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Ausführliche Urteilsbegründung – als Lücken-Festival
Die ausführliche Begründung zu den Urteilen gegen die IPCO-Bande, reduziert auf IPCO-Erfinder Mike 
Niggli und die Geschäftsführer Juan-Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss (vgl. S. 5-158) besteht nebst 
zahlreichen Platzfüller-Formalismen praktisch nur aus Lücken, was die Registrierung und die Beurteilung 
der Straftaten gemäss den vorhandenen Akten anbelangt. Auch nach seinem Schuld-, bzw. Freispruch vom 
18. April 2013 hatte sich das Gericht für die Begründung seiner feuchte Daumen-Urteile offenbar nicht  
näher um die Kenntnisnahme oder gar Aufarbeitung der Untersuchungsakten bemüht. Auch für die 365 
Tage später gequält aufgesetzte Urteilsbegründung ging das Aktenstudium kaum über die Sichtung der 
rund 150 Biella-Ordnerrücken hinaus. Ein solches Vorgehen erhöht das Vertrauen in die Kompetenz, In-
tegrität, Rechtschaffenheit, Neutralität, Standhaftigkeit, bzw. Unbestechlichkeit der Schwyzer Justiz nicht.

Allerdings hatte das Schwyzer Strafgericht mit der zugunsten von REINA und DUSS trotzig an den Sach-
verhalten und Tatbeständen vorbei geschriebenen Urteilsbegründung auf die viel zu seriöse Straf-
untersuchung von Staatsanwalt Roland Flüeler reagiert. Dieser wurde deshalb im Mai 2011 vom IPCO-Man-
dat dispensiert. Flüeler gab den behördlichen Sonderinteressen im Fall IPCO nicht genügend Gewicht. Zu 
dem für die Schwyzer Herrschaft unverzichtbaren Mittelweg zwischen Strafuntersuchung und Täterbe-
günstigung – im Fall IPCO von hoher Bedeutung – fand er nie einen die Justiz- und sonstigen Herren zufrie-
denstellenden Draht. Zwar nahm er in seiner Anklage nur Straftatbestände auf, die von Niggli / Reina / Duss 
auch vollumfänglich zugegeben wurden und brach im Zweifels- oder gar Bestreitungsfall jegliche weiteren 
Fragestellungen oder gar Untersuchungshandlungen sofort ab (vgl. z.B. Die heissen Mails von Frau DUSS). 

Dies genügte den Leitenden Staatsanwälten Georg Boller (goldener Fallschirm) und  Benno Annen (aktuel-
ler, bald ruheständischer Oberstaatsanwalt) nicht. Flüeler, der nicht Korrumpierbare, beging Fehler über 
Fehler: So hatte er dem Strafgericht z.B. eine umfangreiche, gar mit klaren Beweismitteln bestückte Anklage 
gegen die von Annen ausgesiebten IPCO-Täter Niggli / Reina / Duss überreicht (Garcia wurde infolge höhe-
rer Anweisungen nicht angeklagt). Dies war dann zuviel und sollte sein berufliches Aus bedeuten. Jedenfalls 
gab es für ihn als Staatsanwalt im Kanton Schwyz fortan nichts mehr zu suchen. Flüeler wurde aber um-
gehend von einem anderen Kanton ausserhalb der Zentralschweiz angeheuert. Dort soll die Justiz soweit 
funktionieren, dass Flüeler als anständiger Jurist dort noch heute geschätzt und geachtet wird. 

Dies hat – um nicht alles der Schwyzer Justiz anzuhängen – auch mit dem schweizerisch/schwyzerischen 
Föderalismus zu tun: In einem Kanton funktioniert bei der Justiz vielleicht einiges, im anderen Kanton fast 
nichts. Da hat es das Ländle Liechtenstein besser: Es besteht nur aus einem Kanton – ein Wettbewerb zwi-
schen Krätze, Krebs, Pest und Cholera findet dort infolge gewisser Monopolstellungen nicht statt. 

Die nur oberflächliche, willkürliche und nicht erkennbar unabhängige Urteilsbegründung ist voll von Eu-
phorismen zugunsten der Täter, vgl. dazu die Beispiele auf Seite 3+4. Die IG IPCO wird die Urteile (paral-
lel zur Eingabe der Berufung ans Schwyzer Kantonsgericht) mit passenden Dokumenten aus der Straf-
untersuchung so dekorieren, dass die falschen und verdrehten Schlüsse des Strafgerichts nur so leuchten, 
glänzen, funkeln, schillern, strahlen und blitzen werden. Lachkrämpfe sind  praktisch vorprogrammiert. 

Es wäre aber unfair, die von den auf dieser Webseite dokumentierten Tatsachen und Tatbeständen weit ent-
fernten Urteilsbegründungen allein der Besetzung des Schwyzer Strafgerichts aufzubürden. So wurde z.B. 
das faule Oster-Ei, es habe nur ein Teil der Privatkläger Berufung gegen die (esoterisch milden) Straf-
urteile des Schwyzer Strafgerichts eingereicht – REINA und NIGGLI aber nicht (vgl. die das Gegenteil 
beweisende Anzeige Berufungsanmeldung, unterzeichnet von Strafgerichtspräsident Ruedi Beeler, auf S.2), 
dem Strafgericht von aussen herangetragen. 

