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Sehrgeehrter
HerrPrdsident
In Sachen
ThomasR, Westermeier,Beckenhofstr.
13,8006Z0rich,
Rekurrent
vertretendurchden Unterzeichneten
als unentgeltlichen
Rechtsbeistand
gegen
SlaaisanwaltschaftSee/Oberland
Rekursqeonerin
und
unbekannte
Orqaneder GirocreditBank(Schweiz)
AG
Unbekannte
Orqaneder GirocreditBankAktienqesellschaft
der Sparkasse
Wien

betreffend
Betrug
-

Einstellungsverfilgung
derStaatsanwaltschaft
See/Oberland
vom8.10.07

reicheichnamensundrmAuftragdesGeschedrgten
undRekurre.tten
REKURS

einmitdenAntrdgen:
'1.

Es seidieEinstellungsverfugung
aufzuheben
unddie
Staatsanwaltschaft
zur Durchfuhrung
der Untersuchung
zu
verpflichten.

UnterKosten-undEntschiidigungsfolgen
zulasten
der Rekursgegnerin.
SodannstelleichlhnendenAntragdemRekufrenten
dieunentgeltliche
Prozessf0hrung
zu
bewilligen
undihmin der PersondesUnterzeichneten
auchfilr dasvorliegende
Verfahren
eineneunentgeltlichen
Rechtsbeistand
beizugeben.
Begrlindunql
l.

FORMELLES

1 . Dervorliegende
Rekufserfolgtfrist-undformgerecht.
Derangefochtene
Entscheidist

demUntezeichneten
am '12.Oktober
2007zugegangen,
so dassmitder
vorliegenden
Eingabe
die Fristgewahrtist.
BO: - Einstellungsverfugung
vomB.Oktober
2007
- Empfangsschein
beidenVorakten,
BeizugderVorakten

Beilage'l

gehtdavonaus,dassdie bereitsbestehende
2. Der Unterzeichnete
Ernennung
zum
unentgeltlichen
Geschadigtenvertreler
auchf0f dasvorliegende
Verfahrengilt.Der
Antragerlolgtdaherreinvorsorglich.
Grundlage
frlrjene Ernennung
war in finanzieller
Hinsicht
dieBedrirftigkeit
desGeschddigten.
DieSituation
hatsichdiesbezrjglich
nichtverendert,die Bedrirftigkeit
gehtdaher
bestehtweiterhin.Def Unterzeichnete
davonaus,dassdieseErnennung
giltunddass
auchfLlfdasvorliegende
Veriahren
die unentgeltliche
Prozessfiihrung
auigrunddieserUmstendeauchfitr das
vodiegende
Verfahren
ausgewiesen
istundgilt.Fallsdiesnichtder Fallseinsollte,
bitteter umAnsetzung
einefFfistzurEinreichung
derentsprechenden
Unterlagen.
Bez0glichder Notwendigkeit
desanwaltlichen
Beistandes
kanndaraufverwesen
werden,
dasssichdieAusgangsituation
miteinemsehrkomplexen
Verfahren
nicht
geenderthat sondernmit der neuaufgeworfenen
Frageder Verjdhrungnoch
zusatzlich
kompliziert
undfUreinenLaiennichtzu bewaltigen.

gegenunbekannte
3. Gemdssdem Rubrumrichtetsichdie Strafanzeige
Organeder
ehemaligen
GCZLlrich
undGCWien.WarumdanndieVerfugung
an dieimVerteiler
aufgef0hrten
Personenwelcheim fruherenVedahrenaufgetaucht
wafen,zugestellt
wurde,ist nichtverstandlich.
ln jedemFallekdnnensie nochkeineParteistellung
geltend
machen.lmmerhin
sinddieTaternunwohlgewarnt.

II.

REKURSBEGRUNDUNG

'r. Voroeschichte
DieVorgeschichte
ist ausdenAktenbekanntundwifd daheran dieserStellenicht
wiederholtoderkommentiert.
Soweitndtigwurdein der Strafanzeige
vom 22.
November
2005dazuunterdendannzumalfLirdieStrafanzeige
massgebenden
Aspektsachbezogen
Stellunggenommen.
Aus der Vorgeschichte
wirdfi.trdie
Beurte;lung
def Verjdhrungsfrage
sodannnichtszu Ungunstendes Standpunktes
des
Rekurrenten
abgeleitet.
2. Wirkunoder EinstellunqsverfLlouno
der Bezirksanwaltschaft
Hinwilvom 4.08.99/
Unterbrechunq
derVeieihrunq
Es stehtdamjtfest,dassmitder Einstellungsverfrlgung
der Bezirksanwaltschaft
Hinwilvom
4. August1999dieStrafuntersuchung
unterdemAspektdesBetruges
nichteingestellt
wordenist. Dievom Bezirksgericht
Zilrichunddem Obergericht
des
Kt. ZijrichgegendieseEinstellungsverfugung
abgewiesenen
Rekursbetrafensomit
ebenfallsnichtstrafbareHandlungen
unterdemAspektdes Betruges.
Dazuistzu erwahnen,
dassseitensdesGeschedigten
derVerdacht
dasses sichum
gedussert
einenBetrughandeln
konnte,
zwarseinerzeit
wordenwar,die
Untersuchung
konzentrierte
sichin der Folgejedochauf andefeStraftatbestdnde,
ginges einerseits
grundlegenden
hingegen
umdengleichen
Lebenssachverhalt,
wobeiim Verlaufeder Zivilverfahren
weitereBeweismittel
zutagekamenaufwelche
in derStrafanzeige
vom22.11.05hingewiesen
wofdenwar.
lm Bericht
vonDetwmHr.A. Waldmeier
vom9. Juli1998(S.13)bestiitigt
er diesmit
folgenderAussage:
,,Aufgrunddieser InterpretationbetrachteteR. ThomasWestermeieralle nach dem
Zeitpunktd$ Vallmachtsentzuges
vonder BankinvesUGC
ZArichabgeschlossenen
Veftrdgeals rechtlichungiltig und die Vetweftungdet Sicherheitenbezeichneter als
strafbareHandlungen(alsmoglicheStnftatbestende
wurdenangefLihtl:
Betruq.
(fett
Veruntreuung,
ungetrcueGeschaiftsbesoryung
usw.)"
und unterstrichen
durch
den Unterzeichneten)

BO: - Rapport
vonA. Waldmeier
vomL Juli1998

Beilage2

(Verkaufder Harkinund HalkisAktienan die GC
DieVerwertungder Sicherheiten
WienmitderVereinbarung
vom20./22.09.94)
wardenauchTeilderdurch
Untersuchungshandlungen
abgeklarten
Sachverhalte.
lm gleichen
Rapport
hieltHf.Waldmeier
dasdamalsbestehende
Ermittlungsergebnis
mit Bezugauf die Verwertungder Hauptsicherheit,
des Karavostassi
Grundstuckes,
welchesdurchdieirischeGesellschaft
HarkinLtd.gehalten
wurdeundvom
Rechtskonsulenten
RA Df. Blatterauchschonmitca.6 Millionen
US Dollarbewertet
wurde,folgendesfest:
,,Seitdem Verkaufder Harkin Ltd. durchdie GC Zirich an clieGC Wien am 20.
September1994weKlenbeider Rabobank(Schweiz)
AG Z1rich,keineAktender
HarkinLtd. mehr aufbewahft.Die Unterlagentiber die Gesellschaftund die
Gescheftsvorcenge
befindensichbeimzustandigen
Direktorund VRDr.A. Blafter,
welcherdie wichtigstenAkten in Fotokopiezuhandender UntersuchungsbehOrden
einreichte(OrdnerHarkin Ltd. act. lll)" (RappottS. 6).
weiter:
,,ReinerSteck,Chefder lnternenRevisionder Rababank(Schweiz)AG erkletteauf
Befragen,dass die Harkin Ltd. wegen des Verkaufsan die GC Wiennie in der
Buchhaltung
der RabobankalsAktivposten
alsTochtergesellschaft
,Feteiligungen"
eiasst wordensei."(RappaftS. 6).
AusdemRapport
ergibtsich,dassdabeiin ersterLiniebez0glich
ungetreuer
Gescheftsbesorgung,
resp.-fUhrung,Veruntreuung
gegen
undVerstOssen
Bilanzierungsvorschriften
ermitteltwurde,dernGesichtspunkt
des Betrugeswurde
geschenkt
(vgl.dazuauchnachfolgend).
dabeieinegeringBeachtung
Wiein derEinstellungsverfugung
angefLihd
wird,wardieRechtslage
bezilglich
diesenVertregen
nochnichtdurcheinZivilgericht
gekldrt.
Allerdings
warin den
Befragungen
undausdemVertragselbsteigentlich
klar,dassdasEigentum
an allen
Sicherheiten
aufgegeben
wofdenwar.
In derausftrhrlichen
Strafanzeige
vom22.11.05wurdeaufdieneudazugekommenen
Beweismittel
hingewiesen
unddie verfahrensrechtliche
Situationauchunterdem
AspektderVerjahrung
unddenseinezeitigen
Einstellungsverfitgungen
unddamitim
Zusammenhang
stehenden
Gerichtsurteilen,
welchediesebestdtigten,
untersucht.
In
jn
derEingabe
desUnterzeichneten
vom20.07.07
wurdedieStrafanzeigerechtlicher
undsachlicher
Hinsicht
vertieft.
Damit0bernahm
es derGeschadiqte
innerhalb
des

komplexen
Sachverhaltes
durcheineausfllhrliche
AnalyseausseinerSichtdieArbeii
der Staatsanwaltschaft
zu erleichtem.indemdiesedie Beweismittel
und
Ueberlegungen
0bersichtlich
dargestellt
erhielt.
gehtselbstdavonaus,dasses richtigist,dassneue
DieStaatsanwaltschaft
Beweismittel
vorliegenundes sichinsofernnichtum eine,,abgeurteilte
Sache"
handelt,
welchewegendenfrllherenEinstellungsverfLlgungen
unddamit
garnichtmehfzu behandeln
zusammenhengenden
Urteilen
seiundhatdaherauch
eineneueUntersuchung
efoffnet.
DieneuenBeweismittel
umfassen
auchden
Komplex
dervonder Bankverschwiegenen
Abhangigkeit
in ihrer
Geschdft
sfuhrungsbefugnis
vonderCumbatera.
Es wirdsomitnichtgeltendgemacht,
dassderangezeigte
Sachverhalt
keinenBetrug
darstellen
kdnneundes wirdauchnichtgeltendgemacht,
dassderjenige
Teildes
Sachverhaltes,
welcherbereitsimZeitpunkt
derdamaligen
Einstellungsverfrlgungen
gewesen
bekannt
war,deshalbimvorliegenden
Zusammenhang
materiell
nichtneu
gepruft
werdenkonneauchnichtunterdemAspektvonArt.146StGB(Einstellungsverfugung
geltendgemacht.
1.8.,S. 5). Es wirdvielmehr
nurdieVerjahrung
Die
Staatsanwaltschaft
behauptet
dabeisinngemdss
dassdieEinstellungsverfugung
def
BA Hinwilvon 1999insofern
Rechtskraft
entfalte.
alsdassdieim Rahmender
eingestellten
Deliktevorgenommenen
Untersuchungshandlungen
fLirdenBetrug
nichtmehralsverjahfungsunterbrechend
berilcksichtlgt
werdenkdnnten,
ebenweil
ganzoderzumindest
derSachverhalt
leilweise
auchunterdemAspektvonanderen
Straftatbestanden
untersucht
wordenseiunddiesbeziiqlich
einoestellt
wurde.
SoweiteinemEntscheidiormelleundmatefielleRechtskraft
beigemessen
werden
soll,bezieht
sichdasimmernufdarauf,
wasdurchdenEntscheid
beurteilt
wordenist,
demEntscheid
kommtsomitnureineeingeschrankte
Rechtskraft
zu.In der
Einstellungsverfugung
der BA Hinwilvom1999wurdeder Betrugnichtbehandelt,
er
tauchtwederin def materiellen
Begrilndung
nochim Dispositiv
auf.Hingegen
wurde
er im eingestellten
Verfahren
auchuntersucht
undes wurdenalle
Untersuchungshandlungen
somiiauchmit Bezugauf den BetrugdurchgefUhrt.
DieStaatsanwaltschaft
bestetigt
in ihremEntscheid
selbst,dassneueerhebliche
Beweismittel
vorliegen.
NachAuffassungder Staatsanwaltschaft
war Grundfrlr die weitereStrafanzeige,
dassdasBezjrksgericht
am 16.09.02
unddasObergericht
desKt.ZLlrich
am
27.08.04zivilrechtlich
andersentschieden
hatteals die fr0hefdamitbefassten
(gemeint
Gerichte.
Aufdendamaligen
denfruheren)
Zivilurteilen
habeu.a.auchdie
Einstellungsverfugung
geltend,
vom4.08.99basiert.
Siemachi
dassderceschadigte
dieAuffassung
vertreten
habe,dassdaherderSachverhalt
des
,,Abschluss
'rom
Risikobeteiligungsvertrages 20.122.09.94"
heuteanderszu beurteilensei,

ndmlich
alsBetrugim SinnevonArt.146StGB(Einstellungsverfugung
11.1.,
S. 5).
lm Schreiben
vom21.08.07
zurGerichtsstandsabklarung
an dieStaatsanwaltschaft
ll
des Kt. ZurichfUrWirtschaftsdelikte
(aci.8/1),fUhrtedie Rekursgegnerin
zusdtzlich
aus,dasssichausdiesenzivilrechilichen
Urteilen
ergebe,dassdieTarapaca
Investment
Ltd.durchdiesenVertragschlechter
standunddaherentgegen
der
frrlherenAuffassungein Vermdgensschaden
bejahtwerdenmllsse.
Diesist zutreffend,wie das Obergericht
in seinemUrteilvom 27.08.2004
festgehalten
hat,wurdendieSicherheiten
versilbert,
so dassan keinen,,in
Zukunftmdglicherweise
zu ezielenden
Verwertungserlds"
mehrzu denkenwar,dasssdmtliche
im
Zusammenhang
mitdemIniochos
Kreditstehenden
Sicherheiten
ausder Hand
gegebenunddamitdemZugrff desGesellschafters
(TarapacaffVestermeier)
entzogenwordenwarenund dassArt . 542Abs 1 OR umgangenunddarnitfaktisch
in unzulassigef
Weisein denGesellschaftsvertfag
zwischen
der Bankundder
Tarapacaeingegriffen
wordenwaf.
DerVermdgensschaden
gemassdiesemUrteilsomitin zweierlei
besteht
Hinsicht
einmaldurchdieEnieusserung
derSicherheiten
undanderseits
durchdenEingriff
in
den Gesellschaftsvertrag.
Beidesnotabenezugunstendes dieTochtergesellschaft
im fraglichenZeitpunktkontrollierenden
lvluttergesellschaft
cC Wien.
Diemassgeblichen
Untersuchungshandlungen,
welchedamalszur Einsiellung
unter
demAspektvon anderenStraftatbestanden
fUhrten,bezogensichebenauchauf die
FragedesVermdgensschadens,
da einsolcher
verneint
wurde,wurdendieweiteren
Voraussetzungen
des Straftatbestandes
des Betrugesinsbesondere
dieArglistetc.
gaf nichtgepruftundes wurdedie Untersuchung
bezilglichdem Straftatbestand
des
Betruges
nichteingestellt.
AlledieseUntersuchungshandlungen,
welcheim Rappori
vonA. Waldmeier
vomL Juli1998und30.April1999aufgefLlhrt
sind,wurdendaher
auchunterdemAspektdesBetruges
vorgenommen
undhabensomiidieVerjdhrung
unterbrochen.
DarandndertdieTatsache,
dasseineEinstellung
def Untersuchung
mii BezugaufAd.146SIGB,resp.148aStGBim Jahre1999nichtvorgenommen
wurdenichts,im Gegenteil.
BO:- BeizugderAktendereingestellten
Verfahrens
Unt.Nr.1997000659
DiefraglichenSachverhalte
wurden,obwohldef Anzeigeerstatter,
wie sichausdem
Bericht
vonHr.Waldmeier
ergibt,auchaufdenBetrugstatbestand
hingewiesen
hatte,
gepruft.
unterdiesemAspektnicht
DieUntersuchung
wufdeunterdiesemAspekt
daherauchnichteingestellt.
Eswdresodannso gewesen,
dass- wenneinesolche
Prufungstattgefunden
hdtie- eineEinstellung
desVerfahrensmitder Begrilndung
ja
derVerjdhrung
welcl"e fu, d e Verunl.euung
undd e unge!eue
Geschaftsbesorgung
vorgebracht
wurde,ebengeradenichtmoglichgewesenwere,

weilebeneinelengereVerjehrungsfrist
vonabsolut15JahrenzurAnwendung
gekommen
were.Es istdamitfalschwenndieRekursgegnerin
in der
Einstellungsverfugung
behauptet,
dassdiezwischen
denJahren1997bis'1999
erfolgten
Untersuchungshandlungen
derdamaligen
Bezirksanwaltschaft
Hinwilnicht
als verjahrungsunterbrechend
betfachtetwerdenkdnnten.Dtesve etzt AtI.72 Zill. 2
aStGBundauchdieVerjahrungsbestimmungen
desneuenRechts,
Art.97ff. StGB.
DieEinstellungsverfugung
ausdemJahre1999kannnurWirkungunterdemAspekt
der damalsuntersuchten
Straftatbestande
entfalten.aufwelchein der
Einstellungsvedugung
konkretBezuggenommen
wordenwar.Nurdiesbez|glich
konntesichderGeschedigte
zurWehrsetzenundnurunterdiesemAspekthatten
die befasstenGerichtedie Richtigkeit
der Einstellungsverftlgung
zu prrlfen.
Vdiligunberricksichtigt
ldsstdieStaatsanwaltschaft
sodann,
dassnichtnurder
AbschlussdesVertragesvom20122.09.94
geltendgemachtwird.
alsTathandlung
Vjelmehr
istdiesnureinTeildesSachverhaltes
in demderGeschddigte
denBetrug
sieht.Dazukannaufdieumfangreiche
Strafanzeige
vam22j1.2005verwiesen
werden.Es wurdeausfijhrlichdargelegt,inwieferne'n arglistiges
Verhaltenvorliegt.
Es ist in diesemZusammenhang
aktenkundig,
dassdiefraglichen
Vertrege
vom
20./22.09.94
dieundatierte
Zusatzvereinbarung
dazuunddievorgdngige
Vereinbarung
vom 15.02.94
zwischen
cC ZurichundcC Wienerstam 5.6.1998
bei
der Bankerhoben
werdenkonnten.
DasHerausholen
dieserDokumente
stellteeine
Untersuchungshandlung
daf.A. Waldmeier
hatin seinenBerichten
darauf
hingewiesen.
Selbstunterdiesemengsten
Betrachtungswinkel,
derjedochwie
gezeigtnichtrichtigist,wdredieVerjahrungeinerseitsmitdieser
Untersuchungshandlung
unterbfochen
worden(vgl.auchnachfolgend)
und
anderseits
dauertediebetriigerische
Handlung
bisdahinan,weiljadas
Unterschlagen
dieserDokumente,
umdieFalligkeit
hinauszuschieben
unddem
Geschedigten
damiteinenVermdgensschaden
zuzufijgen,
bisdahinangedauert
hatte.
3. Nichteinqetretene
Veridhruno
DieRekursgegnerin
begrirndet
dieVetlahrenseinstellung
mitderVerjahfung
der
fraglichenStraftatenunterdemStraftatbestand
des BetrugesArt. 146StGB.
gelangtsieindemsiedenVerjdhrungsbeginn
Zu diesemSchluss
ab demDatumdes
vom
20./22.September
1994fechnet,
dasalte
,,Risikobeteiligungsvedrages"
Verjdhrungsrecht
alsdasmildefe
zu Anwendung
bringtunddavonausgeht,
dass
keineUnterbrechungshandlung
stattgefunden
habe.Es kommedahereine1o-jeihrige
Verjahrungsfrist
zurAnwendung
unddaherseiendieTatenam 20.22.September
gewesen(ll.Ziff.2,S. 5,6).Zwischen
2004verjdhrt
denZeilenkannmanausder
Erwdhnung
desDatumsdesobergerichtlichen
Urteils
im Zivilprozess
herauslesen,

dassdie l\/einungvertretenwird,der Geschddigte
hattees ja selbstin der Hand
gehabtdannin denwenigenTagennochrechtzeitig
die Strafanzeige
einzureichen.
Einsolcherinhdrenter
Vofwurfwareunberechtigt,
weilja damalsnochnicht
feststand,ob das Urteilnichtnochan das Bundesgericht
weitergezogen
wUrde.
Der Rekurfentist der Auffassung,
dassder Beginnder Fristfalschangesetztist,dass
somitdieVerjahrung
zu einemvielspateren
Zeitpunkt
zu laufenbegonnen
hat,weiter
dassdiefr0heren
Untersuchungshandlungen
dieVerjAhrung
unterbrochen
haben
(vgl.vorstehend)
unddieVerjdhrung
auchausdiesemcrundnichteingetreten
ist,
selbstwennmanvom20.122.49.94
ab rcchnen
musste.
BeqinnderVeriahrunq:
WennderT6terzu verschiedenen
Zeitenhandelt,
so beginntdieVeidhrungnachArt.
71 Abs.2 StGBmitdemTage,anwelchem
dieletztetatbestandsmdssige
Tetigkeit
ausgefdhrt
wird.Zu denkenist etwaan einenBetrugbei demsichdie betriigerjschen
Machenschaften
Ubereinenlangeren
(vgl.BaslerKommentar,
Zeitraum
erstrecken
Peterl\,4llerN.15ffzuArt.7'lSIGB).
lm vorliegenden
Fallwurdein derStrafanzeige
klardargestellt
dassdiebetnigerische
Handlung
nichtnurimAbschluss
derVereinbarung
vom 20.122.
Septembet
1994\ag.
Vielmehr
wurdegeltendgemacht,
dassdassystematische
Verschweigen
dieser
Vereinbarung,
welchesso weitging,dasssogarobergerichtliche,
untefStrafdrohung
erlasseneVerfugungen,
Einsichtin alleAktenzu gewehren,missachtet
wurdenso
dassdieDokumente
schliesslich
vondenStrafuntersuchungsbehdfden
herausgeholt
werdenmussten,
sodannsystematische
gegenUber
LLlgen
anderenBanken(ZKB)
und Gerichten(Prozessbetrug,
vgl. RappodWaldrneier
vom 30.04.99,S. 5 Ziffer
2.1.4.,mitVerweisaufBeschluss
desObergerichtes
desKt.Zrlrichvom2_6_97
und
Protokoll
vom28.04.98
S. 4 unten,Bezirksgericht
Zrldch,ceschdftNr.P/EU980'183,
usw.)(Rappori
Waldmeier
A.
vom30.04.99
S. 5). Diebetrrlgerischen
Handlungen
hieltensomitzumindest
biszurerzwungenen
Herausgabe
derfraglichen
Vertrege
ja
vom20.122.09.94,
ging
am 1998an,dennes
darum,dieFalligkeit
derForderung
desGeschadigten
durchdenAufbaueineLrigengebaudes
undmanigfa'tige
begleitende
betrUgerische
Handlungen
zu dessenAufrechterhaltung
zu vertuschen
unddadurch
dieGeltendmachung
unddleAuszahlung
zu verhindefn,
resp.zu
vezogern.
Dazukommtaber,dassdieVerjehrung
auchdurchdieseinezeitigen
Untersuchungshandlungen
unterbrochen
wordenist.Sodannist bezuglich
denin der
Anzeigegeschilderten,
in der Einstellungsverfligung
rnitNichtbeachtung
Ubergangenen
Sachverhalte,
alsoUberdieVefeinbarung
vom20./22.09.94
hjnaus,
voneinerverjdhrungsrechtiichen
Einheitder Tatenauszugehen.
Die Kriterienfiir die
Annahme
vonverjahrungsrechtlicher
Einheitsind:Gleichartigkeit
derstrafbaren

Handlungen,
Beeintrechiigung
desselben
Rechtsgutes
durchdieseHandlungen,
pflichtwidriges
andauerndes
Verhalten,
welchesvon der anwendbafen
Strafnormmit
umfasst
wird,ohnedasses sichdabeiaberumeinDauerdelikt
handelt(vgl.Basler
Kommentar,
PeterMuller,N. 17zu Art.71 SIGB).
lm Zusammenhang
mitdenVertragen
im Jahre1994,alsodemjenigen
vom '15.02.
unddemjenigenvom 20.122.09.94
wutdenzweiSachverhalte
in der frrlhefen
gilt.
Untersuchung
besonders
beachiet,
welchees auseinander
zuhalten
EinmaldieFragedesEigenturns
an denHarkinAktien(sowiebetragsmessig
weniger
wichtig,
denHalkisAktien)undanderseits
dieFragedesEigentums
an der
gegendie Iniochos
Kreditforderung
Shipping,
demzugrunde
liegenden
Gescheft.
F0fdieBilanzverstdsse
wurdedieBeachtung
aufdieFragedesEigentums
an der
grundlegenden
gerichtet.
Kreditforderung
FUrdieFragedesBetruges
warabe.die
FragedesEigentums
an denHarkin(undverbliebenen
Halkis)Aktiennachdem
September94 Vereinbarungen
wichtiger,da der VerkaufallerSicherheiten
von der
GC Ziirichan dieGCWienzur Fdlligkeit
derForderung
defTarapaca
Ltd.fUhrte,
weil
damitalleSicherheiten
verwertetwordenwaren.Die Uebertragung
des Eigentumsan
gegenUber
derForderung
derlniochos
Shipping
hattejedochkeinensolchenEtfekt
immerhinfUhrtees irberdieVerletzungvonArt. 542OR wie vom Obergericht
des Kt.
Ztirichfestgehalten
ebenfailszu einerweiterenBeeintrdchtigung
der Rechtsstellung
unddamitzu einemVermdgensschaden.
FUrdenBetrugwarnichtnufdiefragliche
Vereinbarung
entscheidend,
sondern
auch
alleHandlungen,
mitdenenderdurchdiefraglichen
geschaffene
VertrAge
Zustand
unterdemAspektderVefmdgensschadigung
dufchdieNichtgeltendmachung
des
(vgl.BaslerKommentar
Anspruches
wegenarglistiger
Tduschung
Art.146N 78)
aufrechierhalten
wurden.Diesebildensorniteineveridhrunqsrechtliche
Einheit
DieganzenBuchungsvorgange,
welchevonHr Waldmeier
mitzahlreichen
geprUft
Untersuchungshandlungen
wurden,
warennichtnuruntefdemAspektder
Verletzungvon Bilanzierungsvorschriften
erheblich,sondernebenauchim
Zusammenhang
mitdemBetrug,
denndieBetrugshandlungen
firhrten
zwingend
zu
gewissen
Buchungsvofgengen,
welchewiederum
Rilckschlitsse
aufdie
Vereinbarungen
desJahres'1994
geheim
zuliessen,
welchedieTdter
haltenwollten
damitdieNichtgeltendmachung
desAnspruches
durchdieGeschddigten
erreicht
gehdren
werdenkonnte.
AuchdieseTatsachen
undUntersuchungshandlungen in
denGesamtkontext
derbetrirgerischen
Handlungen
unddie
Untersuchungshandlungen
diesbezllglich
habensomitdieVerjdhrung
ebenfalls
unterbrochen.
Sodannergibtsicheinanderes
Ausgangsdaium
fUrdasmassgebliche
DatumfrirdenBeginnderVerjahrung.

Alssomitzundchst
allesausgebucht
wurde,wardiesallesrichtigverbucht
worden.
Was davonzu unterscheiden
ist, ob der gebuchteVorgangselbststrafrechtlich
relevantist.
Nachdem
dieVertrege
ausdemJahre1994undauchweitereUnterlagen
im
Zusammenhang
mitdendamitzusammenhangenden
Buchungen
im Jahre1998
beschlagnahmt
werdenkonnten,
warfitf dieBankenunddieTliteroffensichtlich.
dassdieseVerbuchungen
imWidercpruch
zurin der FolgezurnSelbstschutz
vor
Strafverfolgung
kolportierten
Rechtsauftassung,
dassdamitdas Eigentuman den
Sicherheiten
nichtan dieGCWien0bergegangen
sei,standen.
DieRitckbuchungen
sindin diesemKontextein weitererTeilder betrugerischen
lvlachenschaften.
Man
wolltedie offiziellnun geltendgemachteRechtsauflassung
darilber,wer Eigentumer
an denSicherheit
sei,vonder rnanwusste,
dasssienichtderwirtschaftlichen
und
rechtlichen
Realitdt
entsprach,
nunbilanzmessig
untefmauern.
Eigentlich
liefdiesauf
eineRuckabwicklung
desGeschaftes
hinaus,
welcheaberimVerhdltnis
zu den
gar nichtmoglich
Geschedigten
war,da dieRechtswirkungen
bereitseingetreten
waren.
Hingegen
wurdeebenfalls
rnitBezugaufdenauffr_lr
dieseFragewichtigen
Sachverhalt
ermittelt,nemlichdie Ffage,,,obdie GCZ1richnu noch als
Trcuhenderinf1r die GC WientAtigwar, oder ob sie welterhin alsEigenttimerinam
Forderungsrecht
gegeniibetder lniachosSippingCo. galt". Hf Waldmeierempfahl
djeEinholung
einerBeurteilung
derVertrage
durchdieEidgendssische
Bankenkommission,
(Rapport
wasjedochunterblieb
S. 10).
4. ZurKompletierung
derAktenlage
undmitBezugaufdieUntermauerung
der

