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Es erscheintauf schriftlicheVorladungund erklArtauf BefragenalsAngeschuldigter
in Gegenrvartvon BA lic.iur. Th. Brunner, V- Etter als Protokollfi.ihrerin
sowie RA Martin
Imthurn als Verteidieer.
Dr. med.dent.Ristic Dusan,weiterePersonalien
bekannt,

Zur Sache
Protokollnotiz:
) Der Angeschuldigewird darauf hingewiesen,dass
- erjederzeiteinenVerteidigerbestellenkann,
- er dieAussageverweigernkann;
- seineAussagenals Beweismittelverwendet
werden.
Wie Sie wissergfiihre ich gegenSie eineStrafuntersuchung
wegenVerdachtsder Geldw6scherei.
Bevor wir zur Sachekommerq
bitte ich Sie, sich kurz zu Ihrenberuflichenund privatenVerh?iltnissenzu iiussern.
Ich bin seitJuni6l Zall;rarn Gearbeitethabeich dreiJahrein Jugoslawien.
1965kam ich nach
Deutsctrland.
S l/2 Jahrearbeiteteich als Assist in grossenZahnarztpr,axen.
Miirz l97l habe
ich eineeigenePrads eroffiretin Spr6ckhovel.Anfang Januar1998habeich die Praxisin jtingere Hiinde gelegt. Ich bin dort aber noch als Angestelltertiitig. Verheiratetbin ich seit
Dezember1975mit PetraSonntag,welchemedizinisch-technische
Assistentin
war.
\Vie gross war Ihre Zahnarztpraxis?Welchesist der jiihrliche
Umsatz?Wie gross ist Ihr Kundenstamm
und wie setzt er sich
zusammen?
Es handeltesich um einegrossePra.ris.Anfirngtichhane ich siebenAngestellte,zuletztfiinfzehn.DerjiihrlicheUmsatzbeliefsich auf rund DM I bis 1,5lvlio. Aus diesemUmsatzwaren
sd.mtliche
Ldhne sowiedie Kostender Praxis zu bestreiten.Die Praxisriumlichkeiten
hatteich
zuerstin Mietg sp6,terkaufteich dieseRdumlichkeiten.Sie

trotz desFirmenverkauG

nochuns(meinerFrau).
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Schwerpunkt der Praxistiitigkeitwar zuerst Zalnprothetik. Weiterer Schwerpunktwar die paradonthologie.Von Anfangan war ich auch Spezialistvon Implanthologie(Einpflanzung
von
kdnstlichen Zlihnen).
Jtihrlichhattenwir zwischen2'000und gut 3'000patienten.
Sind Si e als praktizierender Z ahnarztbuchfiihrungspflichtig?
Ich bin nicht bilanzierungspflichtig,
jedoch abrechnungspflichtig,
d.h. ich musstiberEin-

und

AusgabenBuch fiihren.
Ist Ihre Firmain irgendeineRechtsformgekleidet?
Nein. Es handeltsichum einefreiberufliche
PraxisohnebesondereRechtsform.
Sie verfi.igentiber eine Kontobeziehung(g0'243)zumBankhaus
E. Gutzwiller & cie., Banqt'iers,Basel (nachfolgend
c-.Bank),
die von der der vormarigenGutzwiller& partnerAc, zti.i.b a.i
heutigenRabo InvestmentManagementAG, Zririch(nactrfolgend
RnI) betreutwurde.Wie kam es zu dieserBeziehung?
Es handeltsichum die For$setzungeinerKundenbeziehung,
die ich seit 1977beieineranderen
Bank in der Schweizunterhalten
hatte.Um welcheBank es sich handelt,ist nichtvonBedeutung. Zu Gutzwillerkam ich auf Empfehlungvon Graf Lambsdorfi der 1984in der
Schweiz
Kurse fiir Investmentfragen
fiir deutscheKlientel durchfi:hrte.Es kam dannzu einempersonlichenKontakt in denBtirordunrlichkeiten
der R[VI. Zuniichstwar ein Hen lvlattle(?) meinAnsprechpartner,
spdterHerr Matejovsky.Herr Manle drirfte ausder Firmaausgeschieden
sein.
Konnen Sie mir sageq wesharb das Ihnen zustehende
Konto
80'243bei der G-Bank auf Dr. August schubigerund nichtauf
Sielautet?
Das wurde mir damalsvon Beraternbeim vorerwiihntenKurs so empfohlen.
Die personDr.
August Schubigerhabeich nie gesehen.
Der Namewurde mir von Herrnlvfaftleodervonsonst
jemandenausder Bankempfoh.len.
Weshalbsprechen
Sievon einerBanlc?
Das wurde damalsso gesagt,oderich nahmes einfachan.
WissenSierlbrigensvon der von mir verfi.ieten
Kontosperre?

