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FÜRSTLICHES OBERGERI 
FL-9490 Vaduz

BESCHLUSS

Das Fürstliche Obergericht in 9490 Vaduz hat durch seinen Vizeprâsidenten 
lic.iur. et oec. Rudolf Felir als Vorsitzenden des 2. Senates sowie die 
Obemchter Dr. Kuno Künz, Denise Heeb, Susanne Schneider und Rosalinde 
Mündle als weitere Mitglieder des Senates in der

gegen Dr. Gabriel Marxer, geb. am 08.05.1960, zustandig nach Eschen, ge- 
schieden, rôm.-kath., Rechtsanwalt/Treuhânder, wh. in 9485 Nendeln, Chu- 
rerstrasse 289, u.a., wegen Verdachtes der Verbrechen der Untreue nach § 
153 Abs. 1 und 2 StGB, allenfalls der Veruntreuung nach § 133 Abs. 1 und 
2 StGB, der krhninellen Organisation nach § 278a StGB, der Geldwâscherei 
nach § 165 Abs. 1, 2 und 3 StGB sowie der Beteiligung am Verbrechen des 
Betruges nach den §§ 12, 146, 147 Abs. 2 StGB, femer des Vergehens der 
Bandenbildung nach § 278 Abs. 1 StGB infolge Beschwerde des Dr. Gabriel 
Marxer, vertr. durch Rechtsanwalt Dr. Clement Achammer, Rechtsanwalt, 
A-6800 Feldkirch, Schlossgraben 10 (Zustellbevollmâchtigter fur das Für- 
stentum Liechtenstein: Mag. iur. Antonius Falkner, Rechtsanwalt, 9490 
Vaduz) gegen den Beschluss des Prâsidenten des Fürstlichen Obergerichtes 
vom 06.06.2000 (ON 265), mit welchem die Haftbeschwerde abgewiesen 
und das Fortdauem der über den Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer verhâng- 
ten Untersuchungshafl aus den Haftgründen der Flucht-, Verdunkelungs- 
und Wiederholungsgefahr angeordnet wurde, nach Anhôrung der F.L. 
Staatsanwaltschaft in nicht-ôffentlicher Sitzimg am 07.07.2000 im Beisein 
der SchriRfuhrerin Roswitha Grabher

Strafsache
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beschlossen:

Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben.

Der Beschluss des Prâsidenten des Fürstlichen Oberge- 
richtes vom 06.06.2000 wird dabin abgeândert, dass die 
über den Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer verhângte 
Untersuchungshaft unter Anwendung nachstehender gelin- 
derer Mittel mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird:

1. Dem Gelôbnis, keinen Versuch zu untemehmen, die 
Untersuchung zu vereiteln, insbesondere jeden Kontakt 
mit den Mitbeschuldigten und Organen bzw. wirt- 
schaftlich Berechtigten der involvierten Gesellschaften 
dieses Verfahrens zu vermeiden.

2. Die vorübergehende Abnahme der Reisepapiere.

Mit dem Vollzug wird der Untersuchungsrichter des 
Fürstlichen Landgerichtes beauftragt.

Gründe:

1. Ueber Antrag der F.L. Staatsanwaltschafl vom 12.05.2000 verhângte der 
Untersuchungsrichter des Fürstlichen Landgerichtes mit Beschluss vom 
15.05.2000 über den Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer wegen dringen- 
den Tatverdachtes der Verbrechen der Untreue nach § 153 Abs. 1 und 2 
StGB, allenfalls der Veruntreuung nach § 133 Abs. 1 und 2 StGB, der 
Geldwâscherei nach § 165 Abs. 1, 2 und 3 StGB, der kriminellen 
Organisation nach § 278a Abs. 1 StGB sowie allenfalls des schweren 
Betruges nach den §§ 12, 146, 147 Abs. 2 StGB die Untersuchungshaft 
aus den Haftgründen der Flucht- und Wiederholungsgefahr nach § 131 
Abs. 2 Zl. 1 und 2 StPO.



3

Der Untersuchungsrichter begründete den Beschluss im wesentlichen mit 
der Sachstandsmitteilung zum Tatkomplex „S exton44, wie sie die F.L. 
Staatsanwaltschaft bereits ihreni Antrag vom 09.05.2000 auf Einleitung 
der Untersuchung und Verhângung der Untersuchungshaft gegen den 
Mitbeschuldigten Rudolf Ritter wegen des im wesentlichen gleichen 
Tatverdachtes zugrundegelegt hatte, wobei diese vom Gericht auf den 
Seiten 2 bis 4 unten wôrtlich übemommen wurde. Auf eine Wiedergabe 
dieser Sachstandsmitteilung wird hier - um Wiederholungen zu vermei- 
den - verzichtet. Schhesslich fuhrte der Untersuchungsrichter des Land- 
gerichtes auf Seite 5 folgend weiters an, dass neueste Ermittlungen er- 
geben hâtten, dass aus dem Büro von Dr. Gabriel Marxer Buchhaltungs- 
unterlagen weggeschafft wurden. Der bereits dazu einvernommene Be- 
schuldigte Marxer habe sich dahingehend verantwortet, dass die ent- 
sprechenden Buchhaltungsunterlagen der Kanzlei Dr. Gabriel Marxer & 
Partner sowie der Dr. Gabriel Marxer zuzuordnenden Treuhandfîrma 
Aetherius Trust Inc. sich bei der Firma Euro-Finanz Treuuntemehmen 
reg. in Mauren, Hinterbühlen 684, befînden. Die gleichzeitig dort 
durchgefuhrte Hausdurchsuchung habe dann aber ergeben, dass auch 
hier entsprechende Buchhaltungsunterlagen nicht vorhanden waren.

Insbesondere habe diese Hausdurchsuchung auch gezeigt, dass die 
Buchhaltungsunterlagen, insbesondere Zahlungsbelege, Ueberweisungs- 
auftrâge und dgl. der Fiimen Adamit Stiftung, Adder Stiftung, Bonbon 
Stiftung, Compur Foundation, Egard Stiftung, Envelop Foundation, 
Gundula Stiftung, Junktim Foundation, Lucianus Stiftung, Matrimonium 
Foundation, Oktroi Stiftung, Restitution Foundation, Adacta Stiftung, 
Bella Finance & Trading S.A. und der Intercompany Management AG 
praktisch vollstandig fehlten und offensichtlich beiseitegeschafft wurden. 
Auch in den Privatwohnungen der Beschuldigten Dr. Eugen von Hoffen, 
Rudolf Ritter und Dr. Gabriel Marxer seien Hausdurchsuchungen 
durchgefuhrt worden, die aber in diese Richtung erfolglos blieben.

Die umfangreichen Ermittlungen hâtten weiters ergeben, dass der ameri- 
kanische und deutsche Staatsbürger James Sexton seit vielen Jaliren mit 
Dr. Eugen von Hoffen verkehre und ein langjâhriger Kunde sei. Deswei- 
teren habe durch die Einvemahme des Beschuldigten Rudolf Ritter fest- 
gestellt werden kônnen, dass über Absprache von Dr. Eugen von Hoffen 
mit Sexton die Mitbeschuldigten Ritter und/oder Marxer fur die Übertra- 
gung bzw. das Herausbringen der Gelder aus der Liechtensteinische 
Landesbank AG und die Übertragung auf das Konto von Dr. Gabriel
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Marxer eine Provision erhalten sollten. Aufgrund der Aussage des Be- 
schuldigten Rudolf Ritter sei eine Provision von 10 bis 15 % mit Sexton 
vereinbart worden, wovon 2 % an Dr. Gabriel Marxer fur die Zurver- 
fiigungstellung des Kontos gehen sollten und der Rest zwischen von 
Hoffen und Ritter aufgeteilt werden sollte. Ebenfalls sei aufgrund der 
bisherigen Ermittlungen der dringende Verdacht gegeben, dass ein Teil 
der in die Stiftungen eingelegten Gelder an die Firma Intercompany 
Management Inc., die Dr. Eugen von Hoffen zuzuordnen ist, übertragen 
wurde. Ebenfalls über eine Firma IC Deposit and Holding Comp., die 
wiederum Dr. Eugen von Hoffen zuzuordnen ist, seien fur bestimmte, 
dort nâher bezeichnete Stiftungen total 35.000 Aktien der SP AG zu 
einem Gesamtpreis von ca. USD 500.000,— gekauft worden, deren 
Werthaltigkeit sehr zweifelbaff sei.

Aus dem dargestellten Sachverbalt ergebe sich nach Ansicht des Gerich- 
tes der dringende Tatverdacht des Verbrechens der Untreue nach § 153 
Abs. 1 und 2 StGB, indem ffemde Gelder durch Ausnützung einer einge- 
ràumten Vollmacht bestimmungswidrig verwendet wurden und dadurch 
ein grosser Schaden im Sinne von Abs. 2 entstanden sei.

Wie sich besonders aus dem Verfahren Rs 261/95 aber auch aus sonsti- 
gen Hinweisen des Deutschen Bundesnachrichtendienstes ergebe, dürfte 
Rudolf Ritter in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrat der Firma Elek- 
trodent AG, des Euro-Finanz Treuuntemehmen reg., der Adminco Ver- 
waltungs AG und der Giniginamar Immobilienanstalt sowie in seiner 
Eigenschaft als verantwortlicher Mitarbeiter der Firma JRT Dr. N. Jehle 
& R. Ritter Trust AG nach wie vor mit Dr. Eugen von Hoffen zusam- 
menarbeiten und ihm auch entsprechende Büroràumhchkeiten zur Ver- 
fiigung stellen.

