
ZH Obergericht nennt Urkundendelikte schützenswert
Die IG IPCO ist bei der Durchsicht der Akten, auf welche sich der IPCO-Liquidator abstützt, auf eine gröbere 
Aktenfälschung gestossen. War in der Version der SZ Staatsanwaltschaft noch eine Einzahlung über rund 
SFr. 5,2 Mio. vermerkt, so ist diese Eingangs-Buchung in der Version des Liquidators nun plötzlich auf der 
gesamten Breite des Dokuments abgedeckt. Auch wurde 
die Reihenfolge der übrigen Buchungen auf jenem IPCO-
Kontoblatt geändert (vgl. auch den Kommentar auf Seite 10):

Der Abgleich der beiden Versionen dieses IPCO-Kontoblatts würde unter rechtsstaatlichen Bedingungen 
normalerweise einen Anfangsverdacht auf Urkundenfälschung erwecken, dessen Ursprung mutmass-
lich im Arbeits- / Wirkungskreis des FINMA-gesteuerten Liquidators, einem Rechtsanwalt, zu verorten ist. 

Das ZH Obergericht verweigert aber eine ordentliche Strafuntersuchung, indem es die Beschwerde-
Legitimation des Straf- und Zivilklägers bestreitet. Das Offizialdelikt Urkundenfälschung wischte es 
trotz des hohen Streitwerts einfach vom Tisch und strafte den Kläger mit Fr. 1‘500.- Gerichtskosten ab. 

Das Gericht stellt in seinem Urteil vom 16. Juni 2017 auf Seite 4 (oberste Zeile) ausserdem kategorisch fest:

«Urkundendelikte schützen in erster Linie die Allgemeinheit». 
Ist dem ZH Obergericht dabei wirklich ernst – oder ist ihm nur ein Freud‘scher Versprecher unterlaufen?

Version IPCO+Staatsanwaltschaft Version Liquidator
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Für Schnell-Leser...
Die mutmassliche Urkundenfälschung wurde von der IG IPCO erst im Mai 2015 entdeckt.
Die Buchung über Fr. 5‘234‘465.- wurde im Tätigkeits-Umkreis des (FINMA eingesetzten) 
IPCO-Liquidators mutmasslich schon im Laufe des Jahres 2007 abgedeckt.

Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat hatte zuerst eine Strafuntersuchung mit der Be-
gründung verweigert, es müsse sich beim Betrag von Fr. 5‘234‘465.- um einen „Schreib-
fehler“ handeln (vgl. Seite 16+24) – während das Gericht nur noch die Legitimation ablehnt.

Was lernen wir daraus?
Ist im Rahmen eines Konkursverfahrens im Umfeld des Liquidators eine Millionen-For-
derung durch Aktenfälschung verschwindibus, so ist ein allfälliger Abtretungs-Gläubi-
ger nicht zur Straf- und Zivilklage legitimiert, weshalb die offensichtliche Urkundenfäl-
schung (zumal im erweiterten Wirkungskreis der FINMA passiert) auch gar nicht strafrelevant ist...

...weil die Abtretung erst nach Aufdeckung der Abdeckung und sowieso erst nach der 
Tatbegehung vollzogen wurde (die Strafanzeige wurde am 15. Juli 2016 von der IG IPCO und nicht 

namens des späteren Abtretungsgläubigers eingereicht). Damit habe der Abtretungs-Gläubiger je-
den Anspruch auf eine Strafuntersuchung und auf konkursrechtliche Akzeptanz seiner 
von Unbekannt im Umfeld des Liquidators abgedeckten Forderung verwirkt.

Da gemäss ZH Obergericht «Urkundendelikte in erster Linie die Allgemeinheit schüt-
zen» sollen (vgl. dazu Seite 4 des Urteils, oben, 1. Zeile), verzichtet der Straf- und Zivilkläger auf 
einen Weiterzug ans Bundesgericht, um kein absehbares drittes kostenpflichtiges Straf-
verfolgungs-Ausweichmanöver zu provozieren. Eine Krähe hackt der anderen kein. Au...
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Hansueli Salinger, Sekretär IG IPCO 
Erlenstrasse 18 
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EINSCHREIBEN 
Obergericht des Kantons Zürich 
III. Strafkammer 
Hirschengraben 13/15/PF 2401 
8021 Zürich 

 
 

Richterswil, 26. Mai 2017 
 
 
Replik  
Zur Stellungnahme des Beschuldigten vom 2. Mai 2017 
Zur Stellungnahme der STA Zürich-Limmattal vom 24. April 2017 
Geschäfts-Nr. UE170065-O/BUT, früher ref. D-1/2016/10023530, bei mir eingegangen am 24. Mai 2017 
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Obergerichts 
 
Vielen Dank für die Zustellung obiger Stellungnahmen. Aufforderungsgemäss erhalten Sie eine Kopie der 
Abtretungsvereinbarung zwischen den Ex-IPCO-Kunden Georg + Dorothee Martin und der IPCO-Gläubi-
gerin Urs Röthlin AG, bzw. Urs Röthlin, welchen ich vorliegend mit eingereichter Vollmacht vertrete. 
 
Zur Stellungnahme von Herrn Dr. Eugen Fritschi vom 2. Mai 2017 
 

Zu II. Materielles, Pkt.3 
Die Behauptung, der Beleg ‘Kunden-Informationen’ Nr. 18.79.195 mit Einzahlung über Fr. 5'234'465.- 
vom 12. September 2001 stamme nicht aus seinen Akten, ist falsch, siehe meine Ausführungen in der Be-
schwerde vom 14. März 2017 unter Pkt. 6, Zitat: 
 

«Wenn der IPCO-Liquidator behauptet, die fragliche Fälschung, bzw. «der Beleg ‘Kunden-Infor-
mationen’ stamme nicht aus seinen Akten», so ist dies ein gewagtes Spiel, denn der Gegenbe-
weis dazu ist ja erstellt: Das fragliche Dokument stammt aus seiner Liste «Fritschi-Kundeninfo 
Konti 540…_240415», demnach erstellt am 24. April 2015. Das fragliche IPCO-«Kontoblatt» mit 
Kto.Nr. 540'387 findet sich auf diesem 467 Seiten umfassenden File exakt auf den Seiten 203 und 
204. Nebst dem IPCO-Titel «Kunden-Informationen» trägt es die Überschrift «Zahlungen Über-
sicht». Diese Überschrift stammt aus der Küche des Liquidators, es findet sich bei den originalen 
IPCO-«Kontoblättern» nicht. 
B.O.: Akte 18.79.00-346 aus der IPCO-Strafuntersuchung.» 