Ich erfutndieszn meiner
grossten
fmporungf#zo.JanuardiesesJahresanl:isslich
einesBesuchesin der Schweizin andererSache.Bei dieserGelegenheitwollte ich bez0elichdieses
Kontoszum Rechtensehen.
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Dann hat Ihnen alsonie jemandausder RIIvI mitgeteilt,Ihr Konto seigesPerrt?
Nein.
Was hattenSie zu verbergen,dassSiedasKonto auf einenletztliessen?
lich falschenNamenerOffiten
nichtszu verbergen.Es wurde mir seitensderBeraterso empfohlenaus
Ich hattegrundsZitzlich
Ich hatte nie etwas zu verbergen,und ich habeauchheute nichts zu
Sicherheitsgrunden.
verbergen.
Konto?
Wasftr Geiderflossenauf dasbetreffende
IvleineprivatenGelder,meineErsparnisse.
Tatigkeit?
Also letztlichGelderausIhrrerberuflichen
Gelder,die ich in meinemLebenehrlichverdienthabe.
(31.12.1996:jr&r
Welchesist der akruelleKonto-lDepot-Stand?
r'2a3'636)

A

Nicht genau,und dartibermdchteich nicht sprechen.
W/r'
Ant 27.12.lg84liefertenSie Wertschriftenim Betrage
"on
dieWertschriften?
303'582insDepot ein.Woherstammten
Ich kannmich nicht erinnern,dassWertschriftentbertragenwordensind.Ich bin der Ansicht,
worden.Sollten
aufsneueKonto tibertragen
Bankbeziehung
es seienGelderausderbisherigen
stammen.
seiq dannmtisstensieausder altenBankbeziehung
Wertschrifteneingegangen

0rtz
15.01.i985
li'707
17.03.1986
149'007
14.08.1987
{r
41',906
15.09.1988
{r.
22',616
27.0?.1990
{r.
I l'990
16.01.1991
20.02.1991 Fr. l2'364

+
1r

Tr.

Betr6ge
Von 1985bis 1996wurdenlhremKonto die folgenden
gutgeschrieben:p*
24'186
07.03.1991
13.01.1992 r. 71',123
1 5 . 0 1 . 1 9 9 3 r. l 0 ' 8 2 3
07.02.7994 r. 1 1 ' 8 6 9
S.t
r\q4 r. 122'951
20.02.
3'0
19.02.1996
r. 682'851
Total Einz.

stammten?
KonnenSie mir sagerLwoherdie Gelderim Einzelnen
Mir ist nicht im Einzelnengelaufig,wieviel Geldjew'eilseinbezahltwurde.Wie gesagthandelt
es sichdurchwegsum meineprivatenGelder.Ich verweiseaufmeineobigenAnsaben., | I
^| |
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Ganz ns, Beetw der Beziehung mit der RM stand ein Edel,me_
'3g
tall-Eingans
0). was war dasfiir eineTransaktion?
.4
9r. zi
Alle Edelmetalleinlagensind Adagen, die entweder schon bei der altenBankbeziehung
bestanderl oder aber neueWertanlagen.Hin und wieder gab es verkaufe von meinemprivaten
Gold.
In den aebztger lahren war es so, dasserheblicheGoldmengenfirr die praxis gekauft
wurden.
lVurde dann weniger Gold verbrauchtals geplant, so ging das Gold in mein privatverm.gen
tiber. Steuerlichwurde dann der Kauf im entsprechendenAusmassnicht als
beruflicheAusgabe
benicksichtie.
- Es gab auch Fiille, wo Berufskollegen mich aus deren Goldtiberschussen
mit
grr.f
Gold/{nut
Geld beza}rlten.Ich habe damals verschiedenenKollegen aus meinem
ehemaligen
Heimatland den beruflichenEinstiegin Deutschlandermoglicht. Von daher
nihrten meineGuthaben diesengegeniiber.