Im multi-verwinkelten und -verdrechselten Schwyzer Justizgefüge wird das – im Osternest 2014 entdeck-
te – faule Ei August Mächler zugerechnet, welcher nebst der Schwyzer Justiz auch dem Regierungsrat in 
behördenkorrupten Angelegenheiten als Konsulent vordenkt. Mächler trug als überrechtlicher Abfang-
jäger berechtigter Beschwerden unter Anwendung eines totalitären Staatsverständnisses während vie-
len Jahren wesentlich zum Aufbau eines Unrechtsregimes in Verwaltung und Justiz zwischen Volk und der 
Herrschaft in Schwyz bei. Er steht im Ruf, den Schwyzer Justiz-Skandal durch falsche Einflüsterungen ausge-
löst zu haben. Derweil geht dieser Justiz-Skandal offenkundig weiter. Die stärksten Machtmissbräuche der 
Schwyer Justiz gehen nach Ansicht zahlreicher Betroffener auf Verfahrenstricks von Mächler zurück. 
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Die Deliktssumme ist indes bereits 
aufgrund des – der Beschuldigten 

nicht zur Last zu legenden – 
Devisenschwindels im Umfang von 

ca. CHF 125 Mio. zu relativieren, 
macht diese doch bloss 0.5% des 

gesamten Devisenschwindels aus.
(Urteil Duss, S.17, unter Pkt. 4.1 a)

Thema Strafzumessung

Dabei lässt sich einerseits auf die überlange 
Verfahrensdauer hinweisen, andererseits auf 
das verminderte Strafbedürfnis aufgrund 
der seit den Taten verstrichenen Zeit. 
Unter Berücksichtigung sämtlicher Straf
zumessungskriterien und im Vergleich 
zu den Mitbeschuldigten zeigt es sich an, 
die Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 
180 Tagessätzen zu bestrafen 

(Urteil Duss, S.24, unter Pkt.2.4)
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Hinzu kommt, dass sich der 
Beschuldigten keine wesentliche 

kriminelle Energie vorwerfen lässt, 
nachdem sie lediglich auf Geheiss 

des Mitbeschuldigten Niggli 
hin tätig wurde 

(Urteil Duss, S.23, unter Pkt.2.2)

Die Steuerverkürzungen betrugen 
bei den kantonalen wie auch bei den 
Bundessteuern jeweils „bloss“ 
ca. CHF 20‘000.00. 
(Urteil Duss, S.24, unter Pkt.2.3)

Der Flavia Cornelia Duss für die 
amtliche Verteidigung auferlegte 

Kostenanteil von CHF 11‘013.50 
wird aufgrund der wirtschaftlichen 

Verhältnisse von 
Flavia Cornelia Duss einstweilen 
auf die Staatskasse  genommen. 

(Urteil Duss, S.29, unter Pkt.10 b)
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Strafgericht Schwyz

Urteil vom 18. April 2013

SGO 2012 12

Mitwirkend Strafgerichtspräsident lic. iur. Ruedi Beeler
Strafrichter Albert Bingisser, Daniel Montandon,
Claudia Steiner-Lagler und Heinz Weber
ao. Gerichtsschreiberin MLaw Heidi Roth

In Sachen Kantonale Staatsanwaltschaft, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Postfach 75,
8836 Bennau,
Anklagebehörde,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Frédéric Störi,

und

Privatklägerschaft,

gegen

Flavia Cornelia Duss, geb. 14. November 1972 in Luzern, von Luzern, ledig, kauf-
männische Angestellte, Straussweg 7, 6344 Meierskappel,
beschuldigte Person,
amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Cyrill Egli, Kirchweg 16, Postfach 136,
6048 Horw

betreffend gewerbsmässigen Betrug, etc.
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hat die Kammer II

nachdem sich ergeben:

1. Am 23. März 2012 überwies die kantonale Staatsanwaltschaft dem Strafgericht 
Schwyz die Anklage in Sachen Flavia Cornelia Duss (SUB 2011 580 FS; G-act. 
III-1). 

2. Auf entsprechenden Antrag vom 29. März 2012 hin setzte der vormalige Ge-
richtspräsident den Rechtsbeistand der Beschuldigten am 4. April 2012 als amtli-
chen Verteidiger ein (G-act. III-2 f.).

3. Nach Prüfung der Anklage setzte die Verfahrensleitung mit Verfügung vom 
13. Dezember 2012 den Parteien Frist um Beweisanträge zu stellen und zu be-
gründen (G-act. I-19). 

4. Die eingereichten Anträge (G-act. I-39, 42 und 73) wurden den Parteien zur Stel-
lungnahme zugestellt (G-act. I-45 f.), welche sich diesbezüglich nicht weiter ver-
nehmen liessen. 

5. Mit Verfügung vom 6. März 2013 wurden die seitens der Parteien eingereichten 
Dokumente zu den Akten genommen (G-act. I-59).

6. Die Parteien wurden in der Folge zur Hauptverhandlung vom 11. und 12. April  
2013 vorgeladen (G-act. I-47). 

7. Anlässlich der Hauptverhandlung wurde Flavia Cornelia Duss als beschuldigte 
Person vorab zur Person, zur Anklage und zu den Ergebnissen des Vorverfah-
rens befragt.

8. Nach Abschluss des Beweisverfahrens folgten die Anträge der Parteien:

a) Anklagebehörde:

Die Beschuldigte Duss sei im Sinne der Anklage wegen gewerbsmässigen Betrugs sowie 
mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, 
Urkundenfälschung im Sinne von Artikel 251 Ziff. 1 StGB und Steuerbetrug nach § 226 
des Steuergesetzes des Kantons Schwyz und Artikel 186 des Bundesgesetzes über die 
direkte Bundessteuer schuldig zu sprechen.

Die Beschuldigte Duss ist wie folgt zu bestrafen:

18 Monate Freiheitsstrafe. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben, die Probe-
zeit auf 2 Jahre festzulegen. 
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Die beantragte Freiheitsstrafe für die Beschuldigte Duss ist teilweise als Zusatzstrafe zum 
Strafmandat der Bezirksanwaltschaft Zürich vom 16.1.2003 auszusprechen.

Von Ersatzforderungen sei aufgrund der voraussichtlichen Uneinbringlichkeit im Sinne 
von Art. 71 Abs. 2 StGB abzusehen.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte der Beschuldigten sind einzuziehen und zu ver-
werten und der Veräusserungserlös anteilsmässig zur Deckung der Verfahrens- und 
Strafvollzugskosten sowie aneilsmässig für den Ersatz der den Opfern zugefügten Schä-
den, soweit nicht anderweitig bereits ersetzt, zu verwenden.

Unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschuldigten, und zwar im Umfang von 1/8 zu Lasten 
der Beschuldigten Duss.

b) Privatkläger:

RA Dr. iur. Eugen Fritschi::

1. Es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte der Beschuldigten und der FX Midex 
SA / BID Midex SA freizugeben und der Konkursmasse der IPCO Investment AG in 
liq. zuzuführen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschuldigten bzw. des 
Staates.