 
Dass die Akten unter dem Titel «Fritschi-Kundeninfo Konti 540…_240415» von IPCO oder gar von der STA 
in Biberbrugg/Bennau oder sogar vom «Büro für Wirtschaftskriminalität» in Schwyz in dieser Ausführung 
erstellt worden wären, kann ausgeschlossen werden. Die Strafuntersuchungen wurden ja bereits 2011/ 
2012 abgeschlossen. In den Akten von IPCO, der STA oder des Straf- und Kantonsgerichts kommen diese 
Akten in der Ausführung des Liquidators und mit der Überschrift «Zahlungen Übersicht» nirgends vor.  
 
Diese Datensätze (wie auch analog die «Fritschi-Kundeninfo Konti 560…_240415» und «Fritschi-Kun-
deninfo Konti 520…_240415») wurden schon von der Namenssetzung «Fritschi-Kundeninfo Konti…» her 
selbstverständlich im Büro Fritschi erstellt, und nirgends sonst. Die Annahme, es seien bei IPCO oder bei 
den SZ SUB oder sonstwo Datensätze auf den Namen «Fritschi-Kundeninfo Konti…» ausgestellt worden, 
ist nicht nachvollziehbar. 

Postfach 469
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Zur unterschiedlichen Druck- und Papierqualität wie vorliegend – woran jedes Kind die zwei unterschied-
lichen Quellen erkennen kann – gehe ich unten auf Seite 2 (blauer Text) sowie unter Pkt.4 auf den Seiten 
6+7 näher ein. 
 
Der Hinweis, es handle sich bei den drei «Fritschi»-Datensätzen um Akten der STA, mit «fortlaufend ge-
stempelter Numerierung» trifft ebenfalls nicht zu, da es diese Datensätze in dieser Ausführung nur in 
den Akten des beklagten Liquidators gibt – mit einer Kopie bei der Konsumentenorganisation IG IPCO. 
Die Akten aus den «Fritschi»-Datensätzen weisen eben gerade keine Akten-Numerierung, auch keine ge-
stempelte auf. 
 
Ein klares Unterscheidungs-Merkmal ist zudem, dass die «Fritschi»-Akten nach den von IPCO intern ver-
gebenen Konto-Nrn. geordnet ist, die Datei der SZ SUB 18.79.000-346 hingegen nach gestempelten Ak-
ten-Nrn. Wie der Beklagte bei dieser Sachlage behaupten kann, es müsse sich bei den drei Datensätzen 
«demnach um eine Kopie der Akten handeln, welche die STA SZ sicherstellte», ist nicht nachvollziehbar. 
 
Damit ist auch die Behauptung des Beklagten, er habe diese Daten quasi 1:1 von den SZ SUB erhalten, 
klar widerlegt. Schon das krass unterschiedliche Schriftbild schliesst die Behauptung eines reinen Kopier-
vorgangs von vornherein aus. Vgl. dazu auch die Ausführungen in der Beschwerde unter Pkt.3-5: 

 

Völlig ignoriert hat die Vorinstanz ausserdem die Tatsache, dass das offensichtlich gefälschte, 
bzw. um Fr. 5'234'465.- «verkürzte» Dokument gut sichtbar von einer erheblich besseren Schrift- 
und Druckqualität ist und es schon deshalb nicht aus dem Bestand der Akten der Betrugsfirma 
IPCO Investment AG, bzw. der SZ SUB stammen kann. (…)  
 

In meiner Strafanzeige machte ich unmissverständlich klar, dass es diese IPCO-«Kontoblätter» – 
enthaltend die Ein- und Auszahlungen der IPCO-Anleger – einerseits aus der Quelle der Schwyzer 
SUB mit schlechter Qualität gibt, und andererseits jene «Kontoblätter», die offenbar im Wir-
kungsbereich des IPCO-Liquidators neu ausgedruckt worden sind, mit erheblich besserer Quali-
tät, sodass es sich dabei auch nicht um «Kopien» aus dem Bestand von IPCO, bzw. der SZ SUB 
handeln kann. Dies ist schon deshalb ausgeschlossen, da sich auf der fraglichen Fälschung die 
Einzahlungs-Positionen a) nicht gleichen und b) in anderer Reihenfolge angeordnet sind.  
 

In meiner Strafanzeige weise ich ausdrücklich darauf hin, dass das fragliche Dokument mit der 
fehlenden, bzw. abgedeckten Zahlung über Fr. 5'234'465.- direkt ab einem IPCO-PC – mit ent-
sprechendem «Spezialprogramm», welches es sonst nirgends gibt – erfolgt sein muss, den der 
IPCO-Liquidator beim Restbüro von IPCO aktenkundig an sich genommen hat. Dieses Restbüro 
befand sich, wie aus den Akten ersichtlich, bei Frau Verena Bachmann, Wiesenstrasse 4 in 8807 
Freienbach. 

 
Um den offensichtlichen Unterschied zwischen den «Fritschi»-Akten und denjenigen der SZ SUB auf den 
Punkt zu bringen: Letztere sehen so aus, als wären sie bei der STA in Biberbrugg einem Wasserschaden 
oder einem sonstigen Reinigungsprozess zum Opfer gefallen. Siehe den Unterschied auch hier: 
 
 
 

Version SZ Staatsanwaltschaft    Version Fritschi 
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Version Staatsanwaltschaft    Version Fritschi 
 
Die Unterschiede sind frappant: Um nichts auszulassen, hier eine Aufzählung (unvollständig) dazu: 

1. Die Daten rechts wurden von der Version links nicht fotokopiert, sondern ab jenem IPCO-PC, den 
sich der Liquidator zu eigen machte, redigiert (z.B. mit dem Zusatz «Zahlungen Übersicht» er-
gänzt, unter Schiebung des Blocks unten: «Total EZ CHF: / Total AZ CHF: / Saldo CHF:» auf eine 
zweite Seite und so in abgeänderter Form ausgedruckt. Weiterhin zu behaupten, die Version 
Fritschi sei bloss eine 1:1-Kopie (Fotokopie) der STA-Akten, ist unhaltbar. 

2. Beachtlich sind die Unterschiede auch im Schriftbild (verdickt / gegenüber scharf), was auch für 
die Linien und die Umrandungen gilt.  

3. Bei der Abb. links unter «Einzahlungen» sind die ersten 3 Spalten leer, was auf eine weitere Ab-
deckung schliessen lässt. Auch dies hat sich beim sog. «Kopieren» (Abb. rechts) nicht ausgewirkt. 

4. Bei der STA-Version sind deutliche Fehlstreifen als Zeugnis von x-Kopiervorgängen ersichtlich, bei 
den Fritschi-Akten sind solche (trotz Kopie?) aber plötzlich weg. 

5. Gar nicht zu reden über die unterschiedlichen Angaben und Zahlen unter «Einzahlungen», mit 
den nach unten versetzten Fr. 52'344.65 und den abgedeckten Fr. 5'234'465.-, um welche es vor-
liegend geht. 
 