von Ende 1984bis Ende 1996sFBe'insgesamt{t,nv+os
aufIhr Konto ein, folgtich gegenff'100'000 pro Jahr.Ist esrich_
tig, dassall dieseGelder/Verm6genswerte
ausIhrerberuflichen
Tatigkeit alsZahnarztstammten?
Diese Gelder stammenausmeinerberuflichenTiitigkeit oder ausWerteegenstiinde*
die ich
ausmeinemBesitzhafte.
seheich esrichti*q,wenn ich vermute,dassdieseVermogenswerte wederals Einkommennoch als Vermo-sen
steuerlich
Jeklariert
wurden?
Alle dieseVermogenswerte
sindsteuerlichrichtig behandeltworden.Es handeltsichalsoum
versteuertes
Geld-DasKonto in derSchweizwird auchvermogenssteueriich
richtigbehandelt.
ca. im Februar 1997 dtirfte noch eine grossereGutschriftauf
demKonto 80'243erfolgt sein.K6nnensie mir sagen,
wasHintergrunddieserVergutungwar?
Da lief eine Goldtransaktion.
Es handeltesich um Dentallegierungsplanchen
ausGold

oder
Goldmischungen.
Diesehatteich schonvor 1981in einenTresorin der Schweizverbracht.
Das Gold stammteausmeinenprivatenGolduberschiisseq
wie ich essoeben
schongeschildert
habe.Es ging nur um solcheGoldplattchen.
urs zur verfrigungstehenden
unterlagenist zu entnehmeq
dass
dieRM am 30. L1997 der G-Bank.in-puk.t mit 3,35 kg,,Zahngold" zum Einschmelzen
sandte,mit der Bine um Gutschriftdes
Erl0sesauf Konto 80'243.K6nnen Sie mir jetzt ehvasEberdie
enviihlteGutsckift sasen?
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Dort wird dasGold eingeschmolzen
,eegeben.
SolchesGold wird zur Goldscheideanstalt
Der Gegenwert
Metallen (Gold, Platin, Silberund Palladium).
separiertnach den einzelnen
vergritet.
und nachAbzugderAufuendungen
wird dannnachdieserVerarbeitung
Woher stairrmtedasZahngold,und auf welchemWegegelangte
eszur RLVI?
Wie gesagtausmeinenBestindenaus der Zeit vor 7981.Zur RM kam es,indemich es dem
Wer dann
war Herr Matejovskly.
Tresorentnahmund zur RM brachte.Mein Gespriichspartner
denAuftragausgefiihrthat,weissich nicht. Ich nehmean,eswar die SeketiirinWas wusstendie Beteiligtenseitensder RLVItiber den Hintern?
grund dieser Zahngold-Transaktio
Geschiift.
Ivfichstort der Ausdruck"Transaktion".Ftir mich war dasein ganzgervohnliches
desAuftragesbrauchte.
Die Beteiligtenwusstennichtmehr,alswas esfi:r die Ausfi:hrung
Ein AngestellternamensSckiber hattemit diesemGeschiiftzu
um solche
seinenAngabenhandeltessichkeinesfalls
tun. GemZiss
alsoum Gold, das
sondernum alteGoldplomben,
Zahnpl2ittcheq
dieseFeststellung
Trift
wurden.
Zlihnenentfernt
ausbehandelten
n?
Keinesfalls.
dennso getiuschthaben'dasser alKann sichdieserAneestellte
diezur Anfertigungvon
te, entferntePlombenmit Goldplattchen,
kann?
Plombenoder Zdhnendienen,verwechseln
desMenschen.
Seelenzustiinde
haben.Es gibt verschiedene
Man kannauchHalluzinationen
Goldentfernt?
AuswelchemTresorhabenSiedieses
Aus meinemTresorbei einerandernBank.
genauer?
Gehtesvielleichteinbisschen
Ich glaubenicht,dassesefwaszu der Sachetut. Das ist meineprivateSache.
,

Sie bleibenalso bei Ihrer Darstellung,dasses sichbei diesem
handelt?
Gold nichtum alresZahngold(altePlomben/Goldziihne)