RA lic. iur. Désirée van der Walt:

1. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien im Sinne 
der Anklage schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, der Privatklägerin Urs Röthlin AG CHF 2'064'360.85 nebst Zins zu 5 % 
seit 23. Januar 2004 zu bezahlen, unter Vorbehalt der Nachklage.

3. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, dem Privatkläger Urs Röthlin CHF 1'922'704.14 nebst Zins zu 5 % seit 
23. Januar 2004 zu bezahlen.

4. Sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte und Gegenstände der beschuldigten 
Niggli, Reina und Duss (vgl. Beilage 4 zu den Anklageschriften) seien einzuziehen, zu 
verwerten und der Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatklä-
ger, eventualiter zu Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der 
Gesamtheit der Geschädigten zu verwenden.

5. Insbesondere seien die in Brasilien beschlagnahmten Immobilien des Beschuldigten 
Niggli (vgl. Beilage 3 pag. 39.149 der Anklage) einzuziehen, zu verwerten und der 
Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatkläger, eventualiter zu 
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Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der Gesamtheit der Ge-
schädigten zu verwenden.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschuldigten.

RA Dr. iur. Bruno Beeler:

1. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien im Sinne der Anklage 
schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien in solidarischer Haft-
barkeit zu verpflichten,

a. dem Privatkläger Markus Anderegg Fr. 51'800.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

b. dem Privatkläger Hansjörg Frick Fr. 728'224.65 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

c. den Privatklägern Markus und Veronika Keinath Fr. 45'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

d. den Privatklägern Daniel und Melanie Kieser Fr. 383'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezalen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

e. dem Privatkläger Roland Killer Fr. 96'200.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 2004 
zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen Anteils 
gemäss Ziffer 3;

f. dem Privatkläger Edgar Pilger Fr. 266'407.60 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

g. der Privatklägerin Marlene Tschanz Fr. 276'100.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

h. dem Privatkläger Modest Maissen-Hofer Fr. 39'700.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

i. der Privatklägerin Brand Empowerment GmbH Fr. 1'059'504.80 nebst Zins zu 5 % 
ab dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3.
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3. Die von den Strafuntersuchungsbehörden beschlagnahmten Gelder und Sachwerte 
seien einzuziehen, die Sachwerte seien in Geldwerte zu verwerten, und vom Netto-
gesamtwert sei den Privatklägern gemäss Ziffer 2a) bis 2i) im Sinne von Art. 73 StGB 
eine möglichst grosse Summe bzw. Quote zuzusprechen und auszuzahlen, maximal 
aber im Umfang der jeweiligen Zivilforderung gemäss Ziffer 2. In diesem Umfang 
treten die Privatkläger nötigenfalls ihre Forderungen dem Staat Schwyz ab.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen, und 
zwar in solidarischer Haftbarkeit.

Fürsprecher Friedrich Kramer:

1. Die Beschuldigten seien u.a. wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig zu sprechen 
und zu einer richterlich ermessensweise festzulegenden Freiheitsstrafe zu verurteilen.

2. Adhäsionsweise seien die Beschuldigten in solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
den nachfolgenden Privatklägern Schadenersatz zu bezahlen, nämlich:

a) an André Joss Fr. 200'000.--

b) an Teho Wisler Fr. 62'400.--

3. Die Beschuldigten seien in solidarischer Haftung zu verurteilen, eine nach richterli-
chem Ermessen betragsmässig zu bestimmende Entschädigung des Rechtsbeistands 
der beiden Privatkläger zu bezahlen, dies aufgrund der eingereichten Honorarnoten 
vom 18.3.2013

a) für André Joss einerseits,

b) und Theo Wisler anderseits.

4. Die Verfahrenskosten seien den Beschuldigten vollumfänglich aufzuerlegen.

5. Unter Vorbehalt der Zusprechung der Zivilklagen seien die vom Gericht eingezogenen 
und noch einzuziehenden Vermögenswerte, in Abtretung der Zivilforderungen an den 
Staat, zu Gunsten der Privatkläger Joss und Wisler zu verwenden, dies in Anwendung 
von Art. 73 StGB.

RA Dr.iur. Gregor Benisowitsch:

Gestützt auf die von meinem Klienten getätigten Einzahlungen und die von der IPCO per 
1. April 2004 erstellte Abrechnung ist der geltend gemachte Schaden in der Höhe von 
CHF 347'351.-- (zuzüglich 5 % Zins seit Ende April 2004) ausgewiesen und daher ins 
Urteil aufzunehmen. Rückzahlungen wurden bis dato von der IPCO keine geleistet. Die 
Beschuldigten sind vom Gericht der eingeklagten Delikte schuldig zu sprechen. Die Be-
schuldigten sind zu verpflichten, dem Geschädigten Hilber für die anwaltliche Vertretung 
eine angemessene Entschädigung zu bezahlen, welche vom Strafgericht festzulegen ist.
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RA Dr. iur. Markus Räss:

1. Die beschuldigten Personen seien im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und 
angemessen zu bestrafen.

2. Die beschuldigten Personen seien zu verpflichten, dem Privatkläger Jean-David 
Sauser

CHF 160'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen; und
EUR 200'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen;

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen.

RA lic. iur. Christoph Trütsch:

1. Es seien die Angeklagten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss solidarisch 
zu verpflichten, dem Geschädigten Rudolf Janzi Schadenersatz in der Höhe von CHF 
445'075.86, zuzüglich Zins zu 5 % seit 27.4.2004, zu bezahlen.

2. Es sei der gemäss Ziff. 1 vorstehend geltend gemachte Betrag (zuzüglich Zins zu 5 % 
seit 27.4.2004) dem Geschädigten Rudolf Janzi aus den einzuziehenden Gegen-
ständen und Vermögenswerten bzw. deren Verwerterlös zuzusprechen, wobei dies-
falls die Forderung des Geschädigten Rudolf Janzi im gutheissenden Umfang an den 
Staat abgetreten wird.

3. Alles unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Angeklag-
ten.

Fürsprecher Marc F. Suter:

1. Die Beschuldigten und Beklagten seien unter solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
dem Kläger 1 (Daniel Peter), CHF 168'000.--, dem Kläger 2 (Han Bos) CHF 310'000.--
und der Klägerin 3 (Emilie Bos) CHF 250'000.-- zu bezahlen.