vorsiehenden
AusfLlhrungen
reicheichlhnenin der Beilage
zweiSchfeiben
des
heutigen
Regierungsrates
undfrLlheren
Ombudsrnannes
Hr.Kagivom15.03.und
7.07.99ein.DarinwirddieBezirksanwaltschaft
HinwilzuUntersuchungshandlungen
aufgeforded,
welchefttr denAspektdes Betrugeszu einerergdnztenundsomit
gefLlhrthetien.Diesewurdennichtdurchgefuhrt.
umfassenderen
Beweislage
Wenn
dannin Konsequenz
dieUntersuchung
ebenmii BezugaufdenBetrugnicht
eingestellt
wufde,sondern
dieserAspekteigentlich
einfachnichtbehandelt,
so kann
jenen
heutesicherlich
nichtgeltendgemacht
wefden,
Einstellungsverf0gung
habe
nunRechtskraft
mit Bezugauf dieverjdhrungsunterbrechende
Wirkungder
damaligen
Untercuchungshandlungen
f0f denSiraftatbestand
desBetruges.
Das
wereformalistisch
und letztlichwiderTreuundGlauben,da sichder Geschadigte
dazugaf nieim Zusammenhang
mitderEinstellungsverfrigung
von1999hatdussern
undsichallenfalls
beschweren
kdnnen.
5. AusdenAktenergibtsichsodann,
dassdieStaatsanwaltschaft
zundchst
die

Uebernahme
desVerfahrens
dufchdieSpezialabteilung
fLirWiftschaftsdelikte
LJnterzeichnete
anstrebte.Zuvorhatteder
in Abspfachemit der Staatsanwaltschaft
t0

(auchbezLlglich
desUmfanges)
am 20.7.2007
eineweitereEingabe
eingereicht.
'1.05
Auf dieAnzeigevom 22.1
hinwarsodanndasVerfahrenneuer6ffnetworden
Wennnunim heutigen
Zeitpunkt
dannpldtzlich
einesolcheEinstellungsverfugung
erlassen
wird,so isteinWiderspruch
zumeigenen
vorg6ngigen
Handeln
gezogen
offensichtlich
unddarausmussderSchluss
werden,dassdie
Staatsanwaltschaft
vonihremeigenen
Standpunkt,
derausserst
knappbegriindet
wird,nichtlberzeugtist.
Wenndie befassteStaatsanwaftin
dieseUntersuchung
nichtfrlhrenwill,so ist der
ErlassdieserVerfugungsichernichtder richtigeWeg.Anderseitsist nunwirklich
auchnichtverstendlich,
warumdieSpezialabteilung
dieUebernahme
desFalles
abgelehnt
hat.DafUrbrauchtes tatsachlich
solcheSpezialisten.
Es warsomit
sicherlich
vonFrauStaatsanwdltin
Matzinger
richtigdieseUebernahme
zu
beantraqen.

lchbitteSiedenRekufsgutzuherssen

Mit kollegialen
Grirssen

RA Eduardlil. Barcikowski
lm Doppel
gemassBeilagenvezeichnis
Beilagen

]l

Beilaqenvezeichnis
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VerfugungStaatsanwaltschaft
See/ Oberlandvom 8.10.07
BerichtA. Waldmeiervom 30.04.99
SchreibenOmbudsmanKt.Ziirichvom 15.3.99
SchreibenOmbudsmanKt.Ztirichvom 7.7.99

