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Warten & Mail anschauen für 180 Franken die Stunde
IPCO-Haupttäter Niggli gilt bei der Schwyzer Justiz trotz den abgezweigten, nicht aufgefundenen 65 Mio. als 
mittellos. Ihm wird deshalb von Rechts wegen ein amtlicher Anwalt zugehalten. Dieser arbeitet, telefoniert, 
schaut aufs Email und wartet seit 2004 zu einem Std.-Ansatz von Fr. 180.-. Dieses Honorar ist verglichen mit 
sonstigen Gepflogenheiten bei Anwälten zwar moderat, ist aber für Durchsicht Email und Warten etwas teuer. 

Bedenkt man, wie oft man im Leben warten muss, z.B. auf die Post, aufs Tram, aufs Mail, auf den Fussballmatch, 
auf den nächsten Zug, auf eine freie Toilette, auf den Regenbogen, auf den Sonnenaufgang, auf den Rückruf 
von Behörden, an der Kasse, auf den Hauptfilm im Kino, auf den Grenzübergang im Tessin, auf den Zahltag oder 
auf die erste AHV, so erscheint staatlich bezahltes Warten doch etwas gar anspruchsvoll und luxusorientiert. 
Bei Anwälten soll dies aber üblich sein. So auch bei der anwaltlichen Betreuung von IPCO-Erfinder Mike Niggli.

Sind Anwälte die Nutzniesser, die Aasgeier von Verbrechen?
Im Fall IPCO könnte eine solche Interpretation, wenn auch etwas überspitzt, durchaus zutreffend sein, muss 
aber nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Denn seit die Strafuntersuchungen gegen IPCO im März 2004 
nicht mehr länger verhindert werden konnten, haben einige Vertreter des Anwaltsstandes für sich sozusagen 
ausgesorgt. Sie geben sich gerne als Mediator und können jedem ihrer Einfälle nachgehen. Sie unterstehen 
keiner Aufsicht und können für jede praktische oder rein intellektuelle Handreichung – wie Lesen, den Füllfe-
derhalter oder die Fingernägel kauen, Rechtsliteratur durchblättern, mit der Sekretärin scherzen, Witze reissen, 
Rechnungen schreiben oder Fristverlängerung eingeben – kassieren, kassieren und nochmals kassieren. Aber 
auch das Fakturieren bedeutet strenge Arbeit und wird bei den Rechnungspositionen still aufaddiert. Oftmals 
entsteht sogar der (unberechtigte) Eindruck, die Honorar-Rechnung zu schreiben bedeute ausser beim IPCO-
Liquidator auch beim Niggli-Anwalt der grösste Aufwand. Bei genauerem Hinschauen ist dies aber nicht so. Eher 
das Telefonieren. Oder das Querlesen und die Beschäftigung mit papierenem Schrott oder elektronischem Müll.

Unverkennbar ist aber gerade im Fall IPCO, dass sich Verbrechen durchaus lohnen, denn die Täter müssen hin-
terher ja strafverteidigt, bzw. vor dem Gesetz geschützt werden. Ohne Verbrechen ginge es dieser Branche nicht 
so gut. Zudem zeigt sich: Je grösser die Delikte, je höher die Schadenssumme bei Wirtschaftsverbrechen, umso 
aufwendiger die Strafuntersuchung. Umso kostspieliger auch die anwaltliche Betreuung der Täter. Im Fall IPCO 
dauert diese Betreuung nun doch schon seit 10 Jahren an. Niggli wurde in seinem vorherigen Leben vermutlich 
noch nie so intensiv betreut. Mit diesem Job war sein Anwalt, der auf Staatskosten die Rechte seines Mandanten 
rundum wahrt, ja ihn fast wie ein verzogenes Kind überprotegiert, zeitweise gleich gänzlich ausgelastet.

Wirtschaftsverbrecher-Anwälte beschäftigen die Justiz und verhelfen ihr zu einem glorreichen Selbstbild
Täteranwälten wie im Fall IPCO steht ein riesiges Betätigungsfeld zur Auswahl. Gegen jede Verfügung der Straf-
verfolgung stehen Rechtsmittel zur Verfügung. Diese werden zur eigenen Auslastung massenhaft benützt und 
ins Recht gelegt, und dies auch bei nur knappen Erfolgsaussichten. Selbst administrative Beschlüsse des Un-
tersuchungsrichters können bis vor Bundesgericht gezogen werden. Auch davon wurde im Fall IPCO häufig 
Gebrauch gemacht. Dabei gehen nicht nur die Anwaltshonorare „wegen fehlendem Einkommen des Beschul-
digten“ auf die Staatskasse, auch Gerichtskosten bei Abweisung der Beschwerden werden vom Staat bezahlt.  

Hat sich der Anwalt ein solches Mandat geangelt, vielleicht sogar direkt durch die Staatsanwaltschaft, so lässt 
sich damit auf Jahre hinaus leben wie die Maden im Speck. Es gehört sogar zum guten Ton, nicht nur zur eigenen 
Profilierung, die Strafuntersuchungen möglichst zu sabotieren. Unter dem Vorwand, den Mandanten zu schüt-

zen, läppern sich so ganz schöne Summen zusammen. 
Sich gegenseitig alimentierende Anwälte und Richter 
sind in der Wahl ihrer Mittel fast vollkommen frei.

In der Branche gibt es auf so praktische und zudem 
staatlich gesicherte Mandate einen richtigen Run. Bei 
derartigen Langzeit-Mandaten können auch Wartezei-
ten verrechnet werden. Am Ende wird sogar das War-
ten auf Anschlussmandate bezahlt, da der Anwalt das 
Ende seiner hilfreichen Dienste gewissermassen selber 
bestimmen kann. Dies ist jetzt natürlich keine Kritik am 
anwaltlichen Berufsstand, sondern nur purer Neid...
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Abrechnung von Niggli-Anwalt Markus Steiner, Wilen b. Wollerau 
Kommentar: Grösster Aufwand bei amtlichen Mandaten ist scheinbar  
Stoppuhr drücken und Rechnungen schreiben) Zuerst wurde Niggli durch RA Aellen, ehemals Partner vom 

Büro Bruno Frick (an selbiger Adresse wie IPCO) anwaltlich 
betreut. Aellen (nicht Frick) hatte auch jene ruhmreichen 
IPCO-Vermögens-Verwaltungsverträge entwickelt, wel-
che ein Vertragsverhältnis zwischen den Vertragspartnern 
IPCO und IPCO-Kunde verneinten. Kanzlei-Kollege Bruno 
Frick, heute Mitglied des Verwaltungsrates der FINMA, setz-
te sich gegen ein Mittun mit IPCO entschieden zur Wehr.  

Aellen wurde im IPCO-Strafverfahren als Anwalt von Niggli 
abgelehnt, mit dem Hinweis auf Interessenkollision. Aellen 
wahrte zuvor jahrelang die Interessen von IPCO. 

Symbolbild aus der EU
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Auszug aus dem Schreiben des UR Flüeler an das Kantonale Strafgericht vom 3.2.2009: 

 
 
 