Eine solche Anmerkung „Abänderung der Gebühren anhand der hohen 
Einzahlungen (...)“ findet sich bei keinem der restlichen 600 IPCO-Gläubiger...
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Mit der Behauptung «fortlaufend gestempelte Numerierung» geht der Beklagte ebenfalls fehl, da bei 
den fraglichen Dokumenten seiner drei «Fritschi»-Datensätze diese Akten-Nrn. der SZ SUB eben nicht 
vorhanden sind, schon gar nicht gestempelt – es sind nur handschriftliche Vermerke darauf zu finden. 
 
Im Gegensatz zur STA-Datei 18.79.00-346 (7,245 MB schwer, bei den Akten), wo die IPCO-internen Kon-
toblätter aufsteigend nach den Akten-Nrn. der Strafuntersuchung erscheinen, unterscheiden sich die 
«Fritschi»-Akten erkennbar dadurch, dass sie aufsteigend nach den (von IPCO intern vergebenen) Konto-
Nrn. der Gläubiger geordnet sind (wie schon oben ausgeführt). Allein dieses markante Unterscheidungs-
Merkmal schliesst die Möglichkeit eines blossen, vom Beklagten behaupteten Kopiervorgangs aus. 
 
Die Behauptung, «dass es sich bei diesem Beleg ‘Kunden-Informationen’ ursprünglich um ein internes 
Papier der IPCO Investment AG handelt», ist hinfällig, wenn die «ursprüngliche» Form, siehe oben auf 
Seite 3, aus welchen Gründen auch immer, derart auffällig und augenscheinlich abgeändert worden ist.   
 
Den fraglichen Beleg bezüglich Kto.540'387 gab es bei IPCO nur in der «ursprünglichen» Form (vgl. Abb. 
oben auf Seite 3 links). Der Titel «Zahlungen Übersicht» (in grosser Schrift) fehlt überall bei den über 500 
(von IPCO erstellten und von der SZ STA anerkannten) Kontoblättern und wurde durchgängig und voll-
ständig erst im Arbeitsbereich des Beklagten hinzugefügt. 
B.O.: mindestens 500 Kontoblätter aus der Quelle der SZ SUB 
 
Zu Pkt.4 
Der fragliche Beleg mit der Akte 18.79.195 bezüglich Kto.540'387 (vgl. Abb. oben auf Seite 3 links, Ver-
sion der SZ STA) enthält nicht nur die vom Beklagten einzig erwähnte Einzahlung über Fr. 52'344.65, son-
dern – nebst weiteren Einzahlungen – auch eine Einzahlung 100x höher. Warum fehlt auf der Version des 
Beklagten der höhere Betrag? 
 
Der Beklagte behauptet, es handle sich bei seiner Version (vgl. Abb. oben auf Seite 3 rechts) um ein «offi-
zielles Dokument», welches er «von Frau Bachmann vom Restbüro der IPCO Investment AG erhalten» 
habe. Damit wird versucht, den Ort, wo die drei Datensätze «Fritschi-Kundeninfo Konti 540…_240415, 
«Fritschi-Kundeninfo Konti 560…_240415» und «Fritschi-Kundeninfo Konti 520…_240415» ab dem IPCO-
PC erstellt und/oder ausgedruckt wurden, vom Talacker 42 in Zürich an die Wiesenstrasse 4 nach Freien-
bach zu verlegen.  
 
Bei dieser Tatort-Verschiebung fragt man sich allerdings, wie es zu den zahlreichen handschriftlichen Ver-
merken auf den «Fritschi»-Akten (rechts der Blöcke «Einzahlungen» und «Auszahlungen») gekommen 
ist, die es auf den «ursprünglichen Daten der SZ SUB (siehe hier unten) aber nicht gibt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version Staatsanwaltschaft   
 

 
Version Fritschi 
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Wundersam ist auch, dass die Ein- und Auszahlungen in der «Fritschi»-Version – entgegen der «ur-
sprünglichen Form der SZ SUB – plötzlich chronologisch geordnet sind – und dies alles via Fotokopierer? 
 
Zu Pkt.5 
Die Ausführungen des Beklagten, wonach er vom Ex-IPCO-Kunden – hoch oben in Deutschland – telefo-
nisch gehört haben will (nachdem dieser auf ein Schreiben nicht reagierte), dieser habe «keine fünf Milli-
onen einbezahlt», ist hier unerheblich, weil es vorliegend nicht um den Nachweis von Zahlungen aus dem 
Jahre 2001 geht, sondern einzig um die die Frage der Aktenmanipulation.  
 
Für die Reaktion, er habe «keine fünf Millionen einbezahlt», kommen zudem diverse Erklärungen in Be-
tracht. Insbesondere jene, dass diese Millionen nicht von ihm, sondern von Dritten aus seinem persönli-
chen Umfeld stammen könnten, welche er – aus eigener falscher Überzeugung – für das Investment bei 
IPCO «überzeugte». Dass die Einlage dennoch auf seinen Namen lief, lässt möglicherweise auf unversteu-
erte Gelder schliessen. Da Herr Martin seine Gesamtforderung längst an Herrn Röthlin, Lachen, abgetre-
ten hatte, lag ihm die Variante, die fragliche Einlage einfach zu bestreiten, wohl am nächsten.  
 
Natürlich geht es vorliegend um die Frage, wem die angezeigte Manipulation der Akte 17.79.145 direkt 
oder indirekt in die Hände spielt, bzw. wer sie ausgeführt, bzw. ausgelöst hat. Dazu ist festzustellen, dass 
auch der Beklagte als IPCO-Liquidator mindestens ein Dutzend nachweislicher Unterschlagungen von 
IPCO-Kundengeldern durch Kriminelle der IPCO-Bande dokumentieren kann. Diversen IPCO-Kunden (z.B. 
Ambühl / Di Crescenzo / Jauch / Kroll / Reist / Sommer / Vogel / Zumbrunnen) wurde gleichlautend vor-
getäuscht, sie hätten ihre Einlagen (beim fiktiven Devisenhandel) «verloren», und es wurden ihre Konti 
einfach auf Null gestellt, d.h. auf Total- oder Teilverlust gefälscht oder verfälscht.   
B.O.: Befragung des Beklagten, Beweise bei ihm sowie bei der Konsumentenorganisation IG IPCO 
 
Auf weitere Aktenmanipulationen, bzw. Urkundenfälschungen lässt sodann das Fehlen der IPCO-Daten-
blätter zu zahlreichen Kunden in den Akten der IPCO-Strafuntersuchung schliessen. Diese Lücken sind – 
wie gesagt – auch dem Beklagten bekannt. Am grössten sind die Löcher bei den 560er-Kunden. Dort gibt 
es z.B. zwischen den Konto-Nummern 560'027 bis 560'062 ein grosses Loch. 
 
Dieselbe Lücke weisen analog auch die 560er «Fritschi»-Daten auf dem von mir der STA eingereichten 
Daten-Sticker auf. Mit dem Unterschied, dass die obgenannte Lücke dort einzig durch ein Dokument mit 
der Konto.Nr. 560'049 (Kunde: Zumbrunnen) unterbrochen ist. 
 