2. Eventuell: die Zivilansprüche der Kläger 1 bis 3 seien dem Grundsatze nach unter 
Feststellung der solidarischen Haftung der Beschuldigten und Beklagten zu beurteilen 
und zuzusprechen und zur Bestimmung der Höhe der Forderungen an den Zivilrichter 
zu verweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen

RA lic. iur. Hans Werner Stössel:

Wir schliessen uns den Anträgen der Staatsanwaltschaft an und ersuchen um kosten-
und entschädigungsfällige Gutheissung der Zivilforderungen.
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c) Verteidigung

RA lic. iur. Cyrill Egli:

1. Flavia Duss sei von Schuld und Strafe freizusprechen. 

2. Die Zivilforderungen seien abzuweisen. 

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates. 

9. Im Anschluss an die Urteilsberatung vom 18. April 2013 wurde das Urteil schrift-
lich eröffnet und eine Medienmitteilung verschickt (G-act. I-76).

10. In der Folge verzichteten die Beschuldigte, die Anklagebehörde und die überwie-
gende Mehrheit der Privatkläger stillschweigend auf eine Urteilsbegründung (G-
act. I-85 ff.), wohingegen 80 Privatkläger Berufung gegen das Urteil anmeldeten 
(G-act. I-102 und I-107).
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in Erwägung:

I. Vorfragen

1. Begründungseinschränkung

1.1 Verlangt nur die Privatklägerschaft ein begründetes Urteil oder ergreift sie allein 
ein Rechtsmittel, so begründet das Gericht das Urteil nur in dem Masse, als die-
ses sich auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft und auf 
deren Zivilansprüche bezieht (Art. 82 Abs. 3 StPO).

1.2 Nachdem vorliegend von den Verfahrensbeteiligten einzig ein Teil der Privatklä-
ger Berufung anmeldeten (G-act. I-102 und I-107), beschränkt sich die Urteilsbe-
gründung grundsätzlich auf die für die Privatklägerschaft wesentlichen Momente. 

2. Dispensierung des Mitbeschuldigten Niggli

2.1 Am 9. April 2013 teilte der Verteidiger des Mitbeschuldigten Niggli mit, sein Man-
dant werde an der Hauptverhandlung aus gesundheitlichen Gründen nicht teil-
nehmen können und beantragte, diesen zu dispensieren (G-act. I-70; Parteivor-
trag der Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Gegen das Dispensie-
rungsgesuch erwuchs von den an der Hauptverhandlung anwesenden Verfah-
rensbeteiligten keine Opposition (HVP [G-act. I-89], S. 4 ff.).

2.2 Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom per-
sönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht 
und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3 StPO).

2.3 Die für die Dispensierung erforderlichen wichtigen Gründe waren in casu in der 
gesundheitlichen Situation des Mitbeschuldigten Niggli zu suchen, wozu auf die 
(unbestritten gebliebenen) Ausführungen der Verteidigung verwiesen werden 
kann (Parteivortrag der Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Aufgrund 
der umfassenden Erhebungen im Vorverfahren erschien die Anwesenheit des 
Mitbeschuldigten Niggli vor Schranken nicht als erforderlich, weshalb dem Dis-
pensierungsersuchen antragsgemäss stattzugeben war. Die Verhandlung wurde 
mithin – mit Ausnahme der entsprechenden Befragung und des Schlussworts –
durchgeführt, als ob der Mitbeschuldigte Niggli anwesend gewesen wäre (vgl. Ni-
klaus Schmid, StPO Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 336 N 
8).

Die Anzeige Berufungsanmeldung von Strafgerichtspräsident lic.iur. Ruedi Beeler auf Seite 2 sagt etwas anderes aus...
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II. Schuldpunkt

1. Allgemeines

Zur Entscheidfindung ist nachfolgend auf die Ausführungen der beschuldigten 
Person und die Einwände der Parteien sowie auf weitere Aussagen, Beweismittel 
und Indizien - soweit erforderlich - einzugehen. Das Gericht legt dabei seinem Ur-
teil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den es nach seiner freien, aus der Haupt-
verhandlung und den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirk-
licht erachtet (Art. 4 Abs. 1, 10 Abs. 2, 350 StPO).

2. Grundsätze der Beweiswürdigung

2.1 Ist die beschuldigte Person nicht geständig und äussert sie andere Sachverhalts-
darstellungen als sie sich durch die übrigen Beweismittel und Indizien ergeben, 
so führt dies nicht ohne weiteres in Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro 
reo“ zum Freispruch. Vielmehr ist nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdi-
gung aufgrund der vorhandenen Aussagen und aller in Betracht fallenden Um-
stände zu prüfen, ob sich die vorhandenen Zweifel überwinden lassen und ob der 
nicht mit Sicherheit feststehende Sachverhalt als gegeben erachtet werden kann. 
Nur erhebliche und unüberwindbare Zweifel sind zugunsten der beschuldigten 
Person zu werten. Erheblich sind Zweifel, die sich nach objektiver Sachlage auf-
drängen und sich jedem kritischen und vernünftigen Menschen stellen (Robert 
Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Basel 
1984, S. 147). 

