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NICHTEINTRETENSVERFÜGUNG
Zürich- Sihl
Die Staatsanwaltschaft
hatin Sachengegen
Bär Raymond
Bär Mike
Bär Rudolf
KnabenhansWalter
und weitereunbekannteMitarbeiterder

BankJulius Bär,Eallhqlqtl.30-E9qlzlllie!
Drohungusw.
betreffend

Gründen:
ausfolgenden
'1 Mit Schreiben
(act.2) erstatteZÜrich-Sihl
vom 13.Mätz 2007an die Staatsanwaltschaft
seit
Juni
2005
eineStrafZürich-Sihl
te RudolfElmer gegenden bei der Staatsanwaltschaft
der BankJuliusBär und verschiedener
wegenDrohungusw.zum Nachteil
untersuchung
wegenStalkingund Koffuptionsvon dieserhängigist seinerseitsStrafanzeige
Mitarbeiter
hielt.AlsKorsehrpauschal
gegendieBankJulius& Co.AG, wobeier dieVorwürfe
versuch
Bär
qualifizierte
dassseitensder BankJulius in erwdhnter
er dieTatsache,
ruptionsversuch
gemachtwurde,die
gegenden Anzeigeerstatter
das Vergleichsangebot
Strafuntersuchung
der Strafuntersuan
einef
Weiterführung
bzw.
ihr
Desinteresse
zurückzuziehen
Strafanträge
perSaldo
vonFr.500'000
zurEntgegennahme
wennderAnzeigeerstatter
chungzu erklären,
der Bank
aus einemUnterstützungsfonds
Ansprüche
allerserner(wohlauchimmaterieller)
Stalkingführteder Anzeigeerstatter
JuliusBär bereitwäre.Für das ebenfallsangezeigte
seinersiebenjährigen
aufdemKindergartenweg
zweiVorfälle
an, beideneneinmalLilännef
zw!
hättenundeinandermal
aufderAutobahn
aufdiesegewartet
Tochterin Freienbach/SZ
anihrem
und ihrezwei Kleinkinder
undZürichseineFrau,derenl\4utter
schenFrerenbach
ganze
Famille,
rnsbesondere
seien.
Dadurch
sei
seine
verfolgtworden
Autovon lMännern
worden,welch letztereseithe.
Tochter,schwerstenstraumatisiert
aber die siebenjährige
in Sachen
Beizug
von
Kopiensämtlicher
psychologische
Nach
dem
Betreuung
benötige.
polizeilicher
Akten
ergangener
RudolfElmergegendie BankJuliusBär bzw.LJnbekannte
Adresse:Poslfach 8026Zilnch
55 8004 Zünch
Pakeladresse:Slauflacherslrasse
feleloi O44 248 21 11
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mit Schreibenvom 26. Juni 2007 (act. 8) mitgeteilt,dass gewurdedem Anzeigeerstatter
stütztauf seineAnzeigekeineStrafanzeigeeröffnetwerdenkönne:Zum einen kennedas
des Stalkingsnicht,sondernkönntennur einSchweizerische
Strafrechtden Straftatbestand
zelnekonkfeteHandlungenunterdemTitel einerDrohung,Nötigung,Tätlichkeitusw.strafrechtlichverfolgtwerden.Es sei der Polizeiindesin denvierFällen,in denener Strafanzeige
zu eruierenund zu überfühwegenDrohungerstattethabe,nichtgelungen,die Täterschaft
eröffnetwordensei und auch heute nicht eroffnet
ren, weshalbkeine Strafuntersuchung
werdenkönne.Was dieVerfolgungauf der Autobahnbetreffe,habeermitteltwerdenkönnen,
desAndurchdle BankJuliusBärmitderObservierung
einePrivatdetektei
dasstatsächlich
zeigeerstatters
beauftragtworden sei. Da das Verfolgenvon Personenauf öffentlichem
- keine
Behörden
sei,seiauchin diesemFall- durchdieSchwyzer
Grundabernichtstrafbar
jetzt
keineeröffnetwerden.Schliesslich
Strafuntersuchung
eröfinetwerdenund könneauch
in einerStrafuntersuwenn
ein
Geschädigter
nicht
erfüllt,
sei auchder Korruptionstatbestand
eineAbbeidemder Angeschuldigte
anbiete,
einenVergleich
chungdemAngeschuldigten
gegen
akAnsprÜche
den
Geschädigten
weitergehende
findungssumme
untefVezichtauf
zeptierenund der Geschädigteim Gegenzugseine Strafanträgezurückziehenbzw seln
erklärensolle.
Desinteresse
an der Strafuntersuchung
RudolfElmef
2. l\,4it
Schreibenvom 26. Juli 2007{act.9) erklädesichder Anzeigeeßtatter
einer
Strafuntersuauf
der
Eröffnung
und bestand
mit diesemBescheidnichteinverstanden
undin zweiterLiniegeBär undWaltefKnabenhans
chungin ersterLiniegegenRaymond
hätten
stoppen
könnenZudemseien
gen MikeBär und RudolfBär,da diesedie Aktionen
gewesen.
lrgendwelche
Beweismitdie Auftraggeber
BärundWalterKnabenhans
Raymond
nannteer nlcht.
telfür dieseVerdächtigungen
fünf bzw.sechsVorfälleauf,die seinerAnsichtnach
In der Folgezählteder Anzeigeerstatter
Relevanzsind:
vonstrafrechtlicher
eines
ohneweitereSchilderung
2.'1Unterdem Titel der Nötigungwiesder Anzeigeerstatter
auf einen schwazen BIVIWKN RS 34, zweitürig,und andereschweizerische
Sachverhalts
Unterdem
Zürichrapportiert
wurden".
hin,,diegemässStadtpolizei
Fahizeuge
unddeutsche
Frau,
Nachbarn,
seine
Titel'wenn"nanntederAnzeigeerstatter
nichtgenauverständlichen
8 in Freienbach,
seinen
Tochterundsichselbstals Ort die Rietstrasse
seinesechsjährige
genannte
Wohnort,als Tatzeit2004bis 2005und als Zeugenz.T. namentlich
damaligen
oderwohleherderenInsassen
Waser aberdiesenFahrzeugen
der
Anwohner Rietstrasse.
Zürichhat am 22. Juni2OO4bzw.29. Juli 2004
Die Stadtpolizei
vorwirft.bleibtunerfindlich.
(acl 814l8l1-8).
DerenErmittlungen
wegenDrohunggegenunbekanntePersonenrapportiert
insbesondere
an seinemdamalitatsächlich
hattenzwarergeben,dassder Anzeigeerstatter
24 in Zürich,aberoffenbarauchan seinemWohnortin
genArbeitsortan der Bahnhofstfasse
observiert
wordenwar, doch konntendieseunbekannten
Freienbach.
durchPrivatdetektive
und Beobachten
nichtermitteltwerden.Zudemdürftedas blosseBeschatten
Privatdetektive
Drohung
nicht
erfüllen,
auchwenn
den
Tatbestand
der
öffentlichem
Grund
vonPersonen
auf
und sein Umfelddurchausals bedrohsolchesVerhaltensubjektivdurchden Beschatteten
jedoch,dassjemanddurch'schwere
werdenkann.Art. 180SIGBverlangt
lichempfunden
vorDrohung"in Angstoder Schreckenversetztwird,was nach ständigerRechtsprechung
Nachteil
in Aussichtstellt wobeidas
aussetzt,
dassder Täterdem Opfereinenschweren
vom
Willen
des
Täters
abhängig
seinmuss Wes fÜrein
Übels
Zufügendes angedrohten
undseinemUmfeldaberdurchdasblosse
konkreterschwererNachteildemAnzeigeerstatter

Beschatten
in Aussichtgestellt
wordensein soll,ergiblsichausdenAktennicht Nochviel
wenigerist klar, wozu der Anzeigeerstatter
denn durch das Beschattenhätte gezwungen
werdensollen,so dass auchnichtersichtlichist, inwiefernder Tatbestanddef Nötigungerfüllt sein könnte.Da es somitzum einen schonam dringenden
Verdachtauf eine strafbare
Handlungfehlt undzum anderndieTäterbzw.Beschatter
nichtermitteltwerdenkonntenund
damitauchnichtderenAuftfaggebef,
isteineUntersuchung
in diesemZusammenhang
nicht
zu eröffnen.
2.2 Ebenfallsunter dem Titel ,,Nötigung"
machteder Anzeigeerstatter
weiterstichwortartig
geltend,unbekannteTäterschaft
habeihm aus InternetCafesund öffentlichen
Telefonkabinen Morddrohungen
zukommen
lassen.Er wieszwardaraufhin,
dassmit diesenAktlonen
nochmehrDruckauf ihn ausgeübt
werdensollte- liessaberoffen,wozudieserDruckihn
ist, inwiefernder Tatbestandder Nöhättebringensollen,so dassauchhiernichtersichtlich
B. l\rüller.Bei den Akten
tigungerfülltsein sollte.Als Beweisnannteer den Polizeirapport
Fw
Walter
Born,- ein B. Müller
der
Kantonspolizei
Zürich,
findetsichein Ermittlungsbericht
konntenicht gefundenwerden vom 6. September2004 übet drohendeInternet-E-l\.Iai!
worüber auch zwei Rapporteder Kantonspolizei
Schriftsätzean den Anzeigeerstatter,
Schwyzexistieren(act.4/1-7 und 4/9/1-4).Auch hier konntedie Täterschaftnicht ermittelt
nichteröffnetwerdenkann.
werden,so dasseineUntersuchung
der Anzeigeerstatter
einenDr. GeorgSchmidals HeadHumanRe2.3 Weiterbeschuldigte
zu haben,wobeier als
ihnim März2003beiderBankJuliusBaerin Zürichbedroht
sources.
GeorgSchmidihnbedrohthaben
JuliusBärnannte.Inwiefern
Hiestand,
ZeugenChristopher
nicht.
sollbzw.wasfür einenNachteiler ihmangedrohthabensoll,sagtder Anzeigeerstatter
in
Drohung.
Lediglich
aufeinederartige
AktenfindensichkeineHinweise
In denpolizeilichen
an einen HerrnKnabeneinembeigelegtennichtdatiertenSchreibendes Anzeigeerstatters
eaner
anlässlich
dassDr.GeorgSchmiddemAnzeigeerstatter
hansfindetsichder Hinweis,
gesagthabensoll,
von HerrnHiestand
im Beisein
nachder Kündigung
erstenBesprechung
gegen
Zum
einenist aber
die
Bank
unternehmen.
ihn
fertig,
sollte
er
etwas
die Bankmache
die Drohungmit,,fertigmachen"zu wenigkonkret,um darineinenschwerenNachteilzu erAntragsfrist
längstabgelaufen,
so dassschonmankenne,Zumandernistdiedreimonatige
wegenDrohung
keineUntersuchung
gelsgültigenStrafantrags
in diesemzusammenhang
zu eröffnenist.
Zürichhin,wonach
aufdiverseRapporteder Stadtpolizei
2.4 Dannwies der Anzeigeerstatter
AG
eine
entwederRyfNoble
Investments
durch
und
Mitarbeiter
der
er
,,Observierungsfirma
genötigt
der Noble Inwordenseien,indem lvlitarbeiter
fel und deutscheFirma"in Zürach
vestmentsAG zur Post verfolgtund bei der Abgabedie Couvertsaufdringlichangeschaut
der Noblelnvestments
undAndwordenseienAlsZeugennannteer sichselbst,Mitarbeiter
Auch aufgrunddiesermehr als dürftigenAngaben
fea CaveltisowieHeatherAndermatten.
meint.Es existiertzwarein Berichtder Kantonsist nichtganzklar,was derAnzeigeerstatter
polizeiZürich,nichtder Stadtpolizei
Zürich,wonachdie BankJuliusBär der Privatdetektei
betfeffendden Anzeigeerstatt,or
bzw.
im
Mai
2004
einen
ObseNierungsauftrag
RyffelAG
mit gestohlenen
Kundendaten
der BankJulius
im Zusammenhang
dessenPersonenwagen
vermutet
erteilthatte,da er alsUrheber
diesesDatendiebstahls
BäraufdenCayman-lslands
Teamsüberwacht
worden.
wurde.Bis 25. Juli2005sei er dannauchdurchvercchiedene
Handlungen
im Zusammenhang
mit diesen- grundauf irgendwelche
strafbaren
Hinweise
Ermittlungen
indeskeine,so
erbrachten
die polizeilichen
sätzlichlegalen- Observierungen