Insbesondere hâtten die Ermittlungen gezeigt, dass Dr. Eugen von 
Hoffen im Zusammenwirken mit Rudolf Ritter, Dr. Gabriel Marxer u.a. 
im Geschâftshaus Hinterbühlen 684, 9493 Mauren, ein Zentrum des 
organisierten Verbrechens aufgebaut habe, was den dringenden Tatver
dacht der kriminellen Organisation allenfalls des Vergehens der Ban- 
denbildung nach § 278a Abs. 1 und 2 sowie § 278 Abs. 1 StGB recht- 
fertige. Dr. Gabriel Marxer habe gegen monatliches Entgelt von einigen 
tausend Franken als Konzessionstrâger seine Treuhandkonzession der 
Euro-Finanz und damit Rudolf Ritter zur Verfugung gestellt, damit durch 
die Euro-Finanz entsprechend Sitzgesellschaften gegründet werden
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konnten. Er habe auch gewusst, dass seine Konzession unbedingt not- 
wendig war, da Rudolf Ritter und auch Dr. Eugen von Hoffen nicht im 
Besitz einer Treuhandkonzession sind und Rudolf Ritter lediglich eine 
Regierungsbewilligung gemâss Art. 180a PGR besitzt. Ebenso sei Dr. 
Gabriel Marxer schon seit Jaliren bekannt gewesen, dass Rudolf Ritter 
und Dr. Eugen von Hoffen sehr eng zusammenarbeiten und Dr. Eugen 
von Hoffen wegen Betruges bereits vorbestraft ist.

Nach Ansicht des Gerichtes sei aufgrund der vorliegenden Ermittlungen 
ebenso der dringende Tatverdacht in Richtung der Geldwâscherei nach 
§ 165 Abs. 1, 2 StGB gegeben, da nach den bisherigen Erkenntnissen 
der Beschuldigte von der kriminellen Herkunff der Gelder im Fall S exton 
gewusst habe, insbesondere wenn man seine Berufsqualifîkation in Be- 
tracht ziehe.

Bei der Person von Dr. Gabriel Marxer handle es sich um einen liech- 
tensteinischen Staatsbürger, der den Beruf eines Rechtsanwaltes und 
Treuhânders ausübe und bisher im Strafregister nicht verzeichnet sei.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und der Tatsache, dass bei den 
Hausdurchsuchungen festgestellt wurde, dass Buchhaltungsunterlagen 
und Geschâftsunterlagen weggeschafft wurden und anschhessend auch 
festgestellt wurde, dass sich diese nicht bei der Euro-Finanz befmden, 
wie vom Beschuldigten angegeben, sowie in Anbetracht der durch das 
Strafgesetz angedrohten hohen Freiheitsstrafen fur die gegenstandlichen 
Delikte bestehe die Gefahr, dass Dr. Gabriel Marxer auf freiem Fuss 
belassen weitere noch nicht beschlagnahmte Beweisurkunden beiseite- 
schaffen werde und sich mit den im Laufe des Ermittlungsverfahrens 
noch einzuvemehmenden Zeugen, insbesondere den Angestellten seines 
Betriebes und der von Hoffen und Ritter zuzuordnenden Gesellschaften 
verabreden und fhehen würde.

2. Gegen diesen Beschluss erhob der Beschuldigte Dr. Gabriel.Marxer Be- 
schwerde an den Pràsidenten des Fürstlichen Obergerichtes aus dem Be- 
schwerdegrund der Ungesetzlichkeit, im wesentlichen mit der Begrün- 
dung, dass sich ein dringender Tatverdacht aus dem angefochtenen Be
schluss nicht erschliessen lasse. Zu keinem der angeblichen Verbrechen 
und Vergehen würden schlüssige Begründungen gehefert. Nahezu ailes 
erschôpfe sich in Mutmassungen und Spekulationen, fur die kein aus- 
reichendes Tatsachensubstrat vorhanden sei. Das Gleiche treffe auch fur
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die Haft grande zu. So werde im Zusammenhang mit dem Tatsachen- 
komplex „Sexton“ nicht einmal behauptet, dass ^der Beschuldigte Dr. 
Marxer von dem angeblich betrügerischen Vorgehen und den angeblich 
betrügerischen Versprechungen des Adler und Sexton Kenntnis gehabt 
habe. Femer sei ungeklart geblieben, worauf sich der Vorwurf grande, 
dass Adler und Sexton Anlagegelder in der Hôhe von über USD 7 Mio 
betrügerisch herausgelockt hâtten; jedenfalls lâge nach dem Wissens- 
stand des Beschuldigten weder gegen Adler noch gegen Sexton in ihrem 
Heimatstaat (USA) etwas vor. Die Aufkündigung des Kontos bei der 
Liechtensteinische Landesbank AG sei auch nicht deshalb erfolgt, weil 
diese aufgrund interner Abklàrungen zur Erkenntnis gelangt ist, von 
James C. Sexton über die wirtschaftliche Berechtigung getâuscht worden 
zu sein. Vielmehr habe die Liechtensteinische Landesbank AG die Wei- 
terfuhrung des Kontos abgelehnt, weil es sich um die Verwaltung von 
„Pool-Geldem“ handelte. Wenn namlich die Liechtensteinische Landes
bank AG tatsâchlich Zweifel über die wirtschaftliche Berechtigung des 
Sexton gehabt hâtte, hâtte sie die Verpfhchtung gehabt, die Bankenauf- 
sicht oder die Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen und das Konto zu 
sperren. Dies habe sie aber nicht getan. Schliesslich sei der Beschuldigte 
Dr. Gabriel Marxer lediglich damit beauftragt worden, ein Konto bei 
einer anderen Bank einzurichten, die „Pool-Gelder“ auf diesem Konto 
kurzfristig zu belassen, um es in der Folge in der von James C. Sexton 
angegebenen Hôhe auf die Konten verschiedener Gesellschaften zu 
überweisen, damit sie dort separiert verwaltet werden. Für den Be
schuldigten sei die Aufteilung auf Stiftungen keineswegs imgewôlmlich 
oder verdachtig gewesen, weil er davon ausgegangen ist, dass die Ge- 
schàftspartner des James C. Sexton namentlich nicht in Erscheinung 
treten wollten.

Auch mit der Gründung der Stiftungen, den Stiftungsstatuten, allfâlliger 
Beistatuten und Begünstigtenregelungen sowie den jeweiligen Kostenbe- 
lastungen habe er nichts zu tun gehabt. Dies sei ausschliesslich Sache 
des James C. Sexton gewesen, gegen den zu diesem Zeitpunkt nichts 
vorlag und der als wirtschaftlich Berechtigter anzusehen gewesen sei.

Der Betrag von USD 206.000,— sei nur deshalb auf dem Konto des Be
schuldigten bei der LGT Bank in Liechtenstein AG verblieben, weil 
diese Summe von einer Mehrzahl von Anlegem herstammte und James 
C. Sexton erst zu einem spàteren Zeitpunkt entscheiden wollte, wie mit 
diesen Geldera weiter zu verfahren ist.



7

Mit den Kosten durch die Gründung der Stifhingen etc. habe der Be- 
schuldigte nichts zu tun gehabt. Er habe auch keinen Anlass gesehen, 
sich bei den namentlich gar nicht bekannten Anlegem über deren Willen 
und deren Absicht kundig zu machen, zumal es zu diesem Zeitpunkt von 
niemandem einen wie immer gearteten Vorwurf gegen James C. Sexton 
gegeben habe.

Die Behauptung, dass über die Adacta Stiftung sowie über die Bella 
Finance and Trading S.A. in der Zeit von Anfang Mârz bis Mai 1999 an 
James C. Sexton insgesamt ca. USD 1,7 Mio ausbezahlt wurden, werde 
durch Bank- und Auszahlungsbelege nachzuvollziehen sein. Dass indes
der Beschxüdigte („.......über Veranlassung von Rudolf Ritter und/oder
Dr. Gabriel Marxer ..... “) damit etwas zu tun hatte, sei pure Speku-
lation, wofur es keinerlei Anhaltspünkte geben kônne. Aber selbst wenn 
dem nicht so wâre, hatte kein Grund bestanden, dem James C. Sexton 
als wirtschafthch Berechtigten Gelder vorzuenthalten und Auszahlungen 
abzulehnen, wenn er dies verlangt hatte.

Dem Beschluss lasse sich auch nicht entnehmen, was der Beschuldigte 
mit der Auszahlung des Betrages von USD 140.000,— an James C. 
Sexton zu tun haben soll. Selbst wenn James C. Sexton eine fingierte 
Rechnung an die Firma Intercompany Management AG, Panama, aus- 
gestellt haben soll, sei nicht erkennbar, welcher Konnex sich zum Be
schuldigte ergebe und welches Wissen und Wollen ihm im Zusammen- 
hang mit dieser Zahlung zuzurechnen sei.

Dasselbe gelte fur die Rechnung in Hôhe von USD 217.401,44 und fur 
die verlustbringenden Anlagegeschâften in Hôhe von USD 321.342,52. 
Mit den Gestionen und der Verwaltung der Stifhingen habe der Be
schuldigte nichts zu tun gehabt. Er sei darin weder organschaftlich noch 
faktisch eingebunden.

Worin also der dringende Tatverdacht gegen den Beschuldigten bestehen 
soll, bleibe unerfîndlich. Der Tatverdacht erscliliesse sich nicht einmal 
aus den Mutmassungen im Beschluss. Vielmehr ergebe sich aus der Be- 
gründung, dass erst durch Untersuchungen abzuklâren sei, inwieweit der 
Beschuldigte angebliche betrügerische Handlungen von James C. Sexton 
gekannt und sich daran beteiligt habe.
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Ein Kuriosum sei die Begründung bezüglich der Ermittlimgsergebiiisse 
im Verfahren 8 Vr 17/91. Lapidar werde festgestellt, es ergebe sich der 
dringende Verdacht, dass Rudolf Ritter in Verbindung mit Dr. Eugen 
von HofFen und Dr. Gabriel Marxer über eine Vielzalil von Firmen, de- 
ren Organe sie in unterschiedlicher Form seien, eine Vielzahl von Perso- 
nen in betrâchtlicher Hôhe an ihrem Vermôgen geschâdigt hâtten. Eine 
nâbere Darstellung und Begründung sei im Beschluss ausgespart. Auf so 
plakative und pauschale Behauptungen sei nach rechtsstaatlichen MaB- 
stàben der Tatverdacht nicht zu gründen.

Auch die Berufung auf den Bericht der Landespolizei vom 10.05. und 
der Sonderkommission vom 11.05.2000 stelle nichts als eine Leerfoimel 
dar. Hier werde nur in difîusen Andeutungen und Mutmassungen eine 
Verdachtslage künstlich erzeugt, die nicht greifbar sei und gegen die 
auch nicht sachlich argumentiert werden kônne, weil sie jeglichen kon- 
kreten Sachverhaltes entbehre.

