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Gläubiger mit falschen Dividenden-Prognosen bedient
Im Gläubigerzirkular Nr.10 schrieb der FINMA-gesteuerte IPCO-Liquidator Dr. Eugen Fritschi auf Seite 5 
unter Pkt.7: „Die Dividendenprognose liegt unverändert zwischen 2% und 3%. Die verfügbaren Mittel auf 
dem Konkursmassakonto betragen per 31. März 2014 CHF 2‘206‘144.91.“

Aus dieser Formulierung kann aber auch auf verfügbare Mittel ausserhalb des „Konkursmassakontos“ ge-
folgert werden. Und siehe da: Bei der Schwyzer Justiz werden noch weitere Fr. 5,8 Mio. zurückgehal-
ten, die fraglos den Gläubigern gehören. Darüber hat der IPCO-Liquidator bisher jedoch nicht informiert, 
die Staatsanwaltschaft schon gar nicht. Damit liegt die „Dividendenprognose“ nicht mehr länger nur 
bei 2-3%, wie vom Liquidator falsch behauptet, sondern bei mindestens 10%.

Die Falschmeldung des Liquidators ist nur der Höhepunkt einer systematischen Desinformation im 
Sinne, es gebe bei der Liquidierung vn IPCO „fast nichts mehr zu holen“. Dem Liquidator gefiel es 
seit seiner Inthronisierung durch die FINMA im Oktober 2005, eine falsche, bzw. zu niedrige Prognose 
zum Stand der Konkursmasse zu publizieren. Dadurch steht er im Verdacht der ungetreuen Geschäfts-
führung, des fortgesetzten Amtsmissbrauchs und des Versuchs, die ihm bekannten, aber trotzdem nicht 
aufgeführten Gelder zu verschweigen, bzw. den unrechtmässigen Zwischenverwaltern einen Vorteil zu 
verschaffen. Ist ein solches Geschäftsmodell nicht von irgendwoher den IPCO-Gläubigern schon bekannt?

Aber natürlich hatte der Liquidator nur Gutes im Sinne. Offen ist nur, für welche Seite.

Sinn und Zweck des Verschweigens dieser Gelder in seinen Gläubigerzirkularen war offensichtlich, die 
Geschädigten in den Glauben zu versetzen, die Durchsetzung ihrer Forderungen lohne sich wegen an-
geblich gering fügiger Dividenden nicht und stehe in keinem Verhältnis zur Überwindung der durch Ver-
fahrens-Tricks zahlreich in den Weg gestellten Hindernisse. Mit dem Verschweigen der tatsächlich ver-
fügbaren Mittel malte der Liquidator den Gläubigern willkürlich ein noch düstereres Bild an die Wand. 

Die jahrelange Verschleierung der verfügbaren Mittel blieb nicht ohne Erfolg: Aufgrund seiner 
Falsch informationen bis heute gaben viele Gläubiger mit Guthaben unterhalb von Fr. 100‘000.-  schon 
vorzeitig ihre Hoffnungen auf eine die Mühsal lohnende Konkursdividende auf und machten die ihnen 
willkürlich auferlegten 1000 Schritte zur Aufrechterhaltung ihrer Forderungen zuletzt nicht mehr mit. 

Infolge konstant falscher Informationen gingen Hunderte von Gläubigern auch nicht mehr auf das Abtre-
tungs-Angebot vom 4. Dezember 2013 ein, sich das ungehinderte Klagerecht gegen den Kanton Schwyz 
bei Bezahlung einer Liquidator-Strafgebühr von Fr. 200.- freizukaufen. Wegen solcher Auflagen und der 
falschen Zahlen des Liquidators gaben viele Gläubiger den beschwerlichen Weg durch die Instanzen 
auf. In Abwägung von Aufwand und Ertrag wollten die meisten nur noch die Auszahlung der angeblich 
äusserst mageren Konkursdividende abwarten. Dadurch wurden sie auf einen falschen Pfad gelotst.

Die neuen Zahlen machen deutlich, dass sich das Aufrechterhalten der Rückforderungen der verlorenen 
Gelder nach wie vor für alle IPCO-Gläubiger lohnt. Dies selbst dann, wenn der Liquidator für das Erstellen 
eines 5-Minuten-Aufwand-Abtretungs-Papiers (copy/paste) Fr. 200.- zum Voraus verlangt. 

Alle IPCO-Gläubiger, denen der Liquidator die Abtretung ihrer Forderungen gegenüber dem Kanton 
Schwyz bisher nicht offeriert hat, können dies nachträglich von ihm verlangen. Die IG IPCO verschickt 
dazu auf Anfrage einen Musterbrief.

Zu den bisherigen kryptischen und verwirrlichen Schreiben des Liquidators kommen noch weitere auf den 
Seiten 2-13 dazu. Speziell seine Ausführungen zur Verjährung werfen neue Fragen auf. War die Schwyzer 
Justiz auf möglichst wenige Privatkläger aus, um die bei ihr gehorteten 5,8 Mio. – unter dem Vorwand 
„Deckung der Verfahrenskosten“ – selber einzubehalten? Es scheint, als wollte der aufgescheuchte Liqui-
dator seine eigene Haut retten. Deshalb spricht er sich nun scharf gegen ein solches Ansinnen aus.
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Leider macht der IPCO-Liquidator mit Hilfe der 
FINMA seine bisherigen Honorarbezüge aus der 
Konkursmasse nicht transparent. In seinen „Plä-
doyer-Notizen“ vom 10. April 2013 wies er noch 
eine Konkursmasse über Fr. 2,3 Mio. aus (vgl. S.11) 
– in Gläubigerzirkular Nr.10 waren es dann aber 
nur noch Fr. 2‘206‘144.91. Hat er in der Zwischen-
zeit wirklich rund Fr. 800‘000.- davon verbraucht?

Die FINMA wehrt sich in einem Schreiben vom 16. April 2014 
(vgl. S.14) ebenso vehement gegen jegliche Einsicht in die 
Honorar-Rechnungen des Konkursliquidators und vertröstet 
auf die „Schlussrechnung“. Tatsachenwidrig wird aus dem 
grossen Moloch der FINMA heraus behauptet, sie würde 
diese „einzig am Ende des Verfahrens gemehmigen“. Vgl. ge-
genteilig dazu http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/joomla/index.
php/2014-04-20-09-38-11/pers%C3%B6nlichkeiten-rund-um-die-finma
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