Indem die IPCO-Kriminellen mehrere Millionen Franken nur schon auf diese Art – und schon vor dem 
Crash von IPCO im Frühling 2004 – nachweislich unterschlagen haben, kann nicht länger die Rede von 
fehlenden Vorteilen und Interessen an der angezeigten Manipulation / Urkundenfälschung sein, um die 
es vorliegend geht.  
 
Wie in meinen Eingaben klar und unmissverständlich beschrieben, wurden die veränderten «ursprüngli-
chen» IPCO-Daten möglicherweise schon im IPCO-Restbüro von Frau Bachmann in Freienbach, und nicht 
erst im Arbeitsbereich des Liquidators in Zürich am Talacker 42 manipuliert und / oder ausgedruckt, nota 
bene in bester Druck-Qualität (aber ohne Akten-Nrn. der SZ STA). Dagegen ist weniger wahrscheinlich, 
dass Frau Bachmann diese Manipulationen im Auftrag des Liquidators vorgenommen und auch gleich 
noch selber die handschriftlichen Vermerke rechts der Blöcke «Einzahlungen» und «Auszahlungen» (vgl. 
Abb. auf Seite 4, «Version Fritschi») angebracht hat. Ausser, der Beklagte hätte sie für solche Dienste tat-
sächlich instruiert und bezahlt, was ich aber nicht behauptet habe. 
 
Um zu erwägen, dass das Kontoblatt 540'387, Akte 18.79.195 des Kunden Georg Martin im IPCO-Rest-
büro in Freienbach von IPCO-Geschäftsführer Juan Manuel REINA manipuliert und/oder ausgedruckt 
worden sein könnte, welcher aktenkundig Zutritt zu diesem Restbüro hatte, dazu braucht es nur wenig 
kriminalistisches Flair.  
 
Zitat aus meiner Beschwerde vom 14. März 2017 auf Seite 3: 
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Möglich ist auch, dass diese Tätigkeiten (inkl. der angezeigten Manipulation) bereits im obge-
nannten Restbüro von Frau Verena Bachmann im Ort Freienbach von jemandem vorgenommen 
wurden, bevor der IPCO-Liquidator den fraglichen IPCO-PC an sich nahm. Diesbezüglich kommt 
auch Ex-IPCO-Geschäftsführer Juan-Manuel Reina in Betracht, da dieser Zugang zum Büro von 
Frau Verena Bachmann hatte (siehe dazu nachfolgend die Akte 18.20.102 aus der IPCO-Strafun-
tersuchung), und ein entsprechend grosses und lebhaftes Interesse seinerseits kaum bestritten 
werden kann. 

 
Damit verlangte ich, die Strafuntersuchungen seien aufgrund dieses – von mir unmissverständlich ge-
schilderten – Sachverhalts auf mögliche Handlungen am Ort des Restbüros in Freienbach auszudehnen, 
da bei der mutmasslich unterschlagenen Millionen-Summe ein grosses staatliches Strafverfolgungsinte-
resse als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann.  
 
Zu Pkt.6 
Hier werden vom beklagten Liquidator Zahlen bezüglich der Einzahlungen von Ex-IPCO-Kunde Georg 
Martin behauptet, denen zu widersprechen ist. Zum Beweis, dass die € 693'890.- als Total der einbezahl-
ten Beträge nicht zutreffen, lege ich dieser Replik zwei weitere Kontoblätter von Georg Martin mit den 
Akten-Nrn. 18.79.340 und 18.79.23 bei (vgl. dort die Seiten 2+3). 
 
Aus den drei Kontoblättern ergibt sich gemäss meinem Rechner ein Total an Einzahlungen von SFr. 
1'159'380.07 (interne Verschiebungen innerhalb der Konten nicht eingerechnet, ohne die Einzahlung 
über Fr. 5'234'465.-). Hingegen sind dort keine Einzahlungen in der Frankenwährung erwähnt. 
 
Woher der Liquidator den obgenannten €-Betrag ableitet, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Erfreulich 
ist aber, dass er diesen mit dem Wechselkurs von 1.56 aus dem Jahre 2005 auf SFr. 1'087'380.70 hochge-
rechnet hat. Denn diesen Wechselkurs wendet er bei der bevorstehenden Konkursdividenden-Ausschüt-
tung gegenüber den weiteren ca. 500 IPCO-Geschädigten bisher noch nicht an. 
 
Zu Pkt.7 
Die Behauptung des Beklagten, auch «seine Mitarbeiter» hätten niemals «eine Akte geändert oder ver-
fälscht», ist ebenso treuherzig wie falsch. Angesichts der Tatsache, dass der Beklagte auch im Fall IPCO 
wiederholt Studienabgänger oder -abbrecher aus verschiedenen Ländern als Volontäre oder Praktikan-
ten bei sich arbeiten – und diese beispielsweise auch Korrespondenzen an IPCO-Gläubiger unterschrei-
ben – liess, dies so pauschal zu behaupten, ist dann doch ein grosses Ding. 
 
Bei seinen bloss temporären Mitarbeitern (z.B. aus Griechenland, ohne Bodenhaftung und Verwurzelung 
hier) ist das Risiko umso höher, dass sie für bestimmte bezahlte Handlungen – wie beispielsweise für die 
Ausführung der angezeigten Manipulationen beim Kontoblatt 540'387, Akte 18.79.195 von Seiten krimi-
neller IPCO-Figuren empfänglich sind. Wie der Beklagte dies kategorisch ausschliessen will, ist nicht nach-
vollziehbar. Selbstverständlich ist auch in dieser Richtung zu untersuchen. 
 
 
Zur Stellungnahme von Assistenzstaatsanwältin K. Niggli vom 24. April 2017 
 
Zu 2. Materielles Pkt.3 
Frau Niggli führt aus, beim als Einzahlung vermerkten Betrag über Fr. 5'234'465.- handle es sich um einen 
«Tippfehler», weshalb dieser auf dem Formular des Beklagten «nicht erscheint». Eine solche Feststellung 
ist nicht hinnehmbar. Die Behauptung, «dabei muss es sich um einen Tippfehler gehandelt haben», 
macht im Übrigen deutlich, dass es der Autorin dieser Stellungnahme bloss um Abweisung der Be-
schwerde ging, ohne ernsthaftes Eingehen auf den Sachverhalt, der meiner Beschwerde zugrunde liegt. 
 
Die Behauptung passt schon gar nicht zur Stellungnahme des Beklagten vom 2. Mai 2017, wo er unter II 
Materielles, Pkt.3, behauptet, der fragliche Beleg zu Kontoblatt 540'387, Akte 18.79.195 stamme nicht 
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aus seinen Akten, es handle sich um eine blosse Kopie, und weder er noch seine Mitarbeiter hätten je-
mals «eine Akte geändert, gefälscht oder verfälscht» (vgl. dort unter Pkt.7). Dies befeuert allerdings die 
Annahme, der von der STA behauptete «Tippfehler» mit dem Betrag von Fr. 5'234'465.- könnte auch aus-
serhalb des Wirkungsbereichs des Beklagten – und demnach schon früher – «korrigiert», bzw. dieser Be-
trag vollumfänglich abgezockt worden sein, also z.B. am Sitz des IPCO-Restbüros in Freienbach. 
Dazu siehe auch das Zitat, hier auf Seite 6, aus meiner Beschwerde vom 14. März 2017. 
 