Dass der Beschuldigte seine Treuhandkonzession einem Trust zur Ver- 
fïigung stellte, sei nun wahrlich noch kein Beleg fur eine kriminelle Ab- 
sicht, weil solches nicht ungewôhnhch sondem alltàghch sei. Ob und 
welches unüberschaubare Firmengeflecht entstanden sein solle, kônne 
auch nicht fur eine konkreten Tatverdacht herhalten. Es sei wohl müssig, 
darauf hinzuweisen, dass kaum ein Treuhandbüro in Liechtenstein als 
Reprâsentanz von hunderten Gesellschaften auf den ersten Blick über- 
schaubare Strukturen und durchschaubare Zusammenhânge aufweise. 
Der Haftbefehl bleibe auch eine Begründung dafiir schuldig, somit und 
in welcher Weise sich der Beschuldigte an dem angeblich unüberschau- 
baren Firmengeflecht beteiligt bzw. darauf Einfluss genommen haben 
soll.

Die Verdunkelungsgefahr werde deshalb angenommen, weil die Gefahr 
bestehe, dass sich der Beschuldigte mit einer Vielzalil von allenfalls in- 
volvierten Personen in Verbindung setzen und damit die Wahrheits- 
findung zumindest erheblich erschweren werde. Bei der Vielzahl der in- 
volvierten Gesellschaften und Personen werde es selbst bei zügigstem 
Vorantreiben der Untersuchungen gar nicht môglich sein, diese innerhalb 
einer angemessenen Frist einzuvemehmen bzw. deren Einvemahme im 
Ausland, soweit sie sich dort aufhalten, zu veranlassen. Zudem sei das 
Verfahren gegen Adler und Sexton schon lângere Zeit im Gange, wes- 
halb Absprachen und andere Handlungen, die die Wahrheitsfindung er-
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schweren, schon lângst hàtten stattfmden kônnen. Der Beschuldigte habe 
indes solches nie im Sinn gehabt und werde sich in Hinkunft jeglicher 
Behinderung der Wahrheistfîndung enthalten, allein schon deshalb, weil 
er die Wahrheit nicht zu fïirchten und auch nichts zu verschleiem habe.

Dass sich der Beschuldigten nach seiner Aussage am 3.9.1999 mit 
Sexton getroffen habe, kônne ihm doch nicht zur Last gelegt werden. 
hnmerhin sei Sexton sein Klient und musste er mit ihm klâren, ob und 
inwieweit er als Anwalt Sachzusammenhânge offenlegen und Kenntnisse 
offenbaren darf, die ihm als Anwalt anvertraut wurden und dem absolut 
geschützten und von ihm zu wahrenden Anwaltsgeheimnis unterhegen.

Der Haftbefehl müsse sogar auf nicht genannte Informanten der Landes- 
polizei Zuflucht nehmen. Es solle beobachtet worden sein, dass Akten 
aus der Kanzlei des Beschuldigten „entfemt“ wurden. Dies werde gar 
nicht bestritten. Nur handle es sich nicht um eine Entfemung = Beseiti- 
gung von Akten, sondem sclilichtweg um die Übergabe zur Durchfuh- 
rung der Buchhaltungsarbeiten und notwendigen steuerlichen Veranlas- 
sungen, weil der bisherige Buchhalter per 31.12.1999 seine Tâtigkeit be- 
endet habe. Was die angeblich „leeren“ Ràume betreffe, hâtte wohl zu- 
nâchst einmal nachgeforscht und erhoben werden sollen, ob sich in die- 
sen Râumen je irgendwelche Akten befunden hâtten. Bezeichnender- 
weise sei auch nicht die Rede von leeren Regalen oder leeren Schrân- 
ken, sondem von praktisch leeren Raumen.

Überdies hàtten der Beschuldigte und auch sein Kanzleikollege RA 
Falkner dem Herm Untersuchungsrichter angeboten, hier jede Aufklâ- 
rung zu geben und die Büroangestellten als Zeugen aufzurufen, dass in 
Tat und Wahrheit keine Akten verschwunden oder entfemt wurden, um 
sie der Polizei oder dem Gericht zu entziehen.

Das ôffentliche Aufsehen, das Medieninteresse und die wiederholten 
ôffenthchen Erklârungen des Sonderstaatsanwalts Dr. Spitzer, wie sie in 
zahlreichen Medienverôffentlichungen ihren Niederschlag gefunden 
hàtten, hâtten ein Klima der Vorverurteilung geschaffen, das einem 
fairen Gang des Verfahrens nicht zutrâglich sei. Der Beschuldigte habe 
sich mit Name und Bild in allen môglichen, auch auslàndischen (z.B. 
Spiegel, Profil etc.) Medienprodukten gefunden, die insbesondere durch 
behauptete wôrtliche Zitate von mit der Untersuchung befassten Perso- 
nen der Unschuldsvermutung zuwiderliefen. Beim Beschuldigten ver-
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dichte sich der Eindruck, dass im vorliegenden Fall die Amtsverschwie- 
genheit „ausgesetzt“ wurde. Dazu komme, dass der Verteidîger des Be- 
schuldigten über die Medien - durch welche Indiskretion von welcher 
Seite mimer - mehr erfahre als durch die bislang gânzlich verweigerte 
Akteneinsicht. Dadurch sei aber der Grundsatz des fair trial nicht mehr 
gewâhrleistet.

Die Beschwerde mündete im Antrag, den Beschuldigten aus der Unter
suchungshaft zu entlassen, in eventu die verhângte Untersuchungshaft 
durch Anwendung gelinderer Mittel aufzuheben. Der Beschwerdeschrift 
war die Sachverhaltsdarstellung des Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer 
betreffend den Antrag des Fürsthchen Landgerichtes auf Aufhebung sei- 
ner Lnmunitat als Abgeordneter zur nicht-ôffentlichen Landtagssitzung 
am 13.05.2000 angeschlossen.

3. Nach Durchfuhrung einer Haftprüfimgsverhandlung wies der Prasident 
des Fürsthchen Obergerichtes mit Beschluss vom 06.06.2000 die Haft- 
beschwerde des Dr. Gabriel Marxer ab und ordnete das Fortdauem der 
über ihn verhângten Untersuchungshaft aus den Haftgründen der Flucht- 
der Verdunkelungsgefahr sowie zusâtzlich der Wiederholungsgefahr an.

Der Prasident des Fürsthchen Obergerichtes begründete seinen Be
schluss wie folgt:

Zunâchst ist darauf hinzuweisen, dass es nicht Aufgabe des Haftprü- 
fungsrichters ist, über das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten und 
des Verteidigers bzw. über Einschrânkungen dieses Rechts zu befinden. 
Vielmehr hat sich seine Tâtigkeit darauf zu beschrânken, ob ein dringen- 
der Tatverdacht vorhegt xmd ob einer oder mehrere Haftgründe gegeben 
sind.

In Bezug auf den dringenden Tatverdacht ist darauf hinzuweisen, dass 
der Beschuldigte mit der Überweisung von ca. USD 5,7 Mio. von der 
Landesbank auf sein Konto ausdrückhch einverstanden war. Dabei 
wusste der Beschuldigte, dass die Landesbank die Beziehung mit Sexton 
deshalb auflôste, weil sie zur Erkenntnis gelangt war, von Sexton über 
die wirtschaftliche Berechtigung an den fraglichen Geldem getâuscht 
worden zu sein. Der Beschuldigte wusste auch, dass es sich bei diesen 
Geldem um Anlagen verschiedener amerikanischer Anleger handelte.
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In diesem Zusammenhang besteht der dringende Verdacht, dass der Be- 
schuldigte gewusst hat, dass es nicht die Absicht der amerikanischen In- 
vestoren war, Geldanlagen in Stiftungen vorzunehmen, was dann über 
Anweisnng von Sexton bekanntlich durch Ritter Rudolf veranlasst wor- 
den ist.

Im Weiteren besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte fur 
seine Leistungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Geldtrans- 
fers rund USD 206'000.-- als Honorar entgegen genommen hat. Dabei 
besteht auch der dringende Verdacht, dass es sich dabei um ein Honorar 
handelt, das in einem krassen Missverhâltnis zu den erbrachten Leistun
gen steht, nachdem ohne Weiteres angenommen werden kann, dass be- 
reits ein Honorar von USD 50'000.~ an der obersten Grenze gelegen 
hâtte.

Tm Weiteren besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte im 
Wissen um die Zusammenhânge mit den "Sexton-Geldem" über die 
Adacta Stiftung sowie über die Bella Finance & Trading S.A. die Aus- 
zahlung von ca. USD 1,7 Mio aus den Anlagegeldem der amerikani
schen Investoren veranlasste bzw. mit Ritter Rudolf mitveranlasste.

Ein weiterer dringender Tatverdacht geht dahin, dass der Beschuldigte 
wusste, dass an Sexton USD 140’000.~ ausbezalilt wurden und dass die 
in diesem Zusammenhang erstellte Rechnung der Intercompany 
Management fîngiert war.

Ein dringender Tatverdacht geht auch dahin, dass mit Wissen des Be- 
schuldigten ohne Rechtsgrund eine Rechnung der Intercompany 
Management AG über USD 217*401.44 aus Anlagegeldem beglichen 
wurde.

Im Weiteren besteht ein dringender Tatverdacht, dass über die dem Be- 
schuldigten zuzurechnende Firma Aetherius Tmst vom 03.11.1995 bis 
30.06.1996 insgesamt 16 Mio. USD an Anlagegeldem geflossen ist, 
wobei anzunehmen ist, dass diese Anlagegelder auf kriminelle Weise 
"versickert" sind. Ein dringender Tatverdacht besteht sodann in Bezug 
auf Machenschaften des Global Currency Tmst, die der Beschuldigte zu 
verantworten bzw. mitzuverantworten hat. Es geht dabei um den drin- 
genden Tatverdacht, dass über die erwâhnte Firma betrügerisch heraus-
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gelockte Anlagegelder abgewickelt wurden und dass der Beschuldigte 
teilweise Anlagevertrâge mitimterfertigt hat.

Am Vorliegen eines dringenden Tatverdachtes betreffend den Tatbe- 
stand der Geldwâscherei nach § 165 StGB kann nach Überzeugung des 
Haflprüfimgsrichters im jetzigen Zeitpimkt nicht gezweifelt werden.

