
30 Mio.-Betrug – doch AG-Strafverfolger haben keine Lust
Nachdem das Aargauer Obergericht entschied, der 30 Mio.-Betrug der Tahoe Invest AG von SVP-
Ortspräsident Peter Gruner müsse nicht aufgerollt werden, gelangt ein Tahoe-Geschädigter nun 
ans Bundesgericht. Dabei geht es um die Frage, ob das Dauerdelikt gewerbsmässiger Betrug, das 
erst mit dem Konkurs des Tahoe-Konstrukts vom 4. Mai 2010 endete, bereits verjährt war, als der Ge-
schädigte am 5. Juli 2016 Strafanzeige erhob. Dies jedenfalls behauptet das Aargauer Obergericht.

Sollte das Bundesgericht dem widersprechen, so würde dies kaum verwundern. Der Betrug zog sich 
wegen Verdeckungshandlungen mit Vermögensdispositionen und mutmasslichen Bilanzfälschungen 
über mehr als 10 Jahre hin. Kommt dazu, dass bei der kantonalen Staatsanwaltschaft in Aarau schon 
im Dezember 2010 mindestens eine Strafanzeige von Tahoe-Geschädigten eingegangen war. Nur hat-
te man dort schon damals keine Lust auf Arbeit und bediente den Kläger mit einer kürzest gefassten 
Nichtanhandnahme-Verfügung, Tenor: Die Geschädigten seien selber schuld. Dies ist jetzt zwar kein 
Einzelfall, dass sich die Justiz auf die Täterseite schlägt. Diese Webseite bezeugt dies facettenreich.

Die Strafanzeige von 2016 setzte dann immerhin einen Ermittlungsauftrag an die Kantonspolizei ab. 
Zu einer Befragung oder Einvernahme oder gar zu einer Verhaftung des Beklagten reichte es aber nicht: 
Der zuständige Polizist, Wm Andreas O., fand nämlich in einer Kurz-Recherche heraus, Gruner sei Präsi-
dent der Finanzkommission der Gemeinde Birr/Lupfig. Daraus folgerte der Polizist treuherzig: „Auf 
weitere Abklärungen wurde daher verzichtet“.

Nun begab es sich aber, dass unter der Präsidentschaft von Peter Gruner der damalige Finanzchef – also 
nicht Peter Gruner selber – just einen Diebstahl über Fr. 246‘000.- aus der Kasse der Gemeinde Birr/
Lupfig beging und damit wider Erwarten auffliegen sollte. Jener Freund nahm über mehrere Jahre Be-
träge bis zum genannten Total an sich und wurde 2014 von Prüfern des Kantons ertappt1. Er hatte – von 
Handwerkern auf der Gemeindekanzlei – bar abgelieferte Steuergelder an sich genommen und buchte 
sie ein – und gleich wieder aus. Dies ist jetzt zwar kein Einzelfall, zumindest nicht bei Kommunal-
behörden, aber er macht die obige Folgerung von Polizist Wm Andreas O. noch mehr zu einer Pointe, 

über welche das ganze Aargau lacht.

Mittendrin im Pingpong zwischen Ermitt-
lungsauftrag von Staatsanwalt R. Waldmeier 
und Vollzugsbericht von Polizist Wm O. (bei-
de an der Wildischachenstrasse 14 in Brugg 
tätig) entsannen sich die Strafverfolgungsbe-
hörden einer alten und bewährten Verfah- 
renseinstellungs-Maxime und behaupteten 
nun plötzlich, die Fristen für eine Klage seien 
längst abgelaufen. Man kann dem Finanz-
kommissions-Präsidenten von Birr/Lupfig 
doch nicht noch 6 Jahre nach dem Konkurs 
seines 30 Mio.-Jackpots mit Strafuntersu-
chungen nachstellen, wo käme man gerade 
im Kanton Aargau da sonst hin...  

Das Obergericht setzte noch einen oben-
drauf und behauptete, die Verjährung wür-
de beim Delikt gewerbsmässiger Betrug 
schon ab der allerersten Handlung laufen.

Tatsächlich verhält es sich aber umgekehrt. 

1 https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/gemeindeangestellter-steckte-246000-franken-in-eigene-tasche-nun-folgt-die-quittung-130276667 
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Ruedi Obrist 
Fohrhölzlistrasse 41   
5443 Niederrohrdorf 
 
vertreten durch 
Kontaktadresse: Hansueli Salinger, Mediator  
Erlenstrasse 18, 8805 Richterswil 

EINSCHREIBEN 
Bundesgericht 
1000 Lausanne 14 
 
 
 
Richterswil, 15. Juni 2017 

 
 

 
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau vom 23. Mai 2017 
 
Sehr geehrter Herr Bundesgerichtspräsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Bundesgerichts 
 
Hiermit reiche ich namens des Geschädigten Ruedi Obrist Beschwerde gegen obigen Entscheid ein, mit 
den  
 

ANTRÄGEN 
 
1. Der Entscheid der Vorinstanz sei wegen Willkür, Verweigerung des rechtlichen Gehörs und falscher 

Sachverhaltsdarstellung aufzuheben. Es sei eine ordentliche Strafuntersuchung durchzuführen und  
Anklage zu erheben. 