dassin diesemZusammenhang
keineUntersuchung
eröffnet
wordenwar. Ein Zusammenhangmit Mitarbeitern
der NobleInvestments
AG ist zudemnichtersichtlich,
und dem Schrerben des Anzeigeerstatters
vom 26. Juli 2007 lässtsich nichtentnehmen,inwiefernirgendjemandgenötigt
wordenseinsoll.Einevom Anzeigeerstatter
beigelegte
Notizübereinen
Besuchauf dem Polizeiposten
Pfäffikonvom 1'1.Juni 2006(act.10/2,identischmit act.
10/10)fandkeinenEingang
in dieAktender Kantonspolizei
Schwyz(vgl.act.4l9l4l1-3),
ebensowenigfindetsichim Rapportder StadtpolizeiZürichvom 22. Junibzw.29. Juli2004
etwasüber Mitarbeiter
der NobleInvestmentsAG, geht es da doch nur um Observationen
persönlich
(vgl obenZifi. 2.1).Interessant
desAnzeigeerstatters
ist, dassder Anzeigeersta!
ter selbstin dieserNotizfesthält,
es seienkeineBelästigungen
vorgenommen
worden,immerim Rahmen
des"Erlaubten",
unddaraufhinweist,
diePolizei
habeihmgesagt,siekönne
nichtsunternehmen,
solange
keinHausfriedensbruch
begangen
werdeund niemandbelästigt werde.Mangelseineshinreichenden
Anfangsverdachts
ist deshalbauch in diesemZusammenhang
keineStrafuntersuchung
zu eröffnen.
2.5 lm Zusammenhang
mit diesenerwiesenermassen
stattgefundenen
Observierungen
bezichtigtder Anzeigeerstatter
die Auftraggeberdieser Observierungen,
RaymondBär und
Gefährdungdes Lebens und Nötigungzum
Walter Knabenhans,der Körperverletzung,
Nachteildes Anzeigeerstatters,
dessen Ehefrau,seiner ojährigenTochter und deren
4jähriger
Cousine:
SeineTochterhabetherapeutische
Behandlung
benötigt,
da sie vonden
auf dem Parkplatzbei ihremHaus,der Verfolgungauf
lvlännernauf dem Kindergartenweg,
gewesensei und heute noch Angst vor diesen Männernund
der Autobahntraumatisiert
habe.Auch er selbstsei aufgrundder Vorkommnisse
und
massiveEinschlafschwierigkeiten
geschrieben
gewetraumatisiert
und
für
sechs
l\ronate
krank
Drohungen/Nötigung
schwer
sen. Sie seiendeshalbbeidephysischund psychischverletä worden.Zudemsei es Nötigung,wenn ein sechsjähriges
Kind nicht einschlafeund dessenVater sechs lronate lang
der Nötigungsetä voraus,dassjemanddurchden Täter
arbeitsunfähig
sei. DerTatbestand
und willentlich
durcheine Beschränkung
seinerHandlungsfähigkeit
dazu gewissentlich
oderzu dulden.DenAuftraggebern
der Observatibrachtwird,etwaszu tun,zu unterlassen
on des Angeschuldigten
vozuwerfen,sie hättenmit dieserObservationbezweckt,dassdie
nichtmehr schlafeunddassder Anzeigeerstatter
selbstnicht
TochterdesAnzeigeerstatters
so dassder Tatbestandder Nötigungsicher
mehrarbeite,wäre nunabersehf lebensiremd,
der Tochterund die Arbeitsunnichtgegebenist.Wennschon,würdendie Schlafstörungen
fallen.Ob
auch unter den Tatbestandder Körperverletzung
fähigkeitdes Anzeigeerstatters
physischeund psychischeStörungenbeimAnzeigeerstatter
und desdieseObservationen
indes
lmmerhin
haben,kann
offenbleiben.
ergibtsichein derartiger
senTochterverursacht
aus dem einzigeneingereichten
Therapiebericht
über die Tochter
Kausalzusammenhang
(act.'10/1)
eingetreten
oderzumindest
verstärkt
worden
nicht.SelbstwennsolcheStörungen
der Observationen
wären,was grundsätzlich
denkbarwäre, könnensie den Auftraggebern
zum Vorwurfgemachtwerden.Dass
allenfallszwarmoralisch,
sicherabernichtstrafrechtlich
wollten,dass durch ihren Observationsauftrag
der Anzeigeerstatter
und
die Auftraggeber
dessenTochterkrankwurden,oderdiesesauchnurin Kaufnahmen,kannausgeschlossen
Handeln
ist sichernichtgegeben.
Aberaucheinfahrlässiges
werden,d.h.einvorsätzliches
werden:Das ErteileneinesObservationsauftrags
ist
Handelnkann nicht nachgewiesen
grundsätzlich
erlaubt,
so dassdarinkeineeineFahrlässigkeit
begründende
Sorgfaltspflichtverletzungbesteht.
erfülltsein soll, ist unerfindlichund wird
Inwiefernder Tatbestandder Lebensgefährdung

durchden Anzeigeerstatter
auch nichtweiter dargetan.Ebensoweniglegt er dar, inwjefern
seine Ehefrauund die Cousineder Tochterdurch die Observationdes Anzeiqeerstatters
verletztodergenötigtwordenseinsoller,.
Auchin diesemZusammenhang
isteineUntersuchung
somitnichtzu eröffnen.
2.6 Schliesslich
bestandder Anzeigeerstatter
darauf,dass der Korruptionstatbestand
erfüllt
sein,indemihmseitensvon Dr. KurtLanghardofferiertwordensei, er überzeugedie StaatsanwältinBergmann,
den Fallgegenden Anzeigeerstatter
zu archivieren,
wenndiesermit
einerVergleichssumme
vonFr.500'000.-einverstanden
sei.Bestochen
werdenkönnennun
abef nur Amtsträger,
nichtPrivatpersonen.
Vergleichsverhandlungen
zwischenceschädigtem undAngeschuldigtem,
alsoPrivatpersonen,
in Strafverfahren
sindzudemdurchaus
übja
lich und stellensicherkeineKorruption
oder besserBestechung
dar, zumal nichtder
Staatsanwältin,
derAmtsperson,
Geldangeboten
wurde,sonderndem in jenemVerfahren
Angeschuldigten,
demheutigen
Anzeigeerstatter.
Nichtganznachvollziehbar
istzudem,warum der Anzeigeerstatter
so empörtdarüberist, dassdurchdiesenofferierten
Vergleichdas
gegenihn selbstallenfallshätteeingestellt
Strafverfahren
werdenkönnen.Darinhätteja ein
Vorteilfür ihn,nichtfürdieBankJuliusBär,dieAnzeigeerstatterin
undGeschädigte
imfragligelegen.[rangelsErfüllungeinesStraftatbestandes
ist deshalbauchin
chenStrafverfahren,
diesemZusammenhang
keineUntersuchung
zu eröffnen.
Die Voraussetzungen
für die Eröffnungeiner Untersuchung
sind damit im Gesamtennicht
gegeben,weshalbauf die Anzeigenichteinzutretenist. Vorbehaltenbleibteine spätereEfhierfüreintretenoder bekanntwerden(S 22 Abs. 5
öffnung,wenn die Voraussetzungen