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen rechtfertigt es aber auch, 
den dringenden Tatverdacht betreffend Untreue nach § 153 StGB und 
Betrug nach §§ 146, 147 Abs. 2 StGB anzunehmen. Die bisherigen Er- 
gebnisse lassen nâmlich ein intensives Zusammenwirken des 
Beschuldigten mit Ritter, von Hoffen, Sexton, Beneckenstein und 
Schurte erkennen. Aus diesem aufgrund der Erhebungen wahrzuneh- 
menden Zusammenwirken resultiert ein dahingehender dringender Tat
verdacht, dass sich der Beschuldigte nicht nur als Geldwâscher betâtigt 
hat, sondem an den Vermôgensdelikten mitbeteihgt war.

Der dringende Tatverdacht betreffend Mittâterschafl des Beschuldigten 
an den erwahnten Vermôgensdelikten fuhrt letzthch auch dazu, dass ein 
dringender Tatverdacht betreffend Zugehôrigkeit zu einer kriminellen 
Organisation gemâss § 278a bzw. Bandenbildung nach § 278 StGB vor- 
hegt.

Zusammenfassend ist zum dringenden Tatverdacht festzuhalten, dass 
dieser in Bezug auf aile im angefochtenen Beschluss enthaltenen Tatbe- 
stande gegeben ist. Hinzu kommt noch der anlâsslich der Haftprüfungs- 
verhandlung vom Untersuchungsrichter zusâtzlich ins Treffen gefuhrte 
Tatbestand der Veruntreuung gemâss § 133 Abs. 1 und 2 StGB.

Klarzustellen ist, dass das Vorliegen eines dringenden Tatverdachtes 
nichts mit einer Vorverurteilung zu tun hat bzw. haben kann. Wenn 
irgendwo von kriminellen oder betrügerischen Machenschaflen und 
dergleichen die Rede ist, ohne dass eigens darauf hingewiesen wird, 
dass diesbezüghch ein dringender Tatbestand besteht, sind solche Aus- 
fîihrungen stets dahingehend zu verstehen, dass eben "nur" der dringende 
Tatverdacht gemeint ist. Diès gilt namentlich auch in Bezug auf die vom 
Staatsanwalt erwahnten betrügerischen Machenschaflen von Sexton. 
Auch in Bezug auf Sexton besteht selbstverstândlich "nur" ein dringen- 
der Tatverdacht.
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Was die Haftgründe anlangt, ândert die Unbescholtenheit und die gesell- 
schaftliche Intégration des Beschuldigten nichts daran, dass zunâchst 
Fluchtgefahr deshalb anzunehmen ist, weil ihm im Falle einer Verurtei- 
lung die Vemichtung seiner Existenz droht. Dieser Umstand rechtfertigt 
die Annahme, dass er sich wegen der ihm mutmasslich drohenden lange- 
ren Freiheitsstrafe der StrafVerfolgung durch Flucht zu entziehen ver- 
sucht.

Die Verdimkehingsgefahr ist gegeben, weil ein Teil der sichergestellten 
Unterlagen noch nicht ausgewertet ist und weil die Buchhaltungsunter- 
lagen des Beschuldigten sich nicht dort befinden, wo sie sich gemâss 
seiner Verantwortung befinden sollten. Es trifït auch nicht zu, dass dem 
Untersuchungsrichter seit mehr als einer Woche bekannt ist, wo sich 
diese Buchhaltungsunterlagen befinden, nachdem die neuen Angaben 
betrefîend deren Standort bisher nicht zielfuhrend waren.

Schhesslich ist die Wiederholungsgefahr aufgrund des dringenden Tat- 
verdachtes betrefîend Beteiligung an einer kriminellen Organisation 
bzw. der Bandenbildung zu bejahen.

4. Gegen diesen Beschluss erhob der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer am 
13.06.2000 Beschwerde an das Kollegium des Fürstlichen Obergerich- 
tes, mit dem Antrag, die über ihn verhângte Untersuchungshaft mit so- 
fortiger Wirkung ersatzlos aufzuheben, in eventu die Untersuchungshaft 
unter Anwendung gelinderer Mittel nach § 131 Abs. 5 StPO aufzuheben.

Die F.L. Staatsanwaltschaft verzichtete am 19.06.2000 auf Gegenaus- 
fuhrungen und beantragte, der Beschwerde keine Folge zu geben.

5. Am 19.06.2000 legte das Erstgericht die Beschwerde samt Akten dem 
Fürstlichen Obergericht zur Entscheidung vor.

6. Die Beschwerde des Dr. Gabriel Marxer ist rechtzeitig und zulassig 
(§ 140 Abs. 3 und 4 StPO).

Sie ist auch teilweise begründet.

7. Vorauszuschicken ist, dass das Beschwerdegericht bei der Entscheidung 
über das Fortdauem der Untersuchungshaft nicht allein auf den Sach- 
stand abstellen kann, den sowohl der Untersuchungsrichter als auch der
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Prâsident des Fürstlichen Obergerichtes jeweils dem Beschluss zugrun- 
degelegt haben, sondem von Amtes wegen die Wahrheit zu erforschen 
und deshalb auch auf Umstânde Rücksicht zu nehmen hat, die nach dem 
angefochtenen Beschluss eingetreten oder bekannt geworden sind. Das 
Beschwerdegericht hat daher amtswegig die Entscheidung über die Ver- 
hângung bzw. das rortdauem der Untersuchungshaft nach der Ver- 
fahrenslage im Zeitpunkt seiner Entscheidung nachzuprüfen (EvBL 
1994/12). ------------------------------------------------------------- -

Femer ist - obwohl § 131 StPO im Gegensatz zu der mit dem Strafrecht- 
sanderungsgesetz 1993 geânderten Rezeptionsgrundlage des § 180 
ôStPO dies nicht ausdrücklich vorsieht - davon auszugehen, dass die 
Untersuchungshaft nur verhângt werden darf, wenn sie von der F.L. 
Staatsanwaltschaft beantragt wurde. Dementsprechend sieht § 139 StPO 
im Zusammenhang mit der Aufhebung der Untersuchungshaft vor, dass 
der Untersuchungsrichter bei Wegfall der Haftgrûnde bzw. dem Auslan- 
gen mit gelinderen Mitteln die Enthaftung des Untersuchungsgefangenen 
nur dann anordnen kann, wenn auch die F.L. Staatsanwaltschaft hiezu 
die Zustimmung erklârt. Die Antragstellung durch den Staatsanwalt ent- 
spricht auch rechtsstaatlichen Erfordemissen. Da mit der Verhàngung 
der Untersuchungshaft ein einschneidender EingrifF in die persônliche 
Freiheit des Betroffenen verbunden ist, soll er auch das Recht erhalten, 
in môglichst kurzer Frist in allen Einzelheiten über die Art und den 
Grund der gegen ibn erhobenen Beschuldigung Kenntnis zu erlangen, um 
seine Rechte effektiv wahmehmen zu kônnen. Der Beschuldigte hat 
somit das Recht zu erfahren, welche Fakten ilim angelastet werden. Der 
Untersuchungsrichter hat daher dem Beschuldigten darüber konkret 
Auskunft zu erteilen (SSt 55/32).

Das ist vorliegendenfalls nicht geschehen. Insbesondere ergibt sich we- 
der aus dem Antrag der F.L. Staatsanwaltschaft vom 12,05,2000 noch 
aus dem Beschluss^ des Untersuchungsrichters vom 15.05.2000, auf- 
grund'wélcher bestimmter konkreter Anhaltspunkte bzw. Indizien die 
Strafverfolgungsbehôrden zur Annahme gelangt sind, dass ein dringen- 
der Tatverdacht in Richtung eines bestimmten Verbrechens oder Ver- H a  
gehens vorliegt. So fehlt dem Antrag der F.L. Staatsanwaltschaft die An- ~  (_  
gabe jeden Untersatzes, der überhaupt dem Beschuldigten die Sub- 
sumptiôiTïïnter einen der ihm vorgeworfenen Straftatbestande erlauben 
und ihm überdies auch die Môglichkeit einràumen würde, zu den wider 
ihn erhobenen Strafvorwürfen konkret Stellung zu nelmien.

a
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Das Erfordemis der Afltragstelhing durch die F.L. Staatsanwaltschaft 
bedeutet fur das vorliegende Verfahren, dass bei der Entscheidung über 
das Fortbestehen der Untersuchungshaft nur die Tatsachenkomplexe be- 
iücksîchtigt werden kônnen, derentwegen die F.L. Staatsanwaltschaft 
am 12.05.2000 die Verhângung der Untersuchungshaft beantragt hat. 
IEeb|i_geht es sich im wesentlichen um den Tatsachenkomplex 

^ S e x topVaer Gegenstand des zur hg. Geschâftszahl 1 Ur 134/99 gegen 
Kenneth J. Adler und James C. Sexton wegen Verdachtes des Ver- 
brechens des schweren Betruges nach §§ 146, 147 Abs. 2 StGB gefuhr- 
ten StrafVerfahrens ist, sowie - am Rande - um die Ergebnisse aus dem 
hg. Strafrechtshilfeverfahren Rs 261/95. Nicht Gegenstand des gegen- 
standlichen Beschwerdeverfahrens sind die weiteren Tatsachen- 

Icomplexe, derentwegen die F.L. Staatsanwaltschaft wohl in einem frühe- 
ren oder spâteren Zeitpunkt die Einleitung bzw. Ausdehnung der 
Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer, nicht 
aber die Verhângung der Untersuchungshaft ans Hieqpn GnînHpn hean- 
tragt hat. Diese weiteren Tatsachenkomplexe kônnen daher nur bei der 
Prüfung der Haftgründe entsprechend Berücksichtigung fînden. Die über 
die Einleitung bzw. Ausdehnung der Strafuntersuchung gefallten Be- 
schlüsse sind dem Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer erst anlàsshch der 
untersuchungsrichterlichen Befragung am 27.06.2000 erôffiiet worden.

8. In materiell-rechtlicher Hinsicht setzt die Verhângung bzw. das Fort- 
dauem der Untersuchungshaft voraus, dass der Beschuldigte - im Ge- 
gensatz zu dem fur die Einleitung der Untersuchung erforderhchen 
„gegründeten“ Verdacht nach § 41 StPO - dringend eines bestimmten 
Verbrechens oder Vergehens verdâchtig ist, und einer der im Abs. 2 
oder 7 des § 131 StPO angefiihrten Haftgründe vorliegt.

Dringender Tatverdacht bedeutet nach herrschender Lelire und Praxis 
einen hôheren Grad der Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte die 
ihm angelasteten Straftaten begangen hat. Für deren Annahme genügt 
das Vorliegen von Indizien, die zwar nicht jeweils fur sich allein, jedoch 
in ihrem Zusammenhang eine logische und empirisch einwandfreie und 
tragfahige Begründung der Annahme der Tàterschaft darstellen (11 Os 
17/93 vom 05.02.1993). Ein dringender Tatverdacht hegt hingegen dann 
nicht vor, wenn die Aktenlage zur Zeit der Entscheidung kein Substrat 
von einer solchen Dichte enthâlt, das die Begehung der vorgeworfenen 
Straftaten als geradezu wahrscheinlich erscheinen lassen kônnte (25 Bs
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26/93 des OLG Wien vom 01.02.1993). Damit ist klargestellt, dass 
blosse Vennutungen nicht ausreichen. Bei der Prüfung der Wahrschein- 
lichkeit kommt es vor allem (farauf an, ob die Verdachtsmomente stârker 
sind als die entiastenden Umstânde; hiefur massgebend ist die Ver- 
dachtslage nach der Einvemahme des Beschuldigten durch den Unter- 
suchungsrichter (NRsp 1992/251). Schliesslich sagt das Vorliegen des 
dringenden Tatverdachtes noch nichts über eine spâtere Verurteilung des 
Betroffenen aus. Im Gegensatz zum Erkenntnisverfahren darf der 
Grundsatz in dubio pro reo bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit 
nicht angewendet werden (10 Bs 442/92 des OLG Graz vom 
16.11.1992).

9. Das Kollegium des Fürstlichen Obergerichtes sieht sich daher zufolge 
Unterlassung durch die Unterinstanzen veranlasst, hinsichtlich des Tat- 
sachenkomplexes „ S exton44 den Ermittlimgsstand wie folgt nâlier darzu- 
legen:

James Sexton steht im Verdacht, im bewussten und gewollten Zusam- 
menwirken mit anderen Beteiligten, nâmhch Kenneth Adler, Freeman 
Wilkerson, Kurt Schmid, Caven McGeever und Doug Johnson als Mittâ- 
ter im Zeitraum 1998 bis Anfang 1999 mit dem Vorsatz, sich oder einen 
Dritten durch das Verhalten der Getàuschten unrechtmâssig zu be- 
reichem, eine Vielzahl von amerikanischen Anlegem durch Tâuschung 
über Tatsachen, nâmhch durch die Vorgabe, die Gelder in ein ertrag- 
reiches ,JR.eserve-Funds-Program44 zu investieren, zur Übergabe von ins- 
gesamt ca. USD 7 Mio, sohin zu einer Handlung verleitet zu haben, 
welche die Anleger an ihrem Vermôgen in einem besonders grossen Be- 
trage schâdigten.

Die diversen Anleger haben ihre Dollarbetrâge auf das Konto- 
Nr. 191.462.71 bei der Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, lau- 
tend auf JP.B.Global Investments Ltd.44, einer B.V.I.-Offshore-Gesell- 
schaft, überwiesen, wo sie gesammelt wurden und über welches Konto 
ausschliesslich Sexton verfugungsberechtigt war. Dieser gab auch bei 
der Kontoerôffiiung gegenüber der Liechtensteinische Landesbank AG 
an, der wirtschaftlich Berechtigte dieser Kontoverbindung zu sein 
(Beilage 2 zur ZV Edith Aggeler in ON 4 zu ON 120a).

Wegen dieses Tatverdachtes behângt beim Fürstlichen Landgericht zur 
hg. Geschâftszahl 1 Ur 134/99 seit dem 21.07.1999 ein StrafVerfahren
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gegen Kenneth J. Adler und James C. Sexton wegen Verbrechens des 
schweren Betruges nach den §§ 146, 147 Abs. 2 StGB.

Dass der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer an diesen angeblichen Betrü- 
gereien irgëndwie beteiligt war, insbesondere in irgendeiner Form daran 
mitwirkte, dass amerikanische Anleger die entsprechenden Gelder auf 
das obgenannte Konto bei der Liechtensteinische Landesbank AG 
überwiesen oder sonst in irgendeiner Weise hinsichtlich der diesen An- 
legem gegebenen Zusagen involviert war, ist im bisherigen Verfahren in 
keiner Richtung hervorgekommen. Zu bedenken ist allerdings, dass bis 
heute weder James C. Sexton noch sein Mitbeschuldigter Adler hiezu 
beffagt werden konnten.

Der Mitbeschuldigte Rudolf Ritter kannte seit dem Jakre 1998 James C. 
Sexton - wenn auch oberflâchlich - aufgrund einer früheren Geschâfts- 
beziehung, wobei die Kontakte vomehmlich über Egon Fink, den Mit- 
arbeiter der Firma Adminco/Euro-Finanz Treuuntemehmen 
reg./Intercompany Management AG liefen.

Dieser war es denn auch, der Rudolf Ritter anfangs 1999 mitteilte, dass 
Sexton Problème mit der Liechtensteinische Landesbank AG habe, die 
ihm angedroht habe, die Konten der Gesellschaften zu sperren. In der 
anschliessenden Besprechung erfiihr Ritter von Sexton, dass dieser zwei 
Konten bei der Liechtensteinische Landesbank AG, nâmlich auf den 
Namen der P.B. Global Investments Ltd. und First Suisse Management 
unterhielt, über die er aufgrund eines Partnership-Agreements allein ver- 
fîigungsberechtigt sei und auch in der Vergangenheit bereits Verfiigun- 
gen getroffen habe, femer, dass ihm die Liechtensteinische Landesbank 
AG aber nunmehr gedroht habe, die Konten aufzulôsen, da es sich nach 
ihrer Auffassung um „gepoolte“ Gelder handle. Tatsàchlich hatte die 
Liechtensteinische Landesbank AG anfangs 1999 das Konto, lautend auf 
P.B. Global Investments Ltd., gespent, weil sie annahm, hinsichtlich des 
wirtschaftlich Berechtigten getàuscht worden zu sein. Die Liech
tensteinische Landesbank AG hait dazu im Aktenvermerk vom
22.01.1999 ausdrücklich fest, dass einzig die Tatsache, dass Sexton als 
wirtschaftlich Berechtigter angefuhrt werde, problematisch erscheine. 
Nach ihrer Auffassung stammten die auf dem Konto befindlichen Gelder 
nicht von Sexton, sondem von verschiedenen Anlegem, wie sie in der 
ihr vorhegenden Investorenliste aufscheinen. Mit Schreiben vom
10.02.1999 (Beilage 11 zu ON 4 in ON 120a) kündigte die Liechten-
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steinische Landesbank AG die Geschâftsbeziehung zur P.B. Global 
Investments Ltd. auf und teilte Sexton mit, dass die Liechtensteinische 
Landesbank AG auf eine Ueberweisung der Gelder bestehe und Baraus- 
zahlungen nicht akzeptieren kônne.

Femer hielt die Liechtensteinische Landesbank AG in der Aktennotiz 
vom 22.01.1999 ausdrücklich fest, dass bezüglich der Herkunft der Gel
der keinerlei Bedenken bestünden. Femer in der Aktennotiz vom 
19.02.1999 (Beilage 10 zu ON 4 in ON 120a), dass keinerlei Anhalts- 
punkte fur eine Vortat im Sinne des § 165 StGB vorliegen würden. Die 
Liechtensteinische Landesbank AG sah auch deswegen davon ab, dem 
Amt fur Finanzdienstleistungen Mitteilung zu machen oder den Sachver- 
halt der F.L. Staatsanwaltschafl zur Anzeige zu bringen.

Ritter und Fink schlugen hierauf Sexton vor, die Vermôgenswerte auf 
ein Treuhandkonto des Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer zu überwei- 
sen, und von dort - entsprechend der Investorenliste - auf neu zu grün- 
dende Stiftungen zu übertragen. Den ursprünghchen Vorschlag von 
Sexton, die Gelder auf das Konto einer Stiftung oder Anstalt bei der 
LGT Bank in Liechtenstein AG zu überweisen und dort zusammenzu- 
halten, lehnte Ritter ab. Femer erklârte Ritter, in der gegenstândlichen 
Angelegenheit nur dann tàtig werden zu kônnen, wenn zuvor von einem 
Rechtsanwalt geklart würde, ob Sexton berechtigt sei, über die Gelder 
rechtmâssig zu verfiigen.

In der Folge nahm der Beschuldigte Rudolf Ritter mit Rechtsanwalt Dr. 
Gabriel Marxer Kontakt auf und übergab ihm das Partnership Agreement 
zur Prüfimg. Dieser kontaktierte in der Folge James C. Sexton, der ihm 
am 04.02.1999 Anwaltsvollmacht erteilte, und den Rechtsdienst der 
Liechtensteinische Landesbank AG, und zwar Urs Müller, und erfiihr 
von diesem, dass es gepoolte Gelder seien und die Bank deswegen die 
Geschaftsbeziehung zu Sexton auflôsen môchte. Dass von dem Konto 
der P.B. Global Investments Ltd. bereits erhebliche Behebungen stattge- 
funden hatten und den Anlegem eine überaus hohe Rendite versprochen 
wurde, wusste Dr. Gabriel Marxer nach seinen Angaben zu diesem Zeit- 
punkt nicht. Schliesslich erklârte sich die Bank bereit, von einer Rück- 
zahlung an die einzelnen Anleger abzusehen und die Gelder zugunsten 
des Treuhandkontos des Dr. Gabriel Marxer freizugeben. Dem Ansinnen 
von Sexton, dass die Gelder nach Ueberweisung auf das Treuhandkonto 
bei der LGT Bank in Liechtenstein AG ihm ausbezahlt werden, traten
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Ritter und Dr. Gabriel Marxer mit dem Argument entgegen, dass die 
Gelder von verschiedenen Anlegem herstammen würden. Aufgrund des 
Partnership Agreements sowie den mündlich eingeholten Auskünften 
über die Bonitât und Seriositàt des James C. Sexton sah Dr. Gabriel 
Marxer keinen Grand, an irgendwelche kriminelle Machenschaften des 
Sexton zu glauben. Dr. Marxer erôfînete liierauf bei der LGT Bank in 
Liechtenstein AG das Septo-Konto Nr. 0523810 AE, auf welches die 
hier gegenstândlichen USD 5.751.622,11 von der Liechtensteinische 
Landesbank AG am 24.02.1999 überwiesen wurden. Ueber dieses 
Konto war Dr. Gabriel Marxer allein zeichnungsberechtigt.