Zu Pkt.4 
In meinen Eingaben (Strafanzeige und Beschwerde) habe ich klar und deutlich ausgeführt, dass die unter-
schiedliche Papier- und Druckqualität eben mit zwei unterschiedlichen Quellen / Herstellungsarten korre-
liert. Während die mit gestempelten Akten-Nrn. versehenen Dokumente der SZ SUB wie gewässert oder 
gewaschen aussehen, sind die Prints des Beklagten von guter Bürodrucker-Qualität (siehe die grafischen 
Gegenüberstellungen auf den Seiten 2-4). Die optischen Unterschiede würden übrigens von einem Kind 
mit oder ohne Fernglas erkannt. 
 
Die Assistenzstaatsanwältin behauptet weiter, es komme bei der Beurteilung, ob eine Fälschung oder 
Verfälschung eines Dokuments vorliege, nicht auf die Druckqualität (also auf das Schriftbild, das Ausfa-
sern des Papiers / bzw. die Schärfe der Schriften, Linien und Umrandungen) an.  
 
In völliger Verblendung und Ignoranz der augenscheinlichen Tatsachen (vgl. hier die Seiten 2-4), dass die 
«Kopie» des Beklagten vom Original der SZ SUB mit der Akten-Nr. 18.79.195 augenscheinlich krass ab-
weicht, besonders was den veränderten Text, insbesondere mit den unterdrückten Fr. 5'234'465.- anbe-
langt, führt sie aus: «Ebenso wenig lässt sich von der Druckqualität darauf schliessen, ob es sich beim Do-
kument um eine Aktenkopie der Staatsanwaltschaft Schwyz oder um ein internes Papier der ICPO (recte: 
IPCO) Investment AG handelt.»  
 
Solche und ähnliche Ausführungen in einem Fall wie vorliegend, die jeder menschlichen Erfahrung wider-
sprechen, sind für eine vorurteilsfreie STA grenzwertig, sie beleidigen den Verstand der Adressaten. 
 
Bei dieser Sichtweise hält es jedenfalls nicht leicht, die Fassung zu bewahren. Denn vorliegend zeigt sich 
schon anhand des Schriftbildes von blossem Auge, welche Variante ab Daten von einem Bürodrucker –  
und welche von einer kopierten Kopie einer Kopie einer Kopie stammt. Auch macht es Unterschied bei 
der Qualität / Lesbarkeit, ob ein Dokument x-Mal kopiert – oder frisch ab Daten ausgedruckt worden ist.  
 
Die Version des Beklagten kann aus folgenden Gründen keine Kopie (Fotokopie) der Original-Version der 
SZ SUB mit der gestempelten Akten-Nr. 18.79.195 sein: 
 

- Auf der Version des Beklagten fehlt die Akten-Nr. der STA (hier: 18.79.195),  
- der Zusatz «Total EZ CHF: / Total AZ CHF: / Saldo CHF wurde auf eine 2. Seite verschoben, 
- es wurde ein grosser Titel «Zahlungen Übersicht» zwischen 2 Linien obendrauf gesetzt, 
- es wurde die Reihenfolge der übrigen (nicht abgedeckten) Zahlungspositionen geändert, 
- die Fr. 52'344.65 wurden nach unten verschoben, die Fr. 5'234'465.- auf simpelste Weise abge-

deckt, an deren Stelle steht dort jetzt ein leeres Feld. 
- Die Zeile nach den Fr. 5'234'465.- blieb in den ersten 3 Spalten leer (mutmasslich abgedeckt) 

 
Diese offensichtlichen Unterschiede zwischen dem Original der SZ SUB und der behaupteten «Kopie» des 
Beklagten nicht erkennen zu wollen scheint mir gelinde gesagt willkürlich zu sein.  
 
Zu Pkt.5 
Dazu vgl. meine Ausführungen zur Stellungnahme von Dr. Eugen Fritschi unter «zu Pkt.7» auf Seite 6.  
 
Zur von der STA ohne Begründung bestrittenen Vorteils- oder Schädigungsabsicht vgl. meine Ausführun-
gen zur Stellungnahme von Dr. Eugen Fritschi unter «zu Pkt.5» auf Seite 5/6. 
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Der angezeigte Sachverhalt stellt nur ein kleines Rädchen innerhalb des IPCO-Grossbetrugs dar. Dieser 
wurde zwar schon per 8. Mai 2015 bei der kantonalen STA in Biberbrugg/Bennau angezeigt. Doch leider 
ging man dort nicht darauf ein. Auf mehrmaliges Nachfragen hiess es ohne näheres Hinsehen einzig, die 
angezeigte Fälschung habe sich nicht auf Schwyzer, sondern auf Zürcher Boden ereignet. 
 
Von daher ist die Enttäuschung umso grösser, wenn auf meine Beschwerde eine offensichtlich unerfah-
rene Assistenzstaatsanwältin angesetzt wird, die vor nichts zurückschreckt, um die Beschwerde abzuwei-
sen. Indem diese keinerlei Vorteilsabsichten erkennen und somit ein staatliches Strafverfolgungsinte-
resse bestreiten will, handelt sie zumindest pflichtwidrig.  
 
Bei einer antragsgemässen Rückweisung an die STA zwecks Eröffnung einer Strafuntersuchung bin ich als 
Vertreter der Konsumentenorganisation IG IPCO um eine qualifizierte Untersuchungs-Fachkraft froh. 
 
Die STA behauptet zudem, Ex-IPCO-Kunde Georg Martin habe «all seine Einzahlungen bei der IPCO In-
vestment AG belegen» können. Diese Belege sind mir unbekannt. Vorbehältlich einer Akteneinsicht, die 
ich hiermit beantrage, wird diese Behauptung vorläufig bestritten. Sollte sich die STA dabei auf das – vom 
Beklagten angegebene – Total über € 693'890.-, bzw. SFr. 1'087'380.70 (bei einem Kurs von 1.56) bezie-
hen, so liegt sie jedenfalls falsch, vgl. dazu meine Ausführungen zur Stellungnahme von Dr. Eugen Fritschi 
unter «zu Pkt.6» auf Seite 6.  
 
Wozu der Satz steht: «Aufgrund der gleichbleibenden Konkursdividende konnte Georg Martin nicht an 
seinem Vermögen geschädigt werden» erschliesst sich mir leider nicht. 
 
Die STA erklärt sodann auf Seite 3 (nicht paginiert): «(…) zumal aufgrund der auffälligen Verschiebung 
der Beträge Fr. 52'344.65 bzw. Fr. 5'234'465.00 um zwei Kommastellen ein Tippfehler nicht ausgeschlos-
sen werden kann.». Weshalb dann der grössere Betrag abgedeckt wurde und nicht der kleinere, begrün-
det sie mit keinem Wort. Logischer scheint mir, dass sogar noch mehr einbezahlt wurde, denn die auf 
den Betrag von Fr. 5'234'465.00 folgende Zeile blieb bezüglich der ersten drei Spalten leer. Es ist somit 
nicht auszuschliessen, dass jemand aus der IPCO-Chefetage diesen Raum schon früher abgedeckt hat.  
 
Angesichts der obigen Interpretation der STA müsste man sich sogar damit abfinden, dass Urkundenfäl-
schungen generell nicht verfolgt werden könnten, da auch in den übrigen Fällen «ein Tippfehler nicht 
ausgeschlossen werden kann.» Ein Tippfehler um gleich 2 Kommastellen geht bisher aber noch nirgends 
als «Versehen» durch. Dass der «Tippfehler» auch in die andere Richtung denkbar wäre, sodass nicht der 
grössere, sondern der kleinere Betrag hätte «korrigiert» werden müssen, war für die STA keine Option. 
 
Bei seriöser Handhabung des Strafverfolgungsauftrags kann – entgegen den Behauptungen der STA – 
ohne weiteres festgestellt werden, «wer diese beiden Zahlen eingegeben hat», bzw. wer den Betrag von 
Fr. 5'234'465.00 hinterher wieder abgedeckt hat. Es kommen vorliegend nur wenige Personen für das 
angezeigte Abdecken / Fälschen in Frage: Entweder IPCO-Geschäftsführer Juan Manuel REINA (er hatte 
aktenkundig Zutritt zum Restbüro von Frau Bachmann in Freienbach), Frau Bachmann selber im Auftrag 
des Beklagten, der Beklagte selber oder dessen personelle Entourage am Talacker 42 in Zürich. 
 
Dieses Vorgehen mit dem Abdecken, sodass dort ein leeres Feld erscheint, ist nicht nur stümperhaft, 
sondern geradezu infantil, weshalb es verwundert, dass die STA nur von einem «Tippfehler» spricht, das 
angezeigte Abdecken dieses «Tippfehlers» in ihrer Stellungnahme aber überhaupt nicht thematisiert.  
 
Das Vorgehen der Assistenzstaatsanwältin ist generell zu beanstanden, da sie sich anmasst, die ver-
merkte Einzahlung über Fr. 5'234'465.00 als unglaubwürdig zu qualifizieren. Damit wird sogar proaktiv 
versucht, die offensichtliche Aktenmanipulation / Urkundenfälschung zu rechtfertigen, was in einem 
Rechtsstaat aber nicht die Aufgabe einer Untersuchungsbehörde sein kann. Im einzigen Bestreben, die 
vorliegende Strafanzeige / Beschwerde abzuweisen, versteigt sie sich sogar auf die Behauptung, es liege 
lediglich ein «Tippfehler» vor, dieser bestehe aus einem Kommafehler, diesmal halt gleich um zwei Stel-
len verschoben. Dass aber beide Beträge, sowohl Fr. 52'344.65 wie auch Fr. 5'234'465.00 auf das Kto. 
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540'387 unter der Akte 18.79.195 einbezahlt wurden, und der grössere Betrag nun abgedeckt wurde, 
umgeht sie schlicht, indem sie die grössere Zahl als blossen Jux, bzw. als «Tippfehler» hinstellt.  
 
Mit diesem Vorgehen greift sie zudem in unzulässiger Weise in die Kompetenzen des Liquidators ein. Nur 
er hat letztlich über die Zulässigkeit einer Forderung zu bestimmen, nicht die Assistenzstaatsanwältin. 
Dafür sind dem Liquidator allerdings klare Kriterien gesetzt. So hat er sich in erster Linie an die Akten aus 
der 8-jährigen IPCO-Strafuntersuchung von 2004-2012 zu halten, und dort eingestandenermassen an die 
Kontostandsmeldungen («Client Extracts») von IPCO vom 1.4.2004. Der Liquidator kann eine Forderung 
nur dann negieren, wenn diese offensichtlich unhaltbar ist, was vorliegend nicht zutrifft. 
 
Ansonsten müsste der Liquidator auch alle weiteren Akten der SZ SUB auf allfällig unwahre Angaben prü-
fen, was die weiteren rund 500 Gläubigerforderungen betrifft. Selbstverständlich muss er sich auf die 
Vorgaben und die Vorarbeit der SZ STA verlassen können, sonst würde das Ende der Liquidierung wohl 
nie erreicht. Dieses dauert schon jetzt seit Oktober 2005, und somit schon seit 11½ Jahren an. 
 
Als weiteres Indiz für den Verdacht auf Aktenmanipulation / Urkundenfälschung verweise ich abschlies-
send auf die Tatsache, dass beispielsweise für das Kto. 520'168 von Ex-IPCO-Kunde Georg Martin keine 
Kontostandsmeldung («Client Extract») vom 1.4.2004 bei den Akten liegt (vgl. Datei 3.1.266-648B, bei 
den Akten), und dass sich der Liquidator bezüglich dieses Kontos einzig auf die Akte 18.79.23 (vgl. 6-sei-
tige Beilage, dort auf Seite 3) aus der IPCO-Strafuntersuchung abstützen kann, woraus auch diesbezüglich 
eine willkürliche Ungleichbehandlung, erfolgt, bzw. der betroffene IPCO-Gläubiger benachteiligt wird.   
 
Wo es vorliegend im Rahmen des Liquidationsverfahrens «nur» um Benachteiligungen im 1- und 2-stelli-
gen Bereich bezüglich der getätigten Einzahlungen geht, sieht mein Mandant noch grosszügig hinweg. 
Wo es aber um eine Einzahlung von rund 5,2 Mio. geht, deren Eintrag auf der Akte im Arbeitsbereich des 
Liquidators einfach abgedeckt wurde, so dass dort jetzt ein leeres Feld besteht (vgl. «Fritschi-Kundeninfo 
Konti 540…_240415», dort auf Seite 203) wird eine uneingeschränkte, seriöse und zielgerichtete Strafun-
tersuchung verlangt. 
 
Aus all diesen Gründen ersuche Sie, sehr geehrter Herr Gerichtspräsident, sehr geehrte Mitglieder des 
Gerichts, um Gutheissung meiner Anträge und verbleibe 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Hansueli Salinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 

- Georg Martin, restliche Einzahlungen an IPCO Investment AG (in Liquidation), 6 Seiten 
- Kopie Abtretung Georg+Dorothee Martin an die Urs Röthlin AG, bzw. an Urs Röthlin vom 29.7.2015 
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Hansueli Salinger, Sekretär IG IPCO 
Erlenstrasse 18 
8805 Richterswil 
 
 

 
EINSCHREIBEN 
Obergericht des Kantons Zürich 
III. Strafkammer 
Hirschengraben 13/15/PF 2401 
8021 Zürich 

 
 

Richterswil, 14. März 2017 
 
 
 
Beschwerde gegen Nichtanhandnahme-Verfügung 
ref. D-1/2016/10023530 vom 9. März 2017, bei mir eingegangen am 14. März 2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Hohen Gerichts 
 
Gegen obgenannte, und hier beiliegende Verfügung von STA lic.iur. U. Krättli von der Staatsanwalt-
schaft Zürich-Limmattal lege ich fristgerecht  
 

Beschwerde 
ein, mit den 
 
ANTRÄGEN 
 

1. Es sei die Verfügung wegen mangelhafter und sachfremder Erwägungen aufzuheben 
2. Es seien sämtliche Akten inkl. denjenigen auf dem fraglichen USB-Sticker beizuziehen 
3. Es seien die Urheber des offensichtlich gefälschten Dokuments pflichtgemäss zu ermitteln 
4. Alle Kosten zulasten der Urheber, bzw. des Staates 

 
 
BEGRÜNDUNG 
 
Vorbemerkung: Herr Georg Martin hat seine Guthaben im Konkursverfahren Herrn Urs Röthlin, 8853 
Lachen, abgetreten. Ich vertrete die Interessen von Herrn Röthlin. Eine Vollmacht liegt bei. 
 
 

1. Meine Strafanzeige erfolgte nicht leichtsinnig, was mir denn auch nicht vorgeworfen wird.  
 

2. Die Argumentation der Vorinstanz verfängt nicht.  
Sie verwechselt sogar die Daten, indem sie auf Seite 2 (nicht paginiert) die Zahlung des IPCO-
Geschädigten Georg Martin über Fr. 52'344.65 auf den 12. September 2001 datiert – und die-
jenige Zahlung – um die es hier geht – von Fr. 5'234'465.- mit dem 12. September 2003 ver-
merkt. Laut den Akten verhielt es sich aber genau umgekehrt. 
 

3. Völlig ignoriert hat die Vorinstanz ausserdem die Tatsache, dass das offensichtlich gefälschte, 
bzw. um Fr. 5'234'465.- «verkürzte» Dokument gut sichtbar von einer erheblich besseren 
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Schrift- und Druckqualität ist und es schon deshalb nicht aus dem Bestand der Akten der Be-
trugsfirma IPCO Investment AG, bzw. der SZ SUB stammen kann. Obwohl ich in meiner Straf-
anzeige deutlich auf diesen durchwegs, bzw. bei allen IPCO-Dokumenten ausnahmslos er-
kennbaren Unterschied hingewiesen habe, ging die Vorinstanz mit keinem Wort darauf ein.  
 

4. In meiner Strafanzeige machte ich unmissverständlich klar, dass es diese IPCO-«Kontoblät-
ter» – enthaltend die Ein- und Auszahlungen der IPCO-Anleger – einerseits aus der Quelle der 
Schwyzer SUB mit schlechter Qualität gibt, und andererseits jene «Kontoblätter», die offen-
bar im Wirkungsbereich des IPCO-Liquidators neu ausgedruckt worden sind, mit erheblich 
besserer Qualität, sodass es sich dabei auch nicht um «Kopien» aus dem Bestand von IPCO, 
bzw. der SZ SUB handeln kann. Dies ist schon deshalb ausgeschlossen, da sich auf der fragli-
chen Fälschung die Einzahlungs-Positionen a) nicht gleichen und b) in anderer Reihenfolge 
angeordnet sind.  
 

5. In meiner Strafanzeige weise ich ausdrücklich darauf hin, dass das fragliche Dokument mit 
der fehlenden, bzw. abgedeckten Zahlung über Fr. 5'234'465.- direkt ab einem IPCO-PC – mit 
entsprechendem «Spezialprogramm», welches es sonst nirgends gibt – erfolgt sein muss, 
den der IPCO-Liquidator beim Restbüro von IPCO aktenkundig an sich genommen hat. Dieses 
Restbüro befand sich, wie aus den Akten ersichtlich, bei Frau Verena Bachmann, Wiesen-
strasse 4 in 8807 Freienbach. 

 
6. Wenn der IPCO-Liquidator behauptet, die fragliche Fälschung, bzw. «der Beleg ‘Kunden-Infor-

mationen’ stamme nicht aus seinen Akten», so ist dies ein gewagtes Spiel, denn der Gegen-
beweis dazu ist ja erstellt: Das fragliche Dokument stammt aus seiner Liste «Fritschi-Kun-
deninfo 540…_240415», demnach erstellt am 24. April 2015. Das fragliche IPCO-«Kontoblatt» 
mit Kto.Nr. 540'387 findet sich auf diesem 467 Seiten umfassenden File exakt auf den Seiten 
203 und 204. Nebst dem IPCO-Titel «Kunden-Informationen» trägt es die Überschrift «Zah-
lungen / Übersicht». Diese Überschrift stammt aus der Küche des Liquidators, es findet sich 
bei den originalen IPCO-«Kontoblättern» nicht. 
B.O.: Akte 18.79.00-346 aus der IPCO-Strafuntersuchung. 
 

7. Der Liquidator hat danebst in gleicher Weise auch die Listen «Fritschi-Kundeninfo 
520…_240415» (145 Seiten Umfang) und «Fritschi-Kundeninfo 560…_240415» (20 Seiten 
Umfang) mit demselben Datum erstellt. Da er die bei ihm neu ausgedruckten «Kontoblätter» 
anschliessend über den Scanner in Bildformat-PDFs verwandelte, ist auch nicht auf seinen 
Hinweis abzustellen, «es könne sogar sein», dass es sich bei der fraglichen Fälschung «um ein 
internes Papier der IPCO Investment AG handele».  
 

8. Weder bei IPCO noch bei den SZ SUB findet sich ein IPCO-«Kontoblatt» in dieser hohen 
Schrift- und Druckqualität. Es kann auch nicht einfach angenommen werden, man habe ihm 
die fragliche Fälschung durch Dritte untergejubelt. Die drei «Fritschi»-Files weichen in ihrer 
Qualität durchwegs, d.h. von Seite zu Seite von derjenigen der IPCO-Akten stark ab. Der Qua-
litätsunterschied wird durchgängig und ausnahmslos festgestellt. 
 

9. Bei einer offensichtlichen Fälschung in Millionenhöhe in einem Konkursverfahren ist es mit 
den ausweichenden, unvollständigen und in sich unlogischen Argumenten der Vorinstanz 
nicht getan. Schon der Untersuchungsgrundsatz verlangt, dass vorliegend die Urheberschaft 
dieses versuchten Millionen-Schwindels ausfindig zu machen und zu den Umständen zu be-
fragen ist.  
 

