
Zögerliche Auszahlung der IPCO-Konkurs-Dividende
13 Jahre nach Beginn der Strafuntersuchungen wird im Fall IPCO endlich die Konkurs-Dividende an 
die Geschädigten ausbezahlt. Ob vor, oder erst nach den Sommerferien, ist noch offen. Der Liquidator 
bereitet sich aktuell mit dem Einholen der Bank- oder Postkonti, bzw. IBAN-Nrn. der Geschädigten vor.  

Die Konkursmasse verfügt heute über rund 6,2 Mio. Franken. Ausstehend sind nach Berechnungen der 
IG IPCO aber noch weitere 4-5 Mio. aus Schwyz, sodass letztendlich rund 10 Mio. als realistisch er-
scheinen. Selbst der Liquidator mahnte bei der Schwyzer Justiz weitere Zahlungen an, darunter beschlag-
nahmte Kassenobligationen über Fr. 560‘000.- aus der Klaue von Ex-IPCO-Geschäftsführer Reina. 

Beim FINMA-dirigierten Liquidator lief bisher nicht alles wie geschmiert. Oder eben doch. Mit seinen 
Vorbereitungen ist er etwas hinterher. Laut ‚Beobachter‘ hatte dieser der Konkursmasse schon bis August 
2008 Honorare über rund  Fr. 270‘000.- in Rechnung gestellt1. Die Honorare bis und mit 2. Quartal 2007 
flossen ihm aber noch aus dem Erlös der von der SZ Justiz beschlagnahmten IPCO-Werte zu2.

Nachdem es der Fall IPCO am 11./12. April 2013 endlich vor das SZ Strafgericht schaffte, liess sich das SZ 
Kantonsgericht bis zu den Berufungsverhandlungen weitere 3 Jahre Zeit. Die im Verfahren einzig übrig 
gebliebenen Angeklagten Niggli und Reina wurden erst per 31. Mai 2016 abgeurteilt. Seither sind die 
Auszahlungen der Konkursdividende an die Geschädigten fällig. Doch schiebt auch der Liquidator wei-
terhin eine ruhige Kugel, trotz seines langen Vorlaufs seit Oktober 2005. Angefragt auf die Versäumnisse 
gibt er einfach der IG IPCO die Schuld: Diese stellte schon 2014 fest, er habe nicht nur 47 Geschädigte grad 
ganz übersehen, sondern auch die Forderungen von weiteren 100 Geschädigten viel zu tief kolloziert.

Trotz dieses ernüchternden Resultats hatte sich der Liquidator lange gegen eine Neuauflage des Kollo-
kationsplans gewehrt. Nach Absprache mit seiner Auftraggeberin, der FINMA, besann er sich doch noch 
anders und kam darauf zurück. Seither hat er die übersehenen Gläubiger jedenfalls aufgenommen und 
die falsch deklarierten Forderungen nach oben angepasst. Massgeblich für den Forderungsbetrag ist der 
Kontostand, den IPCO den „Kunden“ (heute: Gläubiger) per 1.4.2004 ausgewiesen hat. 

Der Schlangenkurs des Liquidators irritiert. Dabei gab der Liquidator den anzuwendenden Modus für die 
Dividenden-Auszahlungen schon mit seinem Gläubiger-Zirkular Nr.1 vom 20. Mai 2006 bekannt. Unter 
Pkt. 6 hatte er sein eigenes Vorgehen schon damals wie folgt definiert: „(...) dass bei sämtlichen Anlegern 
nicht nur die netto einbezahlte Anlagesumme anerkannt wird, sondern dass der durch die Ipco Investment AG 
ausgewiesene Kontostand per 1. April 2004 anerkannt und kolloziert wird.“ 

Dieser Kontostand per 1. April 2004 bezüglich aller IPCO-Geschädigten liegt sogar bei den Akten, worauf 
selbstverständlich gerade der Liquidator Zugriff hat. Dennoch wich sein Kollokationsplan teils beträcht-
lich davon ab. Da aber Liquidatoren in aller Regel Sonderrechte bis zum Abwinken geniessen, gehen sie, 
was den Nachweis der Forderungen betrifft, einfach von einer Bringschuld der Gläubiger aus. Und dies 
selbst dann, wenn ihnen – wie hier – der Kontostand aller Gläubiger per 1.4.2004 als Grundlage des Kol-
lokationsplans aktenkundig vorliegt. Als kleines Obendrauf hat der IPCO-Liquidator bei jenen Gläubigern 
auch noch eine Vorauszahlung von je Fr. 100.- für jede neue oder nach oben anzupassende Forderung 
verlangt. Andernfalls führe er die Anpassung / oder überhaupt die Erfassung dieser Gläubiger nicht aus. 

Der Liquidator wird meist vom Konkursamt – hier von der FINMA – auserwählt. Nicht selten höhlten diese 
als Verwaltungsräte oder -präsidenten die Firmen zuvor höchst persönlich aus, bzw. fuhren sie bis zum 
Ruin an die Wand. Dies ist im Fall IPCO nicht so. Klassisch dagegen gilt das Beispiel des VR-Präsidenten der 
Betrugsfirma Tahoe Invest AG, ehemals Zug. Obwohl hauptverantwortlich für das Verschwinden / Umlen-
ken von rund 30 Mio.-, wurde ihm dies mit der Ernennung zum Liquidator eines Teils jenes Firmengeflechts 
verdankt3. Bei der FINMA fällt auf, dass sie ihre Lieblings-Anwälte bis zu 30 Mal als Liquidatoren einsetzt.

1 http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/geldanlage/artikel/anlagebetrug_der-kurze-arm-der-schweizer-justiz/
2 http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/urteile_der_schwyzer_justiz/schwyzer_justiz_haelt_mio_betrag_zurueck.pdf  dort Seiten 18/19
3 http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/ipco/index.php/der-fall-tahoe-invest-ag/die-tahoe-story  dort u.a. Seite 22