wie ich gesagthabe,nichtum altesZahngold.Es handelte
Es handeltsich um Goldplattcherq
warenmit Legierungsnummeal
beschriftet
die entsprechend
sichalsoum Legierungsplattcherl
Auch Ihr Bruder lvfomciloRistic,gemissunserenInformationen
wohnhaft in Belgrad, unterhalt eine von der R[\I be
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Kontobeziehune,allerdings nicht zur G-Banh sondern zum
(SB9' Wie kam esdazu?
Bankv'erein
Schweiz.
wie ich'
Bank abgebrocheq
zu seinerehemaligen
Auch er hat seineBeziehungen
Siehabensieabernichtganzabgebrochen?
Doctr,ich glaube,ich habesiegiinalichabgebrochen'
einenKredit gegeben.Er ist vulkaniseurmit einerProduktiMein Bruder hattemir seinerzeit
gestelltzum Aufbauder Praonswerkstattin Serbien.Er hat seineGeldermir zur Verfiigung
ging er
hat er denKredit mir und meinerFrau gewiilrrt.N{Oglicherweise
xis. Genaugenommen
zur Gutnviller & Partnerauf meineEmpfehlunghin'
mit dabei?
weshaibwarenSie 1988,bei der Kontoeroffirung,
Weil ich ihm behilflichseinsollte.
Wasfiir Gelderflossenauf jenesKonto/Depot(P6-656.668bei
derFilialeSchaftrauseqPlatz)?
hatteq ebensodieDarlehensAuf diesesKonto gingendieZinsenein,die wir ihm nsbezahl,en
Es ging urn DM 120'000.--.Er stelltemir damalsi981 bis 1984,als wir das
rtickzahlungen.
Queilenzur Verfugung'
Gelderausverschiedenen
kauftenund einrichteten,
Praxishaus
Weshaib
Bevollmachtigwar der bereitserwiihnteDr. Schubiger.
Schubiger
wurde gleichzeitigmit der Er6ffitungbestimmt,Dr.
auf enviihntem
die Venn6genswerte
bzw.dieRpv1seiberechtigt,
Konto bar ns beziehenund ftr Ihre Rechnung("firr Rechnung
Bruders,Dr. DusanRistic")zu verw'enden?
meines
habe,alwotrlgesehen
zuDr. Schubigermochteich nochsagerLdassich Dr. Schubigersehr
der EroftrungdesKontos
lerdingsnicht vor, sondernerstbei der Kontoer6ffirung.Ob er bei
war,weissich nicht'
meinesBrudersauchzugegen
so hifte ich esleichtergehabt,diesefiir ihn zu beziehensollte meinBruderMinel benotigen,
Mein Bruder ist 75 undzuckerkank.
Sie gestiitztauf die erwihntenBestimArn22.8.89beauftragten
jeweilsperEnde
es seider sildo auf KontoP6-656.66S
mungerL
und denVertreauf Fr. 1'000.--,zu beziehen
Jahres,ab-serundet
ternvon RLVIbar zu Sbergeben?
werdenkonnten'
dassdieGelderauf meinKonto einbezahit
Es sollteebenermoglicher\
\Yeshalbauf Ihr Konto?
Ich habesoebenerwiihntweshalb.
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lVen Ihr Bruder Geldbrauchte,weshalbsolltedanndasGeld auf
werden?
Ihr Konto uberwiesen
Die Sacheerschienuns so am einfachsten.Ob diesesVorgehenunserenKopfenentsprang,
oderob esunssogeratenwurde,weissich nichtmehr.
Alle dieseUmstiindelassenvermuten,dassSieundnichtIhr Brubeim SBV wirtschaftlich
der letztlich an den Vermdgenswerten
diese
"Venvirrspiele"?
berechtigtwaren.Weshalb
Siesehendasnichtrichtis.Dasist falsch.
vermerktesich TomasMatejovskyvon
Am Kontoer6ffirungstag
erstmals
der RM, es w0rdenjiihrlich ca. DM ll'000 eingeherq
1991
nochmals
folgerg
im Dez. 1988,1990wurdenDM 100'000
seien.Was firr
in DM anzulegen
DlvI 35'000,die festverzinslich
Geldererwarteteman?
der Schulden.
EbendieZinsenundRuckzahlungen
Im Januar1993wurde einBetragvon Fr. 10'020.--abdisponiert,
diesmalnicht zugunstenKonto 80'243bei der G-Banh sondern
zugunsten einer Bonifaz-Stiftung Vaduz, mit Konto
Washat esdamitauf
beim SBV Schafliauserplatz.
P6-654.823.0
sich.
Das ist mir total neu.
WohinhattendieseFr. 10'000.--fliessensollen?
hiittedasGeldvom SBV-Konto meinesBrudersauf meinKontobeiderG-Bank
Grundsiitzlich
dassin der
fliessensollen.Das ist das,lvasmir bekanntist. Sie habenmir nun vorgehalterq
Gegenwert(DM) erfolgtseindtirfte.
fraglichenZeit eineGutsckiftim entsprechenden
vom Konto
HabenSie Anweisunggegeben,den Zahlungsfluss
IhresBrudersauf Ilr Konto zu lindern?
unbekannt.
Nein,dashabeich nicht.Wie gesagist mir derName"Bonifaz-Stifung"
Im Dezember 7994wurdenFr. 105'400abdisponiertdiesmalzugunsteneiner Firma Halryon Ltd. mit Sitz in St.Vrncent(Karibik). Was war dasfiir eineTransaktion?
Der Name "HalcyonLtd." ist mir auchunbekannt.
Auch dasist mir volligunbekannt.
Woherkonnteder Betragstammen?
FallsdasGeldauf demKontomeinesBruderswar, dtirfteessichum dieDarlehensr[ckzah]rrng
haben.Es handeltesichum DM 120'000.-.
meinerFrauan meinenBrudereehandelt
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Haben Sie eine Aenderung des Zah-lungsflusses
vom Konto Ihres
Bruders auf Ihr Konto veranlasst?