Vom Beschuldigten Ritter stammte die Idee, zum Schutze der Anleger 
die USD 100.000,— oder mehr investiert hatten, was anliand der vorlie- 
genden Investorenliste (Beilage 1 zu ON 7 in ON 120a) leicht nachvoll- 
ziehbar war, jeweils eine Stiftung zu gründen und die jeweils investier- 
ten Betrâge auf diese Stiftungen zu übertragen; dem gegenüber sollten 
die darunterliegenden Betrâge der Anleger auf dem Treuhandkonto von 
Dr. Gabriel Marxer verbleiben. Ueber die weitere Verwendung dieser 
Betrâge wollte Sexton zu einem spâteren Zeitpunkt entscheiden. Dies 
wurde in der Folge auch so durchgefiihrt, wobei die Gründung der 13 
Stiftungen sowie der panamesischen Firma Bella Finance and Trading 
S.A. über die Euro-Finanz Treuuntemehmen reg. durch Fink, von HofFen 
und Ritter veranlasst wurde. Von der Erstellung der Beistatuten bzw. der 
Bestellung der Stiftungsbegünstigten wurde vorlâufîg abgesehen, da die 
Anschriften der Anleger nicht bekannt waren und noch abzuklâren war, 
ob die dort angeführten Personen auch tatsâclilich die jeweiligen 
Geldbetrâge einbezahlt hatten. Aus diesem Grande forderte Ritter 
Sexton auf, die genauen Personalien der Anleger samt Passkopie und 
Bestâtigung der von ihnen einbezahlten Betrâge nachzureichen.

Unter Zugrundelegung der Investorenliste legten Fink und Sexton die 
Aufteilung der auf die Bella Finance and Trading S.A. sowie die Stiftun
gen zu überweisenden Betrâge fest, wobei der Bella Finance and 
Trading S.A. sowie der Adacta Stiftung jene Betrâge gutgeschrieben 
wurden, die zuvor auf dem Konto der First Suisse Management bei der 
Liechtensteinische Landesbank AG gelegen hatten und die nach seinen 
Angaben Sexton gehôrten. Dr. Marxer erteilte dementsprechend der 
LGT Bank in Liechtenstein AG die Ueberweisungsauftràge. Die den 
einzelnen Stiftungen überwiesenen Geldbetrâge stimmen exakt mit den 
Betrâgen der Investorenliste überein. Die Geldbetrâge der kleineren In-
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vestoren in Hôhe von nind USD 178.000,-- verblieben vereinbarungs- 
gemàss auf dem Treuhandkonto von Dr. Marxer, wobei sie wegen des 
günstigeren Zinssatzes auf das Callgeld-Konto transferiert wurden, wo 
sie heute noch sind, wobei das Guthaben per 31.03.2000 auf den Betrag 
von USD 180.112,92 angewachsen ist (ON 87 in ON 120a). Dieser Be
trag ist durch gerichtliche Verfugung sichergestellt.

Mit den bei den Stiftungen einlangenden Geldem wurde laut Erhebungen 
der Wirtschaftspolizei wie folgt verfahren: Teils fanden Barabkebungen 
durch James C. Sexton statt, teils wurden Gelder zur Intercompany 
Management AG transferiert, teils wurden Gelder angelegt. Mit der 
Gründung der Stiftungen, mit der Erstellung der Statuten, Beistatuten 
sowie der Bestellung der Begünstigten, der Anlage des Stiftungsver- 
môgens sowie den Barabhebungen des James C. Sexton hatte der Be- 
schuldigte Dr. Gabriel Marxer nichts zu tun.

Insbesondere ist im bisherigen Verfahren in keiner Richtung hervorge- 
kommen, dass der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer mit der Auszahlung 
von USD 140.000,-- an Sexton aufgrund der von ihm an die Inter
company Management AG gestellte Rechnung mit der Rechnungs- 
stellung der Intercompany Management AG in Hôhe von USD 
217.401,44 fur die Gründung und Beratung der verschiedenen Stiftungen 
und mit der Auszahlung dieses Betrages an die Intercompany Manage
ment AG sowie mit der Veranlagung der zugunsten der Stiftungen 
überwiesenen Gelder, die zu einem (buchhalterischen) Verlust von USD 
321.342,-- gefuhrt haben soll sowie mit der „Rückstellung“ von CHF 
30.000,— zu Lasten der von der Euro-Finanz gegründeten Stiftungen 
etwas zu tun hatte.

Ursprünglich war zwischen dem Beschuldigten Rudolf Ritter und Sexton 
für die ,,Freimachung“ der Gelder bei der Liechtensteiniscke Landes- 
bank AG eine Provision von 5 % der gesamten Summe ( P.B. Global In- 
vestments Ltd. und First Suisse Management) vereinbart. Von diesem 
Betrag sollte Dr. Gabriel Marxer 1% erhalten, der Rest die Inter
company Management AG. Nach der Besprechung mit Dr. Marxer, als 
klar wurde, dass die Gelder von der Liechtensteinische Landesbank AG 
freigegeben werden, sagten Fink und von Hoffen dem Beschuldigten 
Ritter, dass Sexton bereit wâre, 15 % Provision zu bezahlen. Ritter legte 
hierauf den Anteil von Dr. Gabriel Marxer mit 2 % fest, wobei nach sei- 
ner Auffassung der entsprechende Betrag Dr. Gabriel Marxer zu Lasten



21

der Bella Finance and Trading S.A. auch bar ausbezahlt wurde. Dem ge- 
genüber will Dr. Gabriel Marxer von Rudolf Ritter über Rechnung den 
Betrag von CHF 5.000,-- bis 8.000,-- sowie „schwarz“ einen weiteren 
Betrag von CHF 80.000,— erhalten haben. Der Beschuldigte Dr. Gabriel 
Marxer hatte die Provisionszahlung mit Sexton nicht vereinbart.

bn Sommer 1999 erfuhr Dr. Marxer von der Strafanzeige Dris. Hoch 
gegen James C. Sexton. Er kontaktierte hierauf Sexton. Dieser verwei- 
gerte die Rückzahlung der Geldbetrâge an die einzelnen Anleger und 
verlangte zuerst eine Haftungsfreistellung (bezüglich jener Geldbetrâge, 
die Sexton vor Februar 1999 zu Lasten des Kontos der P.B. Global 
Investments Ltd. bei der Liechtensteinische Landesbank AG einem ge- 
wissen Kurt Schmid übergeben hatte). In der Folge erfuhr Dr. Marxer, 
dass die der Liechtensteinische Landesbank AG vorliegende Investoren- 
liste nicht vollstândig war. Die Vergleichsverhandlungen mit Rechtsan- 
walt Hoch, der nur einen Teil der Anleger vertrat, blieben erfolglos.

10. Zum Beschluss des Prâsidenten des Fürstlichen Obergerichtes vom 
06.06.2000:

Der Pràsident des Fürstlichen Obergerichtes begründet das Vorliegen 
des dringenden Tatverdachtes wegen Geldwâscherei nach § 165 StGB 
damit, dass

1. der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer gewusst habe, dass die Liech
tensteinische Landesbank AG die Beziehung mit Sexton deshalb aufge- 
lôst habe, weil sie zur Kenntnis gelangt sei, von Sexton über die wirt- 
schaftliche Berechtigung an den fraghchen Geldem getâuscht worden zu 
sein;

2. der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer gewusst habe, dass es nicht die 
Absicht der amerikanischen Investoren gewesen sei, Geldanlage in Stif- 
tungen vorzunehmen;

3. der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer fur seine Leistungen im Zusam- 
menhang mit den beschriebenen Geldtransfers rund USD 206.000,-- als 
Honorar entgegengenommen habe;

4. der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer im Wissen um die Zusammen- 
hânge mit den „Sexton“-Geldem über die Adacta Stiftung und die Bella
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Finance and Trading S.A. die Auszahlung von ca. USD 1,7 Mio aus den 
Anlagegeldem der amerikanischen Investoren zumindest mitveranlasst 
habe;

5. der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer gewusst habe, dass an Sexton 
USD 140.000,— ausbezahlt wurde und dass die in diesem Zusammen- 
hang erstellte Rechnung der Intercompany Management AG fmgiert 
war;

6. dass mit Wissen des Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer eine Rech- 
nung der Intercompany Management AG über USD 217.401,44 ohne 
Rechtsgrund aus Anlagegeldem beglichen wurde und schliesslich

7. dass über die dem Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer zuzurechnende 
Firma Aetherius Trust vom 03.11.1995 bis 30.06.1996 insgesamt 
USD 16 Mio geflossen sind, wobei anzunehmen sei, dass diese Anlage- 
gelder auf kriminelle Weise „versickert“ sind, und dass der Beschuldigte 
Dr. Gabriel Marxer Machenschaften des Global Cuirency Tmst zumin
dest mitzuverantworten habe, da die betrügerisch herausgelockten An- 
lagegelder über den Aetherius Tmst reg. abgewickelt wurden und der 
Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer teilweise Anlagevertrâge mitunter- 
fertigt habe.

11. Nach Auffassung des Kollegiums des Fürstiichen Obergerichtes lâsst 
sich mit diesen Ausfïihrungen der dringende Tatverdacht des Ver- 
brechens der Geldwâscherei nicht begründen.

Dass der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer Kenntnis davon hatte, dass 
die Liechtensteinische Landesbank AG die Beziehung mit Sexton des- 
wegen auflôsen wollte, weil sie von ihm über die wirtschaflliche Be- 
rechtigung getâuscht worden sei, kann durch die bisherigen Ermittlungen 
nicht festgestellt werden. Dr. Marxer selbst hat dieses Wissen in seinen 
bisherigen Einvemahmen nicht bestâtigt. Er hat von den angeblichen 
Tâuschungen über die wirtschaflliche Berechtigung gegenüber der 
Liechtensteinische Landesbank AG nichts gewusst. Auch aus der Aus- 
sage der Zeugin Ester Aggeler kann ebenfalls nichts entnommen werden. 
Sie fîihrf in ihrer Vemehmimg unter Hinweis auf Beilage 44 lediglich aus 
(ZV Esther Aggeler vom 28.07.1999, Seite 4), dass „doch Dr. Marxer 
diesbezüglich informiert war“ . Die Information bezieht sich lediglich 
darauf, dass die Liechtensteinische Landesbank AG keine Oberweisun-
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gen bezüglich der Gelder von Sexton mehr ausfïihren wollte, weil sie 
festgestellt hatte, dass es sich dabei um „gepoolte“ Gelder handelt.