2.2 Bei der Abklärung des Wahrheitsgehalts einer Aussage hat sich die Aussageana-
lyse weitgehend durchgesetzt. Überprüft wird dabei in erster Linie die Hypothese, 
ob die aussagende Person unter Berücksichtigung der Umstände, der intellektu-
ellen Leistungsfähigkeit und der Motivlage ihre Aussage auch ohne realen Erleb-
nishintergrund machen könnte. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich, dass ge-
mäss empirischem Ausgangspunkt der Aussageanalyse die Schilderung wahrer 
und falscher Darstellungen unterschiedliche geistige Leistungen erfordern (Rena-
te Volbert/Klaus-Peter Dahle, Forensisch-psychologische Diagnostik im Strafver-
fahren, Göttingen et al. 2010, S. 34). Methodisch wird die Prüfung in der Weise 
vorgenommen, als dass sogenannte Realkennzeichen, das Entstehen der Aus-
sage sowie das Verhalten des Aussagenden auf Fehlerquellen überprüft und an 
der persönlichen Kompetenz der aussagenden Person gemessen werden. Aus-
gangspunkt ist dabei immer die Annahme, dass die Aussage nicht realitätsbe-
gründet sein kann. Diese Haltung entspricht der Nullhypothese (Unwahrhypothe-
se). Ergibt die Prüfung, dass angesichts der Zahl und der Qualität an Realitätskri-
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terien die Nullhypothese verworfen werden muss, so ist die Alternativhypothese 
anzuwenden und die Aussage ist als wahr zu qualifizieren (BGE 129 I 49 E. 5 
und 6). Die Prüfung selbst bezieht sich einerseits auf die Glaubhaftigkeit der Aus-
sage. Unterschieden wird ferner in wahrheitsgemässe Aussagen und Lügen. An-
dererseits wird die Aussagegenauigkeit untersucht. Dabei sind wahrheitsgetreue 
Darstellungen durch Realitätskriterien von Irrtum und von Phantasiesignalen zu 
trennen. Diese Vorgehensweise entspricht der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, die sich heute kaum mehr an der allgemeinen Glaubwürdigkeit eines Zeu-
gen, also an sogenannten dauerhaften personalen Eigenschaften, sondern an 
Angaben betreffend das tatsächliche Erleben des Zeugen orientiert (Hans 
Wiprächtiger, Aussagepsychologische Begutachtung im Strafrecht, in: forumpo-
enale 2010, S. 40 ff.).

2.3 Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die Motivationslage der beschuldigten 
Person – als direkt vom Strafverfahren betroffene – in der Regel von derjenigen 
eines (unbeteiligten) Zeugen bzw. einer Auskunftsperson unterscheidet. Als direkt 
beschuldigte kann sie ein durchaus legitimes Interesse daran haben, die Ge-
schehnisse in einem für sie günstigeren Licht erscheinen zu lassen. Daraus darf 
jedoch nicht bereits der generelle Schluss gezogen werden, die Aussagen seien 
deshalb stets mit grosser oder grösster Zurückhaltung zu würdigen. Dies liefe auf 
eine rechtsstaatlich unhaltbare Benachteiligung der beschuldigten Person hinaus, 
indem zumindest der Anschein oder Eindruck erweckt würde, man glaube ihr von 
vornherein weniger als etwa einem Belastungszeugen. Die besondere Motivati-
onslage ist jedoch in dem Sinne von Belang, als dass die Beschuldigten bei ein-
zelnen Sachverhaltsbereichen ein zusätzliches und offenkundiges Interesse ha-
ben können, nicht die Wahrheit zu sagen, was bei einem (unbeteiligten) Zeugen 
bzw. einer (ebensolchen) Auskunftsperson in der Regel nicht der Fall ist. Ob aus 
diesem Grund eine bestimmte Frage tatsächlich unrichtig beantwortet bzw. unzu-
treffendes behauptet wird, ist im Rahmen des Aussageverhaltens zu beurteilen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die blosse Erkenntnis, die Aussage eines Zeugen 
oder diejenige einer beschuldigten Person sei glaubhaft – namentlich bei sich wi-
dersprechenden Darstellung – in aller Regel nicht ausreicht, um von einem 
rechtsgenüglichen Beweis auszugehen. Vielmehr ist zusätzlich zu entscheiden, 
welche der Aussagen auch überzeugend und damit beweiskräftig sind. Zu die-
sem Zweck sind weitere Kriterien heranzuziehen, welche die an sich glaubhafte 
Aussage eines Beteiligten zu untermauern vermögen. Dabei kann es sich um 
Hilfstatsachen handeln, welche direkt oder indirekt Auskunft über die Zuverläs-
sigkeit der fraglichen Aussage geben, oder um Indizien, welche direkt den Sach-
verhalt und damit auch die Richtigkeit einer gleichlautenden Darstellung belegen. 
Erst nach einer derart umfassenden Würdigung ist es möglich, eine einzelne 
Aussage als beweisbildend der Beurteilung zu Grunde zu legen. 
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3. Gewerbsmässiger Betrug (Anklageziffer 1)

3.1 Ausgangslage

a) Die Anklageschrift vom 23. März 2012 (SUB 2011 580 FS, nachfolgend Anklage-
schrift) wurde den Parteien zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt (vgl. G-act. 
I-20). Der Beschuldigten wird zusammenfassend vorgeworfen, zusammen mit 
Mitbeschuldigten und Gehilfen, insbesondere zusammen mit den Mitbeschuldig-
ten Montejano Bravo, Mike Niggli und Juan Manuel Reina sowie den Dritten Fre-
derik Willem Franx und Cesar Garcia Rodriguez, fiktiven Devisenhandel zum 
Nachteil von insgesamt 645 Personen, mindestens aber 431 Personen betrieben 
zu haben. Die Anklage geht davon aus, dass zwischen dem 18. Juni 1997, spä-
testens aber ab dem 7. Mai 2001 und dem 29. April 2004 überwiegend in Pfäffi-
kon, Madrid und Zürich mittels der IPCO Investment AG, Pfäffikon (nachfolgend 
IPCO) Kunden akquiriert worden seien. Diese seien dahingehend getäuscht wor-
den, dass die von den Kunden überlassenen Beträge dazu verwendet würden, 
mittels Brokern Devisen zu kaufen und gewinnbringend zu verkaufen. Zur Erre-
gung und Aufrechterhaltung dieser falschen Vorstellung über die Aktivität mit den 
Vermögenswerten hätten die Beschuldigte zusammen mit den Mitbeschuldigten 
sowie weiteren Gehilfen oder mutmasslich unwissenden Dritten arbeitsteilig un-
terschiedliche aufeinander abgestimmte Angaben in Form von verschiedentlichen 
Dokumenten gemacht. Durch diese täuschenden Machenschaften hätten die ge-
schädigten Personen im Zeitraum von spätestens 7. Mai 2001 bis zum 29. April 
2004 einen Schaden im Umfang von mindestens CHF 82.482 Mio. erlitten, womit 
sich die beschuldigten Personen alsdann unrechtmässig bereichert und nebst 
dem Unterhalt der Geschäftsaktivitäten ferner ihren Lebensunterhalt bestritten 
haben sollen. Zudem habe die Beschuldigte zusammen mit dem Beteiligten von 
den Geldern, welche die Kunden der IPCO für den angeblichen Devisenhandel 
überlassen hätten, heimlich Retrozessionen mittels Broker abgezweigt und diese 
entweder sich selbst oder Dritten zukommen lassen. Im Übrigen wird auf die aus-
führliche Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Die Beschuldigte beteuerte anlässlich sämtlicher Einvernahmen, insbesondere 
am 23. Juni 2004 (U-act. 11.2.35 N 69) sowie an der Schlusseinvernahme vom 
24. August 2010 ihre Unschuld (U-act. 11.2.35 N 69; U-act. 11.2.156 N 17; U-act. 
11.2.356 N 3). Diese Haltung bestätigte alsdann auch die Verteidigung vor 
Schranken anlässlich der Hauptverhandlung (Plädoyer der Verteidigung, N 8 und 
23). 
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3.2 Straftatbestand

a) Gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich des Betrugs strafbar, wer in der Ab-
sicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vor-
spiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem 
Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, 
wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Die 
Grundsätze, nach denen eine Täuschung als arglistig im Sinne des Betrugstatbe-
stands zu gelten hat, sind gegeben, wenn der Täter ein ganzes Lügengebäude 
errichtet. Die Summierung mehrerer Lügen bildet gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung jedoch nicht ohne weiteres ein Lügengebäude. Ein solches ist 
erst dann gegeben, wenn die Lügen von besonderer Hinterhältigkeit zeugen und 
derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind, dass sich auch das kritische Opfer 
täuschen  lässt. Wer sich jedoch mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit 
selbst hätte schützen bzw. den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht 
hätte vermeiden können, wird strafrechtlich nicht geschützt. Als weiterer Ge-
sichtspunkt bezüglich der Arglist gilt die Opfermitverantwortung. Auch diesbezüg-
lich wird nicht verlangt, dass das Opfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt 
und alle erdenklichen Vorsichtsmassnahmen trifft. Das Mass der vom Opfer er-
warteten Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr an einem individualisierten Mass-
stab. Massgebend ist insbesondere die Lage und Schutzbedürftigkeit des Be-
troffenen im Einzelfall. Auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Eigenverantwort-
lichkeit erfordert die Erfüllung des Tatbestands nicht die grösstmögliche Sorgfalt 
des Täuschungsopfers. Die Arglist wird lediglich verneint, wenn es die grundle-
gendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet (vgl. nur BGE 135 IV 76 E. 5.2). 
Die zum Ausschluss der Strafbarkeit des Täuschenden führende Opfermitverant-
wortung kann daher nur in Ausnahmefällen bejaht werden (Urteile des Bundesge-
richts 6S.167/2006 vom 1. Februar 2007 E. 3.4.; 6P.172/2000 vom 14. Mai 2001 
E. 8). 