Nein dastat ich nicht.
'

Auf dem Konto Ihres Bruders lief eigentlichnichts anderes,soweit ich es beurteilen kann, als der Zinwerkehr und die Kapitalrtickzahlung im Zusammenhang mit dem von lhnen erwiihnten
Darlehen.Sehe ich das richtig?

Sorveitmir bekarrnt-konnte daszutreffen.
Ist noch ein Darlehensbetragoft'en?
Es waren noch DM 35'000.-- offen. Der Darlehensbetragist mindestensteilweise zuriickbezahlt worden auf verschiedenenKaniilen. Ein Geidtransfernach Jugoslawienist noch heute
schwierig.

Ein weitererBezug [Fr. 2'500.-) ab SBV-Konto M. Ristic erfolge 1996 ebenfallsriber die Halcyon Ltd. Weshalb?lVohin
flossdasGeldweiter?
Ich weisses nicht. Wenn es sich um einen Uebertragvom Konto meinesBruders auf mein
Konto gehandelthafte, so wdre dies wieder ohne mein Wissenuber eine Zwischenstation
gelaufen.
Woher sta4rqttn die Minel, die Petra Ristic als Darlehenzur
Verfi:gunfuffiaen? Waren diese Mittel der Steuerbehorde
bekannt?
Aus einemKredit, die sie,Petr4 bei der DeutschenAerzte-und Apothekerbank
aufgenommen
hat.Ich mussSiemiswerstanden
haben.Das Darlehenstammtewie erwlihnt,von meinemBruder.Er nahmdasGeldbeispielsweise
von seinenKonten,die er in Italienund Oesterreich
unterhieltbzw.unterhilt.DieseSachensindbei mir total steuerlichdurchleuchtet
worden.
nachgewiesen?
Wodurchist die Kapitalherkunft
Man hat bewiesen,dassund rvie die Gelder nach Deutschlandgekommensind, und wie die
Gelderannickbezalrltwurden.
Da habenSie der Steuerbeh6rde
auch offengelegt,dassda das
Geldvom Konto IhresBrudersauf Ihr Konto floss?
Dasweissich nicht.
Umstiindenist zu prufe4 ob die ErkenntUnter den -eegebenen
diesem Strafuerfahren den
nisse aus
deutsche
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strafuntersuchungsbehOrden
zu ribermittelnsind,damitdieseein
strafuerfahrenwegen verdachts dessteuer-bzw. desAbgabebetrugs fthren konnen. Das IRSG sieht die Rechtshilfe
in .{bgabebetrugssachen
ausdnicklich vor (Art. 3 Abs. 3 IRSG).M6chten
Siesich dazu 6.ussern?
Wozu solltedassein?
Protokollnotiz:Der verteidiger erachtetdenvorstehenden
vorhaltder Benachrichtigung
der deutschen
Behorden
alsNdtigung.

HabenSie etwasbeizufiigen?
Ich bin empdrt riber die Art, wie die Privatangelegenheiten
einesEhrenb6rgers
in denSchlamm
gezogenwerden.Ich bin in Deutschlandanerkarintals Zahnarztund lVissenschafter,
in vielen
Organisationen
tiitig. etc.Ich werdediestiber meinenAnwalt noch kundtun.Egalwie dieseSachenoch ausgeht,ich bin rein.
EndederEV: 1000Uhr
Selbstgelesenund
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