Gleiches gilt fur den angeblich dringenden Verdaçht, der Beschuldigte 
habe gewusst, dass es nicht die Absicht der amerikanischen Investoren 
gewesen sei, Geldanlagen in Stiftungen vorzunelimen. Nach den bisheri- 
gen Ermittlungsergebnissen war auch keine Rede davon, dass eine Geld- 
anlage in verschiedenen Stiftungen stattfînden soll. Vielmehr wurde den 
entsprechenden Stiftungen Geldvermôgen zugefuhrt. Dr. Gabriel Marxer 
weigerte sich nâmlich, die Gelder weiter gepoolt zu halten. Die Ver- 
môgenszuwendungen an die Stiftungen erfolgte zum Schutze der An
leger, wobei sowohl die Gründung der Stiftungen als auch die Zuwen- 
dung der jeweiligen Geldbetrâge über Weisung von Sexton, der allein 
über die Konten bei der Liechtensteinische Landesbank AG verfugungs- 
berechtigt war, geschah. Dass es vorhegendenfalls zur Gründung von 
Stiftungen gekommen war, war fiir den Beschuldigten durchaus nach- 
vollziehbar. Er konnte davon ausgehen, dass die Anleger nach aussen 
h in namentlich - aus welchen Gründen auch immer - nicht in Erschei- 
nung treten wollten.

Dass der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer fur seine Leistungen im Zu- 
sammenhang mit den bescliriebenen Geldtransfers rund USD 216.000,— 
als Honorar entgegengenommen hat, ist durch die Aktenlage nicht ge- 
deckt. Hier wird offensichtlich die Honorarftage mit dem auf dem Konto 
bei der LGT Bank in Liechtenstein AG verbhebenen Restbetrag zu- 
gunsten der „kleineren“ Anleger verwechselt. Für den Transfer der Gel
der auf das Konto bei der LGT Bank in Liechtenstein AG hat der Be
schuldigte Dr. Gabriel Marxer nach seinen eigenen Angaben ein Hono
rar von CHF 5.000,— bis 8.000,— (über Rechnung) und „schwarz“ CHF 
80.000,— erhalten. Dem steht die Behauptung des Mitbeschuldigten 
Rudolf Ritter entgegen, er habe den Betrag von USD 122.000,— vom 
Konto der Bella Finance and Trading AG behoben, umgewechselt und 
an den Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer ausbezahlt. Ob diese Behaup
tung zutreffend ist, ist noch abklârungsbedürftig. In diesem Zusammen- 
hang ist auf die Eingabe der Kanzlei Wolf & Hoch vom 02.05.2000 zu 1 
Ur 134/99 - ON 52b, und die dort vorgelegten Kontoauszüge hinzu- 
weisen, vor allem auf den Kontoauszug per 31.03.1999 der Bella 
Finance and Trading S.A., LGT-Konto-Nr. USD 0112779 AA, wo sich 
bei der Barabhebung am 01.03.1999 über USD 122.000,— der hand- 
schrifthche Veimerk „an Sexton44 befindet. Femer ergibt sich aus der
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von Sexton unterfertigten und mit dem gleichen Schriftsatz vorgelegten 
Empfangsbestâtigung, dass Sexton am 01.03.1999 CHF 176.656,- (= 
USD 122.000,—) erhalten hat. Aber auch wenn man von einem Honorar 
von insgesamt CHF 85.000,- bis 88.000,- ausgeht, erscheint dieser 
Betrag bei weitem die Grenze dessen zu überschreiten, was bei ange- 
messener Berücksichtigimg der vom Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer 
hiefiir erbrachten Gegenleistung erwartet werden konnte. Das Kollegium 
des Fürstlichen Obergerichtes ist daher der Aufîassung, dass durch diese 
unangemessen hohe Bezahlung auch ein bestimmtes „Sonderrisiko“ der 
zu transferierenden Gelder abgedeckt wurde, welches nur in deren kri- 
minellen Herkunft gelegen sein konnte.

Zu der Auszahlung von ca. USD 1,7 Mio ist nach den vorliegenden 
Ermittlungsergebnissen festzuhalten, dass der Beschuldigte Dr. Gabriel 
Marxer glaubhaft davon ausgehen konnte, dass sich der an ihn überwie- 
sene Betrag von ca. 6,1 Mio zum Teil aus „privaten“ Geldem des 
Sexton zusammensetzt, der dies durch schriftliche Anweisungen auch so 
deklarierte. Der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer hatte zu diesem Zeit- 
punkt keinen Anlass, an der Richtigkeit der Behauptungen von Sexton 
zu zweifeln.

Der weitere Verdacht, wonach der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer 
gewusst haben soll, dass an Sexton USD 140.000,— ausbezahlt wurde, 
und dass die in diesem Zusammenhang erstellte Rechnung der Inter
company Management AG fingiert war, lâsst sich durch die bisherigen 
Verfahrensergebnisse nicht erhârten. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass das Rechnungsschreiben des Sexton vom 23.03.1999 über USD 
140.000,— dem Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer nicht bekannt war, da 
es nicht an ihn, sondem an die Intercompany Management AG gerichtet 
war, mit welcher Gesellschaft der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer 
nichts zu tun hatte. Aus der Rechnung lâsst sich zwar entnehmen, dass 
Aufwendungen im Zusammenhang „mit der Klarung der Kontopositio- 
nen der Gesellschaften Global Investments Ltd. und First Swiss 
Management Ltd. geltend gemacht werden und der Betrag den Stiftun- 
gen abzubuchen ist“, jedoch ist diese Abbuchung weder mit Wissen 
noch mit Willen des Beschuldigten Dr. Marxer erfolgt. Er hatte damit 
nicht das Geringste zu tun und wurde in diese Vorgànge auch nicht ein- 
bezogen.
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Das Gleiche gilt auch fur die Rechmmg der Intercompany Management 
AG über USD 217.401,44. Der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer wirkte 
weder bei der Rechnungstellung noch bei der anteilsmâssigen Belastong 
und Auszahlung von den Konten der Stiftungen mit. Dr. Gabriel Marxer 
hatte auch weder bei der Intercompany Management AG noch bei den 
Stiftungen Organfunktion. Ueber deren Konten hatte er auch kein Zeich- 
nungsrecht.

Worauf sich der dringende Tatverdacht gründet, „dass über die dem Be- 
schuldigten zuzurechnende Aetherius Trust Inc. vom 01.11.1995 bis 
30.06.1996 insgesamt USD 16 Mio an Anlegegeldem geflossen sind, 
wobei anzunehmen ist, dass diese Anlagegelder auf kriminelle Weise 
„versickert“ sind44, kann nicht nachvollzogen werden. Mit diesen Aus- 
fuhrungen nimmt der Prâsident des Fürsthchen Obergerichtes offen- 
sichthch auf einen anderen Tatsachenkomplex, nâmhch den über die 
„Global Finance44 Bezug, welcher seit làngerer Zeit Gegenstand von 
strafgerichtlichen Untersuchungen ist und nunmehr auch in das gegen- 
stândhche Verfahren miteinbezogen wurde. Dieser Tatsachenkomplex 
kann aber nach Auffassung des Fürstlichen Obergerichtes nicht fur die 
Beurteilung der Verdachtslage bei der Verhàngung bzw. Fortsetzung der 
UntersucüungsJiatt berücksichtigt werden, da eme entsprechende An- 
tragstellung der F.L. Staatsanwaltschaft hiezu nicht vorliegt. Im übrigen 
würde diesbezüghch der StrafVerfolgung des Dr. Gabriel Marxer dessen 
parlamentarische Immunitât entgegenstehen. Diese ist nâmlich nur über 
Antrag des Erstgerichtes hinsichtlich des Tatsachenkomplexes „Sexton44 
vom Parlament aufgehoben worden. Schliesslich ergibt sich aus der 
Aktenlage, dass nicht Anlagegelder in Hôhe von USD 16 Mio über den 
Aetherius Trust geflossen sind, sondem „nur44 ungefâhr USD 3 Mio, 
wobei die unrichtige Benennung des Betrages darauf zurückzufuhren 
ist, dass die nâmhchen Geldbetrâge - weil sie innerhalb der Unterkonten 
verschoben wurden - mehrfach gezâhlt wurden. Schliesslich sind die 
Anlagegelder nicht auf kriminelle Weise „versickert44, sondem sind zur v" ^  
Gânze den Anlegem zurückerstattet worden.

■ j

Gleiches gilt auch fur die angeblichen „Machenschaften des Global 
Currency Trusts44, welche der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer zu ver- 
antworten bzw. mitzuverantworten habe. Hier soll der Beschuldigte 
teilweise Anlagevertrage mitunterfertigt haben. Die blosse Mitunterferti- 
gung irgendwelcher Anlagevertrage kann - oline weiterer Feststellungen 
über die namentlich betrogenen Anleger, die Anlagevertrage sowie die
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angeblichen Betmgshandlungen - wohl kaum einen Ansatz fur eine kri- 
minelle Handlimg darstellen.

13. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass flir die nach § 165 Abs. 2 StGB 
geforderte Wissentlichkeit seitens des Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer 
spricht, dass er und der Beschuldigte Ritter sich gut kennen, dass Ritter 
James C. Sexton schon lange kennt, dass die Bank sich veranlasst gese- 
hen hat, die Gelder zu sperren, weil Sexton Tâuschimgshandlnngen 
(gegenüber der Bank in Bezug auf die wirtschaftlichen Berechtigungen) 
gesetzt hat; femer, dass Dr. Marxer fur eine relativ geringfïigige Lei- 
stung ein sehr hohes Honorar erhalten hat. Gegen die Wissentlichkeit 
spricht hingegen, dass die Liechtensteinische Landesbank AG den Sach- 
verhalt geprüfl hat und zum Ergebnis gelangt ist, dass die Herkunft der 
Gelder nicht bedenkJich ist. Da nicht auszuschhessen ist, dass dieses Er
gebnis auf gewisse Opportunitâtsüberlegungen zurückzufuhren ist 
(Ôffentlichkeit der Afîare, Reputationsrisiko) und bis heute nicht ab- 
schliessen geklart werden konnte, welche Informationen die Verant- 
wortiichen der Liechtensteinische Landesbank AG dem Beschuldigten 
Dr. Gabriel Marxer tatsâchlich mitgegeben haben, ist nach Auffassung 
des Kollegiums des Fürstlichen Obergerichtes zumindest noch im jetzi- 
gen Verfahrensstadium von einem dringenden Tatverdacht wegen Geld- 
wâscherei nach § 165 StGB auszugehen.