Angriffsmittel für tatbestandsmässiges Handeln im Sinne von Art. 146 StGB ist 
die Täuschung des Opfers. Als eine solche gilt das Verhalten, welches zum Ziel 
hat, bei einer anderen Person eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung 
hervorzurufen. Eine Täuschung realisiert sich durch eine unrichtige Erklärung 
über objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder 
Zustände. Äusserungen oder Prognosen über künftige Vorgänge sind nicht täu-
schend, auch wenn sie unwahr sind und nicht der wirklichen Überzeugung ent-
sprechen. Allerdings können Prognosen in Bezug auf die vom Täter zugrunde ge-
legten gegenwärtigen Verhältnisse (Prognosegrundlagen) eine Täuschung dar-
stellen. So kann eine Zukunftserwartung mithin als gegenwärtige innere Tatsache 
auch als solche relevant sein (BGE 135 IV 76 E. 5.1).
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b) Anlässlich zahlreicher Einvernahmen bei der Untersuchungsbehörde bestritt die 
Beschuldigte die Schilderungen zu den dargelegten Geschäftsabläufen und Vor-
gängen nicht, sondern bestätigte diese, was sie hinsichtlich des objektiven Tat-
bestands auch vor Schranken tat (vgl. HVP, N 12, wonach sie sehe, dass von ei-
nem Betrug ausgegangen werde). Die Beschuldigte gibt an, einerseits von ca. 
Mitte 1999 bis anfangs 2000, andererseits ab Frühling 2001 bis April 2004 bei der 
IPCO gearbeitet zu haben. Sie beschrieb bezüglich ihrer zweiten Anstellung, ihr 
Auftrag bei der IPCO sei die Abwicklung der Administration gewesen. Sie habe 
einerseits die Kundengelder der Geschädigten nach dem Eingang gebucht und 
andererseits dem Broker – hauptsächlich der MIDEX – zugestellt, habe wenn nö-
tig Rückzahlungen veranlasst und den Geschädigten die Monatsabrechnungen 
(„client extracts“) zugesandt, die ihr vorab der Broker mittels Mail überstellt hätte 
(U-act. 11.2.07 N 22). Zudem habe die Beschuldigte die Datenbank der IPCO 
gepflegt und die Verwaltungsgebühren der Kunden vom Kundenkonto auf das 
Firmenkonto übermittelt oder allgemein die Geldflüsse kontrolliert. Die Akquisition 
der Neukunden bzw. der direkte Kontakt mit den Geschädigten sei Sache der 
Kundenberater gewesen. Sie habe in diesem Zusammenhang den Versand der 
Geschäftsbroschüren oder Verträge übernommen (U-act. 11.2. 230 N 28 ff.). Ihre 
Funktion schilderte die Beschuldigte als „Schachfigur“. Sie sei wohl gemäss Ar-
beitsvertrag die Assistentin der Geschäftsleitung gewesen, allerdings habe nicht 
sie, sondern die Mitbeschuldigten Niggli und Reina die Entscheidungen getroffen 
(U-act. 11.2.282 N 73). Die Beschuldigte schien über ihre eingangs erwähnten 
Pflichten hinausgehende Arbeitsthemen nicht zu kennen. So gibt sie an, weder 
über Abläufe im Zusammenhang mit Bankenbewilligungen (U-act. 11.2.155 N 
13), noch über Gründe für die Beendigung der Geschäftsbeziehung der Credit 
Suisse mit der IPCO oder über Saldierungen von Kundenkonti informiert gewe-
sen zu sein (U-act. 11.2.277 N 58; U-act. 11.2.267 N 25). Bezogen auf den Vor-
wurf, mit Kundengeldern lediglich fiktiven Devisenhandel betrieben zu haben, gibt 
die Beschuldigte an, sie sei „zu jeder Sekunde davon ausgegangen, dass die 
Geschäfte 100% richtig“ ablaufen würden. Die IPCO sei ISO-zertifiziert und zu-
dem der üblichen Revision unterstellt gewesen. Jeder Berater habe die einzelnen 
Abrechnungen in Zusammenhang mit den einzelnen Kunden monatlich geprüft. 
Bei einer Besichtigung der Räumlichkeiten des spanischen Brokers habe alles 
professionell ausgesehen. Die Trader vor Ort wären vor entsprechenden Bild-
schirmen gesessen, im Hintergrund seien laufend Wirtschaftsnachrichten und 
Kurse übermittelt worden. Die Büroräumlichkeiten seien sehr nobel eingerichtet 
gewesen und am Eingang habe sich ein grosses Firmenschild befunden. Mit dem 
Broker selbst sei die Beschuldigte – wenn überhaupt – lediglich durch den nicht-
angeklagten Geschäftsführer in Spanien, namentlich durch Montejano Bravo, in 
Kontakt gestanden, in wenigen Fällen durch den nichtangeklagten Guido Beiche 
(U-act. 11.2.250 N 101 ff.). Anderen Kontakt, z.B. mit der Sekretärin des Brokers, 
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habe sie nicht gehabt (U-act. 11.2. 157 N 17 ff.; U-act. 11.2.158 N 23; U-act. 
11.2.209 N 9). Die Abläufe in der Schweiz und insbesondere mit der Bank habe 
sie als einwandfrei empfunden und nicht in Frage gestellt (U-act. 11.2.278 N 60). 
Betreffend getätigte Zahlungen und den Geldfluss sei die IPCO wie erwähnt der 
Revision unterstanden. Der damit betraute nichtangeklagte Buchhalter Müller ha-
be sämtliche vorgenommenen Zahlungen überprüft (U-act. 11.2.281 N 68). Dass 
mit der IPCO „etwas nicht stimmte“, habe die Beschuldigte erst nach ihrer fristlo-
sen Kündigung im April 2004 realisiert (U-act. 11.2.268 N 26). Im Zusammenhang 
mit dem Erstellen fiktiver „client extracts“ wurde die Beschuldigte durch die Unter-
suchungsbehörde auf zwei E-Mail aufmerksam gemacht, welche einerseits vom 
Arbeitsaccount der Beschuldigten und von der privaten Mailadresse versandt 
worden seien (vgl. U-act. 11.2.269 N 30; U-act. 11.2.302 ff.). In diesem Zusam-
menhang gab die Beschuldigte an, nicht Urheberin der Nachrichten gewesen zu 
sein. Beide Accounts seien durch bekannte bzw. öffentlich zugängliche Passwör-
ter geschützt gewesen und die Texte seien in Form und Stil nicht ihr zuzuordnen 
(HVP, N 24 ff.; bestätigend die Aussage des Mitbeschuldigten Reina, U-act. 
11.5.155 N 22 ff.). So schreibe sie beispielsweise nicht in konsequenter Klein-
buchstabenschrift (HVP, N 78; U-act. 11.2.269 N 30). Die private Mailadresse 
beim Anbieter „Hotmail“ habe sie auf Geheiss des Mitbeschuldigten Niggli einge-
richtet (zur Verwendung vgl. als Beispiel U-act. 11.2.211 N 17 ff., wobei die Ver-
wendung des Accounts gemäss Aussagen der Beschuldigten nicht nur ihr selbst 
zugeschrieben werden könne, dazu auch U-act. 11.2.214 N 29, N 31; U-act. 
11.2.242 N 69 ff.; U-act. 11.2.269 N 30 ff.; Plädoyer der Verteidigung, S. 7 N 19
f.). Über technische Modalitäten im Zusammenhang mit im April vorgenommenen 
Formatierungen und Inbetriebnahme von neuen Betriebssystemen könne sie kei-
ne Auskunft geben, da sie sich damit nicht auskenne. Gelöscht habe sie ihre Da-
ten nicht (U-act. 11.2.270 N 31 f.). Ein weiterer Hinweis der Fremdnutzung ihres 
Mailaccounts seien die Texte in Spanisch (U-act. 11.2.272 N 40). Die Beschuldig-
te sei der Sprache nicht Herrin und dennoch seien spanische Texte von ihrem 
Mailaccount aus verschickt worden (U-act. 11.2.272 N 40; zu den Mails vgl. U-
act. 11.2.302 ff.). Dass Retrozessionen an die Mitarbeiter ausbezahlt worden sei-
en, habe die Beschuldigte gewusst. Allerdings habe sie solche Zahlungen als üb-
liche Vorgehensweise in der Branche wahrgenommen (U-act. 11.2.25 N 108; 
Plädoyer der Verteidigung, S. 9 N 24 f.; detailliert HVP, N 27 ff.). Die Beschuldigte 
schilderte, dass sie grundsätzlich der Ansicht gewesen sei, dass „es“ funktioniert 
habe. Sie habe die Kunden, das Geld, den Erfolg gesehen, weshalb es für sie 
Sinn gemacht habe, dass sich mit IPCO viel Geld machen liess (U-act. 11.2.286 
N 86). Von der Unrechtmässigkeit der Rückbehaltung der Retrozessionen will die 
Beschuldigte nichts gewusst haben (U-act. 11.2.217 N 41 ff.). Dazu habe ihr der 
direkte Kontakt mit den Kunden gefehlt. Sie habe wohl einmal etwas in Liechten-
stein abgeholt auf Weisung des Mitbeschuldigten Niggli hin (HVP, N 61). Dass 