2. Es sei der 30-Mio-Betrug mit der Tahoe Invest AG als gewerbsmässiger Betrug in aufeinanderfolgen-
den Zeitabschnitten bis zur Konkurseröffnung vom 4. Mai 2010 zu werten. 

3. Es seien dem Beklagten gemäss BGE 1B_181/2016 sämtliche Konti und allfällige Depots zu sperren. 

4. Es seien die Akten der Vorinstanzen vollständig beizuziehen. 
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungspflicht zulasten des Beklagten 
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FORMELLES 
 
Frist: Der Entscheid der Vorinstanz ist am 24. Mai 2017 eingegangen, die Beschwerdefrist ist eingehalten. 
 
Legitimation: Der von mir vertretene Geschädigte ist als Straf- und als Zivilkläger, bzw. als Gläubiger mit 
einer Forderung von rund Fr. 400’000.- zur Beschwerde ans Bundesgericht legitimiert. Eine Vollmacht liegt 
bei den Akten. 
 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Die vorinstanzlichen Behauptungen speziell zur Frage der Verjährung werden bestritten. Die Vorin-

stanz hat das Verfahren in unzulässiger Weise abgekürzt, indem sie den Beklagten trotz des offensicht-
lichen 30 Mio.-Betrugs nicht mal befragte, sondern unter Pkt.3.3 zu seinen Gunsten behauptet: “Die 
letztmögliche Tathandlung muss somit vor der letzten Geldübergabe am 6. November 2000 stattge-
funden haben.” Diese offensichtlich rein spekulative Annahme wird bestritten und mit den folgenden 
Ausführungen widerlegt. Auch die Behauptung unter Pkt.3.1, der Betrug sei mit der klägerischen In-
vestition im Jahr 2000 in das erst 10 Jahre später erkennbare Betrugsmodell vollendet, wird im Fol-
genden widerlegt.  
 

2. Die Vorinstanz unterlegt ihrem Entscheid die Annahme, es komme beim angezeigten Betrug / ge-
werbsmässigen Betrug einzig auf den Zeitpunkt der beiden Einzahlungen des Klägers in den Jahren 
1999 und 2000 an. Da sich der – aus den Akten ersichtliche – 30 Mio.-Betrug aber etappenweise über 
die Jahre 1998 bis 2010 hinzog, die Anleger all die Jahre über mit unwahren Angaben – bzw. mit Ver-
tröstungs- und Verdeckungshandlungen, die Teil des Tatplans waren und die erlangte Beute sichern 
sollten – hinters Licht geführt wurden, die letzten gewerbsmässigen und arglistigen Betrugshandlun-
gen aber erst kurz vor Konkurseröffnung vom 4. Mai 2010 erfolgten, ist bezüglich der Verjährungsfrage 
nicht von den ersten, sondern von den letzten Betrugshandlungen, bzw. Vermögensdispositionen des 
Beklagten zu seinen Gunsten und zum Nachteil der Anleger auszugehen.  

 
3. Die Verjährungsfrist (Verfolgungsverjährung) beträgt für die Vorwürfe des gewerbsmässigen Betrugs 

und der qualifizierten Geldwäscherei nach neuem Verjährungsrecht 15 Jahre (Art. 97 Abs.1 lit.b StGB). 
Nach altem Verjährungsrecht beträgt die Verjährungsfrist zwar 10 Jahre, sie wird jedoch durch jede 
Untersuchungshandlung einer Strafverfolgungsbehörde unterbrochen, womit die Verjährungsfrist 
jeweils neu zu laufen beginnt. Während die Aargauer Vorinstanzen schon 2010 eine Strafuntersuchung 
des 30 Mio.-Betrugs pflichtwidrig unterliessen, wird die Nichtanhandnahme heute, 2017, versuchs-
weise mit der falschen Behauptung der Verjährung untermalt.  

 
4. Besteht beim Betrug der Taterfolg in einer Mehrzahl von Ereignissen, dann ist für die Beendigung der 

Zeitpunkt der Erlangung des letzten vom Tatvorsatz umfassten Vermögensvorteils massgebend. 
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Massgeblicher Zeitpunkt für die Beendigung der Tat ist demnach der Zeitpunkt der Auszahlung eines 
Saldos an die Anleger, diesfalls kurz vor Konkurseröffnung vom 4. Mai 2010. Weil der Beklagte eine 
soche Auszahlung aber nicht vornahm, ist dies als Unterschlagung des Rest-Saldos an die Anleger zu 
qualifizieren.  

 
5. Dauerdelikte sind dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Fortdauer eines rechtswidrigen Zustan-

des oder Verhaltens noch tatbeständliches Unrecht bildet. Die Vollendung tritt mit der erstmaligen 
Verwirklichung aller Tatbestandsmerkmale ein, die Beendigung aber erst mit der Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustandes oder dem Abbruch des verbotenen Verhaltens (vgl. BGE 119 IV 216, E. 2f., 
bzw. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, S. 275 N 10; REHBERG, Strafrecht 
I, 5. Auflage, S. 61). 

 
6. Dass die Vorinstanzen schon von Amtes wegen zur verlangten Strafuntersuchung verpflichtet sind, 

wurde von STA Knopf gleich selber bestätigt, indem er in seiner Verfügung vom 3.1.2017 schrieb: 
«Würde es sich (…) vorliegend um ein grossangelegtes Schneeballsystem handeln, so hätten schon 
längst entsprechende Strafverfahren geführt werden müssen». Dies hat die Staatsanwaltschaft aber 
eben gerade unterlassen, einmal schon im Jahre 2010 (vgl. Strafanzeige von V. St. vom 5.12.2010, 
Beilage 4; Nichteintretens-Verfügung von STA S. Rossi vom 20.12.2010, bei den Akten), und per 2017 
gleich ein zweites Mal. STA Knopf, bzw. die Staatsanwaltschaft ist somit beim Wort zu nehmen, 
wonach unter den aktenkundigen Umständen und Verhältnissen zwingend eine Strafuntersuchung 
eingeleitet werden muss. 

 
7. Zu den letzten Betrugshandlungen gehörte etwa die (vorgebliche) Anlage von SFr. 5 Mio. (andere 

Quellen: 4,5 Mio.) in einen grundpfandgesicherten Fonds in Indien, wozu der Kläger R.O. in einem 
Schreiben vom 14.9.2011 an den Beklagten um Auskunft bat (vgl. Beilage 6), handschriftliche An-
merkungen unten, “Was ist mit den grundpfandversicherten letzten 5 Mio. SFr…”. Der Verlust auch 
dieser 5 Mio. trat für den Kläger somit erst nach dem 14.9.2011 ein, womit zum Zeitpunkt der Strafan-
zeige (vgl. Beilage 5) auch diese mutmassliche Betrugshandlung noch nicht verjährt ist.  

 
8. Erst mit der Löschung von Amtes wegen, publiziert im HR per 1.9.2011, ergab sich für die Anleger 

scheibchenweise, dass die Tahoe Invest AG mit eingetragenem Sitz an der Innere Güterstrasse 4 in 
6300 Zug mutmasslich nur eine Briefkastenfirma war, und dass es mutmasslich keine Geschäfts-
tätigkeit, ergo auch keine ordentliche Buchhaltung gab. Dies wurde gewissermassen “wettgeschla-
gen”, bzw. vertuscht, gelogen und verschwiegen durch mutmasslich falsche Revisionsberichte der 
Honegger Treuhand AG (8808 Pfäffikon) und deren Vorgänger, sowie per 14.9.2009 mit der “Öffent-
lichen Urkunde” von lic.iur. Irmgard Guntlin Wattenhofer, Urkundsperson, Lachen. 

 
9. In dieser “Öffentlichen Urkunde” hielt die genannte Urkundsperson auf Seite 3 (“Herabsetzung des  

Aktienkapitals”) u.a. fest (vgl. Beilage 7, Markierung auf Seite 3) 
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 …was mutmasslich unter falschen Bilanzangaben gewertet werdem muss. Die Aktionäre wurden auch 

dadurch in die Irre geführt. 
 
10. Diese irreführende Behauptung der Urkundesperson im Auftrag des Beklagten anlässlich jener GV vom 

14.9.2009 findet sich wortgleich im Protokoll des Beklagten vom 14.9.2009 auf (vgl. Beilage 8). 
 
11. Die von den Vorinstanzen behauptete Verjährung trat somit am 5. Juli 2016 (Datum der Strafanzeige 

an die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, vgl. Beilage 5) noch nicht ein, weshalb antragsgemäss die 
Durchführung einer ordentlichen Strafuntersuchung mit darauf basierender Anklage anzuordnen ist.  

 
12. Eine mutmasslich grössere Betrugshandlung verwirklichte der Beklagte noch am 14.9.2009 im schwy-

zerischen Pfäffikon (vgl. dazu unter Pkt.13, g, Sachverhalt).  
 

 
 
 

ZUM SACHVERHALT 
 
13. Die Sachverhaltsdarstellung der Vorinstanz ist nicht oder nur in kleinen Teilen und daher einseitig und 

falsch erstellt und ist entsprechend zu korrigieren und zu ergänzen: 
 

a) 1998 gründete der Beklagte die “Opus One Foundation” und zog Anleger und Anlegergelder unter 
falschen und irreführenden Behauptungen auf sich – vornehmlich solche aus dem eigenen Freun-
des- und Bekanntenkreis (wird mit besonderer Hinterhältigkeit qualifiziert).  

b) 2000 transferierte er diese “Foundation” auf die Tahoe Invest AG und trug diese im HR ein.  

c) 2004 brachten erste Anleger vor, die Tahoe Invest AG zu liquidieren, liessen sich vom Beklagten 
aber mit irreführenden Vertröstungs- und Verdeckungshandlungen davon abbringen. 

d) 2006 löschte der Beklagte die Webseite der Tahoe Invest AG, die Aktionäre konnten sich nicht 
mehr informieren. 

e) Noch 2007 verschob der Beklagte Anlagegelder über angeblich 4,5 Mio. an eine indische Firma. 
Den Anlegern gaukelte er vor, die Gelder seien dort “grundpfandversichert”. Später gab der 
Beklagte bekannt, diese indische Firma sei zahlungsunfähig geworden. 

f) 2008 gab der Beklagte vor, die Tahoe Invest AG aufzulösen, was aber dennoch nicht geschah. Der 
aktuelle Wert der Aktien betrage noch die Hälfte des ursprünglichen Kaufwerts, nämlich Fr. 25.-. 

g) 2009 organisierte der Beklagte eine GV nicht in Birr/Lupfig, sondern im schwyzerischen Pfäffikon, 
dem Sitz der Revisionsfirma Honegger Treuhand AG, obwohl die meisten Anleger aus der näheren 
Umgebung des Beklagten (Birr/Lupfig) stammen. Zu dieser GV lud er nur einige wenige Aktionäre 
ein. Beigeladen hatte der Beklagte dafür lic.iur. Irmgard Guntlin Wattenhofer, Urkundsperson, 
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Lachen, die dazu eine offensichtlich falsche “Öffentliche Urkunde” erstellte (vgl. Beilage 7 sowie 
Ausführungen dazu auch unter Ziff.8-10). Das vom Beklagten erstellte Protokoll zu dieser GV (vgl. 
Beilage 8) wie auch die genannte “Öffentliche Urkunde” wurden nicht an die Aktionäre versandt. 

h) Über die Liquidation der Tahoe Invest AG erfuhren die Aktionäre einzig noch über das Internet. 

i) 2010 gelang es einem Aktionär, ein Exemplar dieser “Öffentlichen Urkunde” und des Protokolls 
vom 14.9.2009 zu erlangen, indem er den Beklagten persönlich heimsuchte. Dieser gab vor, ar-
beitslos zu sein. Vor seinem 2 Mio.-Haus am Bachweg 20 in Birr stand aber ein Porsche Cayenne 
Turbo. 

j) Gegenüber Ex-Tahoe-VR Marcus E. Wechsler betonte der Beklagte des öfteren seine guten “Bal-
kan Connections”. Falls es Probleme gäbe, habe er keine Angst, da auch er bewaffnet sei (seine 
Ehefrau Ana Kappeler stammt aus dem Balkan. (…) Ein Aktionär beabsichtigte, Strafanzeige gegen 
den Beklagten einzureichen, traute sich dann aber – eingeschüchtert – nicht mehr, als er von den 
Äusserungen des Beklagten betr. Beziehungen zur “Balkan Connection” und seiner Bewaffnung 
erfuhr (zitiert aus der Strafanzeige von Tahoe-Gläubiger V.St. vom 5.12.2010, dessen Interessen 
ich vorliegend ebenfalls vertrete). 

k) Marcus E. Wechsler war im VR der Tahoe Invest AG bis ca. 2003, den er dann angeblich wegen 
“unseriösen Geschäftspraktiken” des Beklagten verliess. Wechsler war Jurist bei der Credit Suisse, 
scheint gut über die Tahoe Invest AG informiert zu sein und ist möglicherweise bereit, mehr Licht 
in die Angelegenheit zu bringen (zitiert aus gleicher Quelle). 

l) Erstaunlicherweise ist sein Freund, Gründungsmitglied und Geschäftspartner Thomas Urech als 
Mitglied des VR der Tahoe Invest AG ca. 2004 sehr kurzfristig ausgestiegen und hat sich mit der 
ganzen Familie in die USA abgesetzt (zitiert aus gleicher Quelle). 

m) Der Beklagte arbeitete sehr eng mit seinen Freunden Thomas Urech und Christian Stüdlein 
zusammen. Alle drei waren in verschiedenen VRs von Firmen, in denen die Tahoe Invest AG (an-
geblich) investiert hatte. Kam es dann aber zum Konkurs dieser Firmen, leitete der Beklagte (Pe-
ter Gruner) mehrmals selber – auch als ehemaliges VR-Mitglied – die Liquidation dieser Firmen, 
bzw. Briefkastenfirmen / Konstrukte. 

 
14. Das vom Beklagten verwendete Lügengebäude war besonders hinterhältig. Das Betrugsmodell 

dahinter war erst retrospektiv erkennbar und spielte sich in den folgenden vier Schritten ab: 
 

a) Investoren anziehen vornehmlich im Bekannten- und Freundeskreis mit der Garantie, ihr Geld werde 
gewinnbringend in vielversprechende Start Ups und in „technologisch innovative Unternehmen mit 
patentierbaren Produkten“ investiert. Mit den „globalen Applikationsmöglichkeiten“ dieser Projekte 
werde sodann das grosse Geld verdient. 

b) Mangels solcher Projekte diese gleich selber erfinden und als Firmen ins Handelsregister eintragen las-
sen, und dort auch gleich selber den VR-Sitz einnehmen (vgl. Beilage 9, Auszug früherer und aktueller 
VR-Mandate des Beklagten). 
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c) Die Gelder der Investoren an diese Pseudofirmen transferieren – und dort gleich in die eigene Tasche 
abzweigen. 

d) Nach dem Inkasso der Gelder in die eigene Tasche die fiktiven Firmen in Konkurs schicken und von den 
zuständigen Ämtern mangels Aktiven löschen lassen. 

 

15. Der Betrug wurde perfide und durchtrieben geplant. Arglist ist gegeben, wenn die Lügen von beson-
derer Hinterhältigkeit zeugen und derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind, dass sich auch das 
kritische Opfer täuschen lässt. Die Tatsache, dass beim Konkurs kein einziger Franken mehr aus den 
Anlagegeldern übrigblieb, beweist die hohe kriminelle Gangart des Beklagten. Dieser räumte die rund 
Fr. 30 Mio. mit der radikalst denkbaren Variante – man könnte fast sagen – im Stile eines Brachial- 
Neandertalers – vollständig ab. Und sieht sich dabei wegen fehlender Strafverfolgung vollständig im 
Recht. 

 
16. Trotz dieses abgebrühten und behördlich kaum übersehbaren 30 Mio.-Betrugs wurde der Beklagte 

von den kantonalen Vorinstanzen in keiner Weise behelligt und nicht mal befragt, auch nicht zwecks 
Ermittlung des Sachverhalts. Gleichzeitig hielten sie ihn über ihre Zurückhaltung, bzw. sympathisie-
rende Untätig-keit stets auf dem Laufenden: Die Staatsanwaltschaft stellte ihm die Nichtanhand-
nahme-Verfügung, und das Obergericht die vorliegend angefochtene Beschwerde gegen die Nichtan-
handnahme schon fast kumpelhaft in Kopie zu, obwohl sie ihn am Verfahren gar nicht beteiligt hatten. 

 
17. Der Grund, den Beklagten weder zu kontaktieren noch zu befragen und ihn in der Rechtschaffenheit 

seines vorliegend angezeigten 30 Mio.-Betrugs sogar zu bestärken, erhellt sich beispielsweise aus dem 
Vollzugsbericht (vgl. Beilage 10) der Kantonspolizei in Brugg vom 29.11.2016, wo es heisst: «Gruner 
Peter ist gemäss Homepage der Gemeinde Birr Präsident der Finanzkommission. Auf weitere Abklä-
rungen bei der Gemeindeverwaltung Birr (Steuererklärung, Finanzielle Situation etc.) wurde daher ver-
zichtet.  

 
18. Den Umstand der Präsidentschaft des Beklagten über die Birrer Finanzkommission werteten die Vorin-

stanzen flugs als indirektes Beweismittel, wonach der Beklagte zu den ihm vorgeworfenen Betrugs-
handlungen schon rein charakterlich gar nicht fähig sein könne, es sich ergo um einen Blitzsauberen 
handeln müsse. Mit dieser abstrusen Folgerung auf Unfehlbarkeit, Makellosigkeit, Lauterkeit oder Un-
tadeligkeit zu schliessen ist vorliegend schon deshalb als glatte Rechtsverweigerung zu werten, weil 
exakt unter der Präsidentschaft des Beklagten über die Birrer Finanzkommission ein Mitarbeiter der 
Birrer Finanzabteilung im Jahr 2014 einen Betrag von Fr. 246’000.- aus der Gemeindekasse (vgl. nach-
folgenden Printscreen aus einem Beitrag von Tele M1) abgeräumt hat – nota bene aus von Bürgern in 
bar abgelieferten Steuergel-dern (bei den Akten).  
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Kleines Detail dazu: Dass der betrügerische Mitarbei-
ter davon nur Fr. 126'000.- zurückzuzahlen hatte, weil 
die restlichen Fr. 120'000.- durch die Versicherung ab-
gedeckt wurden, zeigt, dass sich unter der Präsident-
schaft des Beklagten eine hohe Toleranz bezüglich 
sanktionsfreiem Betrugsumfeld entwickelt hat.  
 
 
 
 

19. Trotz diesem, den Vorinstanzen bekannten Sachverhalt und der Tatsache, dass im behördlichen 
Umfeld des Beklagten offensichtlich wie bei den Raben gestohlen und betrogen wird, auf die Befra-
gung des Beklagten zu verzichten, grenzt schon fast an Mittäterschaft. Mit der dem Beklagten 
fälschlich zugeordneten Unfehlbarkeit, Makellosigkeit, Lauterkeit oder Untadeligkeit, bzw. mit der  
Unterlassung einer ordentlichen Strafuntersuchung – trotz überwältigender Indizien auf ein betrüge-
risches Milieu – verstossen die Vorinstanzen ebenfalls gegen Bundesrecht. 

 
20. Der naheliegende Verdacht auf Strafvereitelung ergibt sich noch zusätzlich aus den «Schlussbemer-

kungen» im obgenannten Vollzugsbericht (vgl. Beilage 11), wo ausgeführt wird, «dass weitere Er-
mittlungen zwingend durch Spezialisten des Dienstes Wirtschaftskriminalität der Kantonspolizei Aar-
gau zu erfolgen haben. Die eingereichten Unterlagen sind in Bezug auf die möglichen strafbaren Hand-
lungen eingehend zu prüfen und erfordern Kenntnisse im Bereich Finanzwesen».  

 
21. Trotz diesem klaren Fingerzeig wurde der Dienst Wirtschaftskriminalität der Kantonspolizei Aargau 

nicht eingeschaltet. Im Gegenteil kürzte die Staatsanwaltschaft das Verfahren pflichtwidrig mit der 
hier gerügten Behauptung der Verjährung ab. Auch damit verstossen die Vorinstanzen gegen Bundes-
recht. 

 
22. Weil aber schon die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach (STA MLaw R. Waldmeier) in ihrem Ermittlungs-

auftrag vom 13.9.2016 (vgl. Beilage 10) es für angezeigt hielt, die Ermittlungen «unter Beizug der Ab-
teilung Wirtschaftskriminalität der Kantonspolizei Aargau» vorzunehmen, liegt mit der Nicht-Befra-
gung des Beklagten und mit der Auslassung des Dienstes Wirtschaftskriminalität mindestens ein 
schwerer Verfahrensmangel vor, bzw. die Verletzung von Bundesrecht. Der Entscheid der Vorinstanz 
ist auch deshalb aufzuheben. 

 
23. Vorliegend sind die Voraussetzungen für “gewerbsmässigen Betrug” mutmasslich erfüllt. Dies gilt wohl 

auch für die Delikte “gewerbs- und bandenmässige Geldwäscherei”, “ungetreue Geschäftsbesorgung” 



8 
 

und “Misswirtschaft” (vgl. dazu den Fall des von der Justiz ebenso lange verschonten Gewohnheitsbe-
trügers Hans-Jürgen Käfer, siehe nachfolgende Ausführungen). Das Vorgehen des Beklagten ist sogar 
weitgehend identisch mit dem Fall Käfer. Sie unterscheiden sich lediglich in der Schadenshöhe. Herr 
und Frau Käfer wurden schliesslich zu 6 und 3 Jahren Gefängnis verurteilt.  

 
24. Ähnlich wie im Fall Käfer mit dem Konstrukt “Max Entertainment” erlitten die Investoren des Kon-

strukts Tahoe Invest AG einen Totalverlust. Die Tahoe-Aktien waren praktisch wertlos, da nicht in die 
eigentliche Geschäftsidee investiert wurde, was der Beklagte arglistig zu verschleiern vermochte.  
Die Tahoe Invest AG blieb eine Firmenkulisse für einen, vom Beklagten raffiniert und arglistig aufge-
zogenen Grossbetrug (vgl. dazu Sachverhaltsdarstellung zum Betrugsmodell des Beklagten unter  
Ziff.13 a-m).  