Hingegen kann nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen bezüglich 
aller übrigen Straftatbestânde nichts von einem dringenden Tatverdacht 
erkannt werden. Dies betrifft sowohl die angebliche Mitwirkung am 
schweren Betrug nach §§ 12, 146, 147 Abs. 2 StGB als auch die angeb
liche Untreue nach § 153 StGB, allenfalls die Veruntreuung nach § 133 
StGB. Hiebei wird die Aufgabe des Gerichtes dadurch nicht erleichtert, 
dass es die F.L. Staatsanwâltschaft unterlassen hat, den Sachverhalt nâ- 
her zu umschreiben, der nach ihrer Auffassung dem Tatbild des bzw. der 
dem Beschuldigten angelasteten Straftaten entspricht. Zu diesen Erklâ- 
rungen hàtte das Gericht vorgàngig die F.L. Staatsanwaltschaft nach § 
20 Abs. 3 StPO auffordem kônnen. Wie bereits gesagt, liegen aber des- 
sen ungeachtet nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen keinerlei 
Anhaltspunkte oder Indizien in Richtung dieser Straftatbestânde vor. 
Das Gleiche gilt auch flir den StrafVorwurf der Zugehôrigkeit zu einer 
kriminellen Organisation nach § 278a StGB bzw. der Bandenbildung 
nach § 278 StGB, auch wenn die übrigen Tatsachenkomplexe bei der 
Beurteilung der Verdachtslage mitberücksichtigt werden. Abgesehen da-
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von gründet die entsprechende Annahme des Prâsidenten des Fürstlichen 
Obergerichtes auf einer blossen Veramtung. Irgendweiche Erhebuügser- 
gebnisse, die den Schluss auf eine in diese Richtung zieiende Verdachts- 
lage zulassen würden, liegen nicht vor.

14. Weitere Voraussetzung fur die Verhângung bzw. Aufrecherhaltung der 
Untersuchungshaft ist das Vorliegen der im § 131 Abs. 2 oder 7 StPO 
genannten Haftgründe.

15. Der Prâsident des Fürstlichen Obergerichtes hat das Vorliegen der 
Fluchtgefahr ausschliessüch damit begründet, dass dem Beschuldigten 
Dr. Gabriel Marxer im Falle einer Verurteilung die Vemichtung seiner 
(beruflichen) Existenz drohe; dies rechtfertige die Annahme, dass er sich 
wegen der ihm mutmasslich drohenden Freiheitsstrafe der Strafveifol- 
gung durch Flucht zu entziehen versuchen werde.

Diese Annahmen schienen dem Kollegium des Fürstlichen Obergerichtes 
nicht gerechtfertigt, zumal von den hier dem Beschuldigten Dr. Gabriel 
Marxer zur Last gelegten Straftaten einzig der dringende Tatverdacht 
wegen Verbrechens der Geldwâscherei nach § 165 StGB übriggeblieben 
ist. Die Strafdrohung hiefur betrâgt nach § 165 Abs. 3 StGB bis zu funf 
Jahren. Berücksichtigt man, dass der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer 
bisher einen untadeligen Lebenswandel gefuhrt hat, ist davon auszu- 
gehen, dass er im Falle einer Verurteilung eine erheblich geringere Strafe 
erhalten würde. Damit ist aber nach Auffassung des Kollegiums des 
Fürstlichen Obergerichtes die Vemichtung seiner „beruflichen“ Existenz 
nicht verbunden. Abgesehen davon müsste er im Falle der Flucht auch 
mit einem intemationalen Haftbefehl rechnen und wâre an keinem Ort 
der Welt sicher. Schliesslich ist der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer in 
diesem Lande sozial vôllig integriert, bekleidet verschiedene ôffentliche 
Funktionen, wie das Mandat als Landtagsabgeordneter, ist in diesem 
Lande aufgewachsen und lebt mit seinen beiden Kindem und deren 
Mutter sowie seinen nàchsten Verwandten in Liechtenstein, sodass nach 
Auffassung des Kollegiums des Fürstlichen Obergerichtes der Haftgrund 
der Fluchtgefahr nicht angenommen werden kann.

\j\-& A v  ̂

16. Nach Auffassung des Kollegiums des Fürstlichen Obergerichtes muss 
aber nach wie vor von einer/^ewissen) Verdunkelungsgefahr Solange C  
ausgegangen werden, als die Mitbeschuldigten im Tatsachenkomplex 
Sexton, insbesondere Sexton selbst und der Mitbeschuldigte Adler noch
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nicht untersuchungsrichterlich befragt wurden. Das ist bis zum heutigen 
Tag nicht geschehen. Dass nur ein Teil der sichergestellten Unterlagen 
bisher ausgewertet wurde, ist fiir diese Frage ohne Belang, da sich die 
Unterlagen samt und sonders in der Gewahrsame der Untersuchungsbe- 
hôrden befînden und der Beschuldigte Dr. Gabriel Marxer nicht in der 
Lage ist, irgendwelche Manipulationen an diesen Unterlagen vorzuneh- 
men. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Buchhaltungsunterlagen - 
nicht wie vom Beschuldigten Dr. Gabriel Marxer angegeben - im Ge- 
schâftshaus Hinterbühel 684 in Mauren sichergestellt wurden. Da 
offensichtlich eine sehr gründliche Hausdurchsuchung stattgefimden hat, 
und ailes beschlagnahmt wurde, was nur in irgendwelchem Bezug zum 
gegenstândlichen StrafVerfahren hatte, ist auch davon auszugehen, dass 
auch diese Unterlagen beschlagnahmt wurden, aber nicht mehr dem Be
schuldigten Dr. Gabriel Marxer zugeordnet werden kônnen. Dies wird 
auch durch die Aussage der Zeugin lise lise Czamek bestâtigt, die den 
Auftrag erhalten hat, die entsprechende Buchhaltung zu erstellen. Einen 
namlichen Irrtum ist den StrafVerfolgungsbehôrden auch hinsichtlich der 
Geschaftsunterlagen der 12 „Anlegerstiftungen“ unterlaufen. Auch die 
Nichtauffindbarkeit dieser Urkimden ist dem Beschuldigten Dr. Gabriel 
Marxer angelastet worden. Wie sich nachtrâglich aber herausgestellt hat, 
sind diese Unterlagen im Zuge der Hausdurchsuchung sichergestellt und 
beschlagnahmt worden.

Da aber letztlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschul
digte Dr. Gabriel Marxer die Untersuchung erschweren kônnte, was sich 
u.a. darin zeigt, dass bis zum heutigen Tag eine Einvemahme des sich im 
Ausland aufhaltenden James C. Sexton überhaupt noch nicht bewirkt 
werden konnte, dieser Verdunkelungsgefahr aber durch entsprechende 
gelindere Mittel wirksam begegnet werden kann, war vom Beschuldig
ten Dr. Gabriel Marxer das Gelôbnis abzuverlangen, keinen Versuch zu 
untemehmen, die Untersuchung zu vereiteln, insbesondere mit den Mit- 
beschuldigten dieses Verfahrens, somit über den Tatsachenkomplex 
„Sexton“ hinaus, weder direkt noch indirekt Kontakt aufzunehmen. Da 
sich diese Personen vomehmlich im Ausland aufhalten und die Gefahr 
besteht, dass es dort zu den verpônten Verabredungen kommen kônnte, 
war gleichzeitig die vorübergehende Abnahme der Reisepapiere zu ver- 
fïigen.

17. Nach Auffassung des Kollegiums des Fürstlichen Obergerichtes lâsst 
sich die Wiederholungsgefahr nicht mit dem (fehlenden) Tatverdacht der
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Zugehôrigkeit zu einer kriminellen Organisation bzw. der Bandenbildung 
rechtfertigen. Abgesehen davon, dass eine solche Annahme nicht nâher 
substantiiert wurde und im bisherigen Ermittlungsverfahren nichts Kon- 
kretes in der Richtung hervorgekommen ist, das den Schluss auf einen 
entsprechenden Tatverdacht zulassen würde, ist zu berücksichtigen, dass 
der Haftgrund der Wiederholungsgefahr voraussetzt, dass aufgrund be- 
stimmter Tatsachen die Gefahr besteht, der Beschuldigte werde auf 
freiem Fuss ungeachtet des gegen ihn gefuhrten StrafVerfahrens 
(abermals) eine gegen dasselbe Rechtsgut gerichtete Straftat begehen 
(ôOGH 12.01.1995, 15 Os 169/94). Da der Beschuldigte Dr. Gabriel 
Marxer bisher einen ordentlichen Lebenswandel gefiihrt hat und die ihm 
zur Last gelegte Straftat mit seinem bisherigen Verhalten in einem 
auffallenden Widerspruch steht, er sich femer von allem Anfang an 
kooperativ gezeigt hat und die seit dem 15.05.2000 bestehende Unter- 
suchungshaft nicht zuletzt aufgrund der mit der Kleinheit des Landes 
sowie der beruflichen und politischen Stellung des Beschuldigten Dr. 
Gabriel Marxer verbundenen Publizitât auf ihn zweifellos einen nach- 
haltigen Eindruck hinterlassen hat, ist nach Auffassung des Kollegiums 
nicht zu erwarten, dass Dr. Gabriel Marxer in Freiheit neuerhch gegen 
dasselbe Rechtsgut delinquieren wird.

Aus diesem Grande ist auch der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nicht 
gegeben.

Fürstliches Obergericht, 2. Sénat
Vaduz, am 07.07.2000

Zur Nachricht:

Gegen diesen Beschluss ist kein weiteres Rechtsmittel zulâssig.