Bei dieser Aufzählung hat das Gericht offensichtlich die Kassabuchführung durch Frau Duss ignoriert. In Schwyz 
stapeln sich seit Juli 2013 etliche Strafanzeigen wegen zahlreicher, nur fiktiver Teilrückzahlungen seit 2002 an 
diverse Kunden. Diese wurden wegen Überlastung oder aus Willkür noch nicht anhand genommen, vgl. auch 
http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/joomla/index.php/2013-10-13-23-10-40/3-strafanzeigen-direkt-an-a-o-sta-fehr
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die Kundenkonti im Zusammenhang mit Beteiligten oder der IPCO gelegen hät-
ten, sei der Beschuldigten auch erst „ganz gegen Schluss“ zur Kenntnis gebracht 
worden (U-act. 11.2.279 N 64; U-act. 11.2.281 N 71 f.; U-act. 11.2.268 N 26; U-
act. 11.2.281 N 72). Ganz allgemein habe sie sich „gewisse Fragen“ in Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit nicht gestellt, sondern Weisungen befolgt. Dies wür-
de die Beschuldigte heute sehr bereuen (U-act. 11.2.240 N 62 ff.; U-act. 11.2.244 
N 76; U-act. 11.2.246 N 82 ff.). Im Zusammenhang mit dem Pooling der Kunden-
gelder gab die Beschuldigte an, es sei ihr – „so naiv es klingen möge“ – nicht be-
wusst gewesen, dass Kundengelder zum Zwecke des Tradings „physisch“ auch 
beim Trader hätten sein müssen. Sie sei im Zusammenhang mit dem Weiterleiten 
der Kundengelder instruiert gewesen und habe die Arbeitsmanier des Mitbe-
schuldigten Niggli weitergeführt. Dieser habe diese Weiterleitungen von Kunden-
geldern erledigt, bevor sie dies übernommen habe (U-act. 11.2.280 N 67).

c) Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Beschuldigte die Fragen der 
Untersuchungsbehörde vollends zu beantworten gewillt war und auch glaubhaft 
Zeichen der Mitarbeit vermitteln konnte. Die Antworten beziehen sich jeweils auf 
die konkret gestellten Fragen und geben Aufschluss über die Geschehnisse, ins-
besondere im Zusammenhang mit den einzelnen Beziehungen untereinander. 
Der Beschuldigten ist allem Anschein nach erst im Laufe der Untersuchungen der 
Umfang und Sachverhalt bewusst geworden (statt vieler: U-act. 11.2.34 N 64 ff.). 
Die zu Protokoll gegebenen Angaben sind detailliert und reflektiert. Die Beschul-
digte antwortet auf die Fragen, erzählt nach, macht Angaben zum Vorgehen, oh-
ne den Sachverhalt mit Anschuldigungen zu ergänzen, die sich in einem anderen 
Moment widersprechen würden (so habe sie beispielsweise gehört, dass der Be-
schuldigte einen falschen Pass hätte, welchen er präsentiert habe. Sie selbst ha-
be den Pass nicht gesehen [U-act. 11.2.36 N 70]; „Ich kann Ihnen einfach sagen, 
was ich dort gemacht habe. Aber ich kann Ihnen nicht zu jedem Punkt sagen, ob 
er auch wirklich so stattgefunden hat. Dies meine ich mit Bezug auf die Punkte, 
die nicht IPCO respektive nicht mich betreffen“, U-act. 11.2.235). Die Aussagen 
zeigen ein hohes Mass an Detaillieferung auf. Die Beschuldigte schildert erleb-
nisbegründet, detailreich, ausführlich und erwähnt auch Komplikationen (U-act. 
11.2.15 N 5 ff. zum internen Regime; U-act. 11.2.08 N 24 betreffend die Unter-
nehmungsmanier; U-act. 11.2.229 zur Situation nach dem offiziellen Ausscheiden 
des Mitbeschuldigten Niggli in Bezug auf die Handhabung mit seinem Namen und 
der internen Präsenz). Sie führt ebenso Nebensächlichkeiten wie Streitigkeiten 
oder private Belange an (U-act. 11.2.248, wonach die Beschuldigte den Mitbe-
schuldigten Niggli als guten und langjährigen Freund bezeichnete; U-act. 11.2.07 
N 21 und U-act. 11.2.249 N 99 zur geschäftlichen Beziehung zum Mitbeschuldig-
ten Niggli, zu Äusserungen betreffend gesundheitliche Beschwerden des genann-
ten Mitbeschuldigten bzw. zur Schilderung geschäftlicher Auseinandersetzun-
gen). Sie schweift niemals ab und hat auch nicht den Hintergrund der Verzöge-
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rung der Einvernahme. Die Beschuldigte erzählt kein kognitives Schemawissen. 
Zudem zeigte selbige auch keinen Drang zur Selbstpräsentation oder wahllosen
Beschuldigungen Dritter (Volbert/Dahle, a.a.O., S. 34 ff).

d) Obengenannte Ausführungen bestätigte hinsichtlich des Tatbeitrages bzw. des 
subjektiven Tatbestandes der Beschuldigten auch der Mitbeschuldigte Reina. Er 
gab dazu anlässlich der Einvernahme vom 26. Mai 2005 an, die Beschuldigte ha-
be keine Entscheidungsbefugnisse innegehabt (U-act. 11.5.05 N 14). Ihre Rolle 
innerhalb der IPCO habe das Ausdrucken und Versenden von Abrechnungen 
umfasst. Weiter sei die Beschuldigte an vielen Gesprächen beteiligt gewesen und 
habe für den Mitbeschuldigten Niggli „sehr viel gemacht“. Es könne davon aus-
gegangen werden, dass letztere in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis mit 
dem Mitbeschuldigten gestanden sei. Der Mitbeschuldigte Reina denke allerdings 
nicht, dass die Beschuldigte um die Machenschaften der IPCO gewusst habe o-
der die engste Vertraute des Mitbeschuldigten Niggli gewesen sei (HVP, N 132 
ff.). Die Verteidigung unterstrich in diesem Zusammenhang das Unwissen der 
Beschuldigten vor Schranken (Plädoyer der Verteidigung, S. 9 N 24 ff.). Die Be-
schuldigte selbst sagte vor Schranken aus, