigerung Cler,AktenelnslCht herange~ogen werden kimn. Auch der Elnwand, di:H:i::ilJa~
Bankgeheimnls \/On CaymaM Islands anwendbar sei, er JMeint vorliegend, soweit es urn 1n
dar Sc:hweiz tteuerpfliohtige Personen geht, tamlt .h. unbehelflic:h.Korrekt ist, dS$$ In Be-
mg auf suslandische Kunde" ClerSank kelne PfIicht de. StrafverfolgungmehOrden besteht,
insbesonde~ dam ersu~hen siner ausJandischen Behilrde Ruf Aldeneinsicht und derglel-
chen "icht naChgekommen wurde. Anders verh!1t es sid, aber eben, wa,," Schweizer Kun-
den $Ich allenfaUs urn die kQJTekteVeranlagung ihrer me lern foutieren und dies zur Kenntnis
der SteuerbeMrden cder der StrafYerfolgungsbeht1rdenuelang1:~andemfalls mOsste 8egUns-
tigung in clen Raum gestellt werden.

In dlesem Zusammenhang sel Oberdles zu bemert<en, dass bel dleser Verdachtslage die
Ftekurrenti" auch ein nicht unbedenkncijes Elgeniotere$5;edaran hat, case die Akteneinsicht
verweigert wil'Q. da rJer Vorwurf yon O1tSI'rore-Konstruk1lonen1m Raume steht, bel welcner
sich die Tochte(gesellschaft der Rekurrentin zurn Zwec:k der SteuerNnterziehung betelllgt
hahan kOnnta- Aucl't aus cfiGsem Grunde 1st nicl-1te;nzus;~he". wnhalb dSiStSankgeh&imnlg
der Anzeige- und Amt$hilfepflioht der Strafverfolgung5behorden entgegeostehen 5OJlte,was~
halb der Rekurs. sowelt er darauf zielt, CllaAAtenelnsicht~anzlich.zu verweigern, ab<tuweisen
se/.

Am Rande sei an dieser Stelle vermerkt. dass die ReklJlTentinsich chnehin widersprOehllch
verh~1t, wenn sie einerseJts Anzeige wegen Bankgeheimnlsverte1zung erstattet, anderersei~
aber nun 1m Rekul'9verfahren geltend macht, die Akter.einsicht Bei z:u verwelgern oder zu
limitieren,weil die betreffenden Daten pllrtzllchdem B.:tnkgeheimnfs\IOn Cayman Islands
unterstehen solen, womlt Jedoch definitlv die Julius Biler Bank and Tn.J6t CompanyLtd.,
GrandCayman,al$ Geschadigte a~reten hatta. was ,is jettt illchtder Fallist. Daseiitbef

keine dam schweizeri$chen Bankgesetz: 1J~r1legende \ 'erlelzung vorlie;t, ist notabeneeln
Standpunkt., d~n die Vel't.$idigungdes Angeschuldigten bereits 1m Rahmen dClr Haftanord~
nung gerugt harte. SollfB die Anzeigererstatterin Bank ..fullus BAr & Co. AG auf dIm Kon-

,

W
' 'v\ strukt,dass es sich um geschDb:teDatenvonCayman J:;landshandert.beharren,stOndeihr

IJ 1 vi la gnJndsat21lchgar keine Geschadigtsnstenung%Uund es hendelt sich umeinender Anzeige-

rL~\rA} -~

~~ \ erstattung widGBSpred1endenStandpunkt,weshalb,das\rerfahrenwegen eankgehelmnlsver-

()r;f" It le~ung (von unbefugter Oa'{enbesc:hafJungis! sQWlesonlm1auszugehen) eJgentllchmange IsV () . Zustandigkelt uljTJQehendeinzustellen ware. zumalauch. wiesichdies den Alae" entnenmen
. \?'i> l;isst, I;IffSlnsichtlichein entBprechendas Vetfahran in C;1ym~n Iclands angestrengt WOrden

f,t sel. .

LediSlioh als ull:lrmal"IiItiogel die AkteneiO$ichtr wi. yon der Re~l.Im:ntln els Eventualentrag
gestellt. au!' die. gem~l'Is Liste der 5idg. Steuerverwaltung erkennbaren Personen I Firmen
mit WOM$itz:I Sib: in dar Sehweiz z.u bescnranken, In diElSem Urnfang mlndestern; jedOCh ist
del' Steuarverwaltung jedf!nfalls Amtshilfeund Akteneinsi::ht2U gewahren.
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AbBChliessend ersuche ioh Sle urn KenntnlSnahme der "ortiegenden Amrage una verbrelbe
zwisohenzeiuiel't

mit freundltchen Gri.issen
$U,amanwalts:ohaft ZUrloh-Slhi
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StJ.in tic. iur. {Y. Bergmann

Beilage: Untersuohungsakten (4 Ordner)
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