10. Nachdem die SZ SUB der offensichtlichen Fälschung, bzw. dem mutmasslichen Betrugs-Ver-
such nicht nachgehen will, mit dem Argument, diese möglichen Rechtsverletzungen seien 
nicht auf Schwyzer Kantonsgebiet begangen worden, kann die Strafuntersuchung auch nicht 
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nach Schwyz (oder Biberbrugg) ab- oder zurückgeschoben werden.  
 

11. In meiner bereits 4-jährigen Befassung mit dem Fall IPCO ist mir in keinem einzigen Fall «ein 
Tippfehler durch Verschiebung des Kommas» aufgefallen, schon gar nicht eine «Verschiebung 
des Kommas» gleich um zwei Stellen wie vorliegend, wo aus Rappen gleich Franken gewor-
den sind.  

 
12.  Bei einer Verschiebung gleich um zwei Kommastellen noch immer von einem «Tippfehler» 

zu reden, adelt das vorinstanzliche Vorgehen nicht. 
 

13. Dass zwei Einzahlungen mit gleicher Zahlenreihe – «um 2 Kommastellen verschoben», wie die 
Vorinstanz weismachen will – getätigt wurden, kann auch seine eigenen Gründe haben, die 
jedenfalls nicht auszuschliessen sind. 
 

Nach dem Gesagten kann eine ordentliche Strafuntersuchung nicht weiter umgangen werden. Sie ist 
deshalb auch auf Mitarbeiter des IPCO-Liquidators auszudehnen.  
 
Insbesondere ist festzustellen, welche Personen mit dem Ausdruck der «Kontoblätter», dem Einscan-
nen inkl. Umwandlung in PDFs bei der Zürcher Adresse des Liquidators beschäftigt waren.  
 
Möglich ist auch, dass diese Tätigkeiten (inkl. der angezeigten Manipulation) bereits im obgenannten 
Restbüro von Frau Verena Bachmann im Ort Freienbach von jemandem vorgenommen wurden, be-
vor der IPCO-Liquidator den fraglichen IPCO-PC an sich nahm. Diesbezüglich kommt auch Ex-IPCO-
Geschäftsführer Juan-Manuel Reina in Betracht, da dieser Zugang zum Büro von Frau Verena Bach-
mann hatte (siehe dazu nachfolgend die Akte 18.20.102 aus der IPCO-Strafuntersuchung), und ein 
entsprechendes Interesse seinerseits kaum bestritten werden kann. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Hansueli Salinger, VR der IG IPCO AG 
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Hansueli Salinger 
Sekretär IG IPCO 
Erlenstrasse 18 / Postfach 469 
8805 Richterswil 
 

EINSCHREIBEN 
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat 
Stauffacherstrasse 55 
8004 Zürich 
 
 
Richterswil, 15. Juli 2016 

 
 
kanzlei.stazl@ji.zh.ch 
 

Strafanzeige 
wegen Verdacht auf Urkundenfälschung / Betrugsversuch etc. im Millionenbereich 
mutmasslicher Tatort Anwaltskanzlei Bühlmann & Fritschi am Talacker 42 in 8001 Zürich 
 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt 
Sehr geehrte Frau Staatsanwältin 
 
Am 5. Juli und am 14. Juli 2016 habe ich Ihnen per Mail Strafanzeige plus eine 2-seitige Nichtzuständigkeits-
Erklärung Ihrer Schwyzer Kollegen (vgl. Beilage 3) auf kanzlei.stazl@ji.zh.ch zugestellt. Leider haben Sie mir 
den Empfang nicht bestätigt, weshalb ich die Strafanzeige auch per R-Brief einreiche. 
 
Ausgangspunkt meiner Strafanzeige ist die Tatsache, dass die Akte 18.79.195 aus der IPCO-Strafuntersu-
chung der SZ STA in der Version des IPCO-Liquidators Dr. Eugen Fritschi manipuliert, bzw. gefälscht worden 
ist.  
 
Die Einzahlung über Fr. 5'234'465.- vom 12.9.2001 wurde zum Nachteil des Einzahlers abgedeckt.  
Dadurch geht der Einzahler seiner Konkursdividende im erwarteten Umfang von ca. 10% verlustig. 
 
Da in der Version des IPCO-Liquidators auch die nicht abgedeckten Buchungen plötzlich in anderer Reihen-
folge erscheinen, ist erstellt, dass die Akte 18.79.195 gefälscht und neu ausgedruckt worden ist.  
Ich ersuche Sie als Strafkläger und als Zivilkäger um Einleitung einer Strafuntersuchung. 
 
Hinweis: Sämtliche «Kundeninformationen», ausgestellt von der IPCO Investment AG, sind in der Version 
des Liquidators von auffallend guter Druckqualität (vgl. Beilage 1) – im Gegensatz zu den Originalen, wie sie 
der Staatsanwaltschaft vorliegen (vgl. Beilage 2). 
 
Somit wurden die «Kundeninformationen» bzw. die IPCO-internen Kontoblätter zweifelsfrei ab dem fragli-
chen IPCO-Computer neu ausgedruckt. Der Liquidator hatte gemäss Akte 6.1.319A (vgl. Beilage 4) über den 
entsprechenden IPCO-PC in seinen Büroräumen am Talacker 42 in 8001 Zürich auch persönlich frei verfügt.  
 
Gemäss der Nichtzuständigkeitserklärung Ihrer SZ Kollegen vom 11. Juli 2016 (vgl. Beilage 3) wird dem Ver-
dacht, die Manipulationen könnten auch im Restbüro der IPCO bei IPCO-Sekretärin Verena Bachmann an der  
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Wiesenstrasse 4 in 8807 Freienbach durch IPCO-Geschäftsführer Juan Manuel REINA getätigt / veranlasst 
worden sein, aus nicht näher nachvollziehbaren Gründen nicht mehr nachgegangen. Somit fokussiert sich 
die Sache auf den Liquidator an der Adresse Talacker 42, 8001 Zürich, bzw. auf sein Personal. 
 
Die beim Liquidator vorliegende gefälschte Akte 18.79.195 ist Bestandteil einer ca. 57 MB schweren und 467 
Seiten umfassenden Datei, die mir vom Liquidator via IG IPCO-Anwälte zugestellt worden ist. Die fragliche 
Akte 18.79.195 mit der Kto.Nr. 540'387 gibt es dort auf Seite 203. Auf Anfrage stelle ich Ihnen diese Datei 
beispielsweise auf einem Sticker selbstverständlich umgehend zu. 
 
Die offensichtliche Urkundenfälschung stammt mutmasslich aus dem Jahr 2007 (Erstellung des Kollokations-
plans), wurde aber erst im Mai 2015 entdeckt. Eine entsprechende Strafanzeige vom 8. Mai 2015 (vgl. Aus-
führungen von STA Störi. Beilage 3, dort 2. Zeile, Abs.2) wurde dort leider nur schubladisiert. 
 
Ich ersuche Sie höflich um Eingangsbestätigung meiner Strafanzeigen und verbleibe 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Hansueli Salinger 
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