 
Fall Käfer 

Chronologie eines Millionenbetrugs 
Damit schliesst sich ein weiteres Kapitel um einen grossen Millionenbetrug. Hunderte 
von Kleinanlegern wurden mit Versprechungen und Scheinfirmen systematisch in die 
Falle gelockt. «Kassensturz» hat schon mehrmals über die Machenschaften der Käfers 
berichtet und zeichnet die Chronologie nach: 

2006: Den grössten Teil des Luxus haben sich die Käfers mit der Start-up-Firma Max En-
tertainment finanziert. Max Entertainment gab vor, in Europa nach amerikanischem Vor-
bild eine Kampfsportliga aufzuziehen. Über ein eigens aufgebautes Vertriebssystem mit 
Telefonverkäufern wurden zwischen April 2006 und Mai 2007 für rund 8 Millionen Fran-
ken Aktien verkauft. 

2007: Max Entertainment war jedoch eine Scheinfirma. Sie sollte gar nie operativ tätig 
werden. Das Geld floss nicht in die Firma sondern in die Taschen der Käfers und deren 
Komplizen. 2007 flog die Sache auf. 

2011: Die Justizbehörde Zug ermittelte vier Jahre lang, stellte 2011 das Verfahren aber 
ein. Für eine Anklage wegen Betruges hätten die Erkenntnisse nicht gereicht. Man könne 
keine Arglist nachweisen. Ein Dokumentarfilm von SRF bezeichnete diesen Einstellungs-
bescheid als Fehler. Im Film wies «Dok» den Käfers mehrere arglistige Machenschaften 
nach. Monika Roth, Professorin für Finanzmarktrecht, kritisiert im «Kassensturz» diesen 
Einstellungsentscheid. «Bei der Sachlage, wie ich sie jetzt kenne, ist es rätselhaft, wie 
man ein solches Verfahren einstellen konnte.» Solche Einstellungsbeschlüsse sollten in-
tern nach dem Vier-Augen-Prinzip überprüft werden. «Und dann stellt sich auch die 
Frage, ob die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt, der sich damit befasst hat, fachlich 
die richtige Person war. Das kann ich hier nicht beurteilen.» 

2012: Dank der Einstellung des Verfahrens wusste die Käfers nun, dass sie von den Be-
hörden nichts zu befürchten hatten. Sie gründeten weitere Firmen wie zum Beispiel die 
Firma Sensei Energy. Auch diese Firma wurde operativ nie tätig. Auch sie war eine reine 
Luftnummer. Wieder verloren Anleger Geld. 

2013: Nach einem Gerichtsentscheid und Medienberichten 2013 nahm ein neuer Staats-
anwalt die Sache wieder auf und kam in seiner Klageschrift zu einem anderen Schluss. 
Delikt: Gewerbsmässiger Betrug, gewerbs- und bandenmässige Geldwäscherei, unge-
treue Geschäftsbesorgung und Misswirtschaft.   
aus: https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/themen/geld/millionenbetrueger-mu-
essen-hinter-gitter-das-geld-ist-laengst-weg  
Der Beklagte Peter Gruner hat insbesondere das Vertrauensverhältnis von Freunden und 
Bekannten missbraucht: 
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Arglist wird schon bei einfachen falschen Angaben bejaht, wenn deren Überprüfung nicht 
oder nur mit besonderer Mühe BGE 135 IV 76 S. 82 möglich oder nicht zumutbar ist, und 
wenn der Täter das Opfer von der möglichen Überprüfung abhält oder nach den Umstän-
den voraussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben auf Grund eines besonderen 
Vertrauensverhältnisses unterlassen werde (BGE 128 IV 18 E. 3a; BGE 126 IV 165 E. 2a; 
BGE 125 IV 124 E. 3; BGE 122 IV 246 E. 3a). 
 
Als besondere Machenschaften (machinations) gelten Erfindungen und Vorkehren sowie 
das Ausnützen von Begebenheiten, die allein oder gestützt durch Lügen oder Kniffe ge-
eignet sind, das Opfer irrezuführen. Es sind eigentliche Inszenierungen, die durch inten-
sive, planmässige und systematische Vorkehren, nicht aber notwendigerweise durch eine 
besondere tatsächliche oder intellektuelle Komplexität gekennzeichnet sind (BGE 122 IV 
197 E. 3d). 
 
Arglist wird aber auch schon bei einfachen falschen Angaben bejaht, wenn deren Über-
prüfung nicht oder nur mit besonderer Mühe (BGE 135 IV 76 S. 82) möglich oder nicht 
zumutbar ist, und wenn der Täter das Opfer von der möglichen Überprüfung abhält oder 
nach den Umständen voraussieht, dass dieses die Überprüfung der Angaben auf Grund 
eines besonderen Vertrauensverhältnisses unterlassen werde (BGE 128 IV 18 E. 3a; BGE 
126 IV 165 E. 2a; BGE 125 IV 124 E. 3; BGE 122 IV 246 E. 3a). 
 
Zum Betrugsschema des Beklagten gehörte die Namensgebung der Tahoe Invest AG, 
womit der Beklagte zwecks Irreführung der Anleger offensichtlich mit der 1993 
gegründeten Tahoe Investment Group Co., Ltd. assoziierte. Diese ist auch bekannt unter 
Tahoe Group Ltd. https://relationshipscience.com/tahoe-investment-group-co-ltd-o174093521   
 
Der Beklagte setzte bei seinem 30-Mio.-Betrug auch auf irreführende, falsche Erfolgs-
geschichten der Tahoe Invest AG, die er gegen Bezahlung auf luschen “Wirtschafts”-
Webseiten verbreiten liess. Auf einer dieser Webseiten wird die Tahoe Invest (diesmal 
ohne AG-Endung) noch heute an der Innere Güterstrasse 4 in 6300 Zug aufgeführt, vgl. 
diesen Link http://www.columbus-finder.de/webvisitenkarten_339101_Tahoe-Invest.html  
 
Auf diesem Link https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/tahoe-invest-ag-533850  
erscheint die Tahoe Invest AG noch immer mit einem Aktienkapital von Fr. 16’870’000.-.  
 
Arglist wird nach all dem in ständiger Rechtsprechung bejaht, wenn der Täter ein ganzes 
Lügengebäude errichtet (BGE 119 IV 28 E. 3c) oder sich besonderer Machenschaften oder 
Kniffe (manoeuvres frauduleuses; mise en scène; BGE 133 IV 256 E. 4.4.3; BGE 132 IV 20 
E. 5.4 mit Hinweisen) bedient. Ein Lügengebäude liegt vor, wenn mehrere Lügen derart 
raffiniert aufeinander abgestimmt sind und von besonderer Hinterhältigkeit zeugen, dass 
sich selbst ein kritisches Opfer täuschen lässt (BGE 119 IV 28 E. 3c). 
 
Auch unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Eigenverantwortlichkeit des Betrof-
fenen erfordert die Erfüllung des Tatbestands indes nicht, dass das Täuschungsopfer die 
grösstmögliche Sorgfalt walten lässt und alle erdenklichen ihm zur Verfügung stehenden 
Vorkehren trifft. Arglist scheidet lediglich aus, wenn es die grundlegendsten Vorsichts-
massnahmen nicht beachtet. Entsprechend entfällt der strafrechtliche Schutz nicht bei 
jeder Fahrlässigkeit des Opfers, sondern nur bei Leichtfertigkeit, welche das betrüger-
ische Verhalten des Täters in den Hintergrund treten lässt (BGE 128 IV 18 E. 3a; BGE 126 
IV 165 E. 2a; BGE 122 IV 146 E. 
 
Beim Kläger handelt es sich aber um ein kritisches Opfer, das nicht leichtfertig 
handelt – das Lügengebäude des Beklagten ergab sich erst retrospekiv. 
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Das Strafrecht schützt auch unerfahrene, vertrauensselige oder von Gewinnaussichten 
motivierte Personen vor betrügerischen Machenschaften (Urteil des Bundesgerichts 
6P.172/2000 vom 14. Mai 2001 E. 8; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6S.168/2006 
vom 6. November 2006 E. 1.2). Das Strafrecht darf diese nicht der Gefahr aussetzen, von 
skrupellosen Geschäftemachern straflos hereingelegt zu werden (Urteil des Bundesge-
richts 6S.168/2006 vom 6. November 2006 E. 1.2). 
 
Die Kunden des Beklagten befanden sich somit in einem fortdauernden Irrtum. 
 
Die Strafbarkeit wird durch das Verhalten des Täuschenden begründet und nicht durch 
jenes des Getäuschten, der im Alltag seinem Geschäftspartner nicht wie einem mutmas-
slichen Betrüger gegenübertreten muss (Urteil des Bundesgerichts 6S.168/2006 vom 6. 
November 2006 E. 2.3). 

 
 

Sehr geehrter Herr Bundesgerichtspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Bundesgerichts, die Schweiz 
sollte sich nicht länger als ein sicherer Hafen für straflosen Anlageschwindel anbieten können. Ich ersu-
che das Bundesgericht deshalb um Gutheissung meiner Anträge und verbleibe 

 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Hansueli Salinger 
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