stPo).
mitzuteilen.
Einel\4itteilung
an die Angeschul3. DieseVerfügungist demAnzeigeerstatter
gegen
weil
sie
keine
Untersuchungshandlungen
vorgedigtenist dagegennichterforderlich,
auf die
nommenwordensind(S 23 Abs.2 SIPO).Die Kostensindaus Billigkeitsgründen
Staatskasse
zu nehmen.
verfügt:

1

Auf dieAnzeigewirdnichteingetreten.

2.

genommen.
Die Kostenwerdenauf die Staatskasse

an:
3 . Mitteilung
.

den/dieGeschädigte/n
.

87,8005Zürich
RudolfElmer,c/oMarieAnneElmer,Röntgenstrasse

gegendieseNichteintretensverfügun9
kanninnert20 Tagen,vonderMrtteF
EinRekurs
begründet
unduntefBeilage
dieserVerfügung
beimOberlungan gerechnet,
schriftlich
'13l'15,
gerichtdesKantons
Zürichlll. Stfafkammer,
Hirschengraben
Postfach
2401,
eingereicht
werden.
8021Zürich,
an gerechnet,
DerVerzeiger
kannbinnen20 Tagen,vondieserl\,4itteilung
dürchschriftlides Bezirkes
Zürich,gerichtliche
Beurteilung
cheErklärung
beimEinzelrichter
desEnt-

scheides
überKostenund Entschädigung
verlangen.
ErfolgtdieseErklärung
ohneBegründung,
so wirdaufgrund
derAktenentschieden.
DieLeitendeStaatsanwältin

r,pd!.
Dr. UrsulaFräuenfelder
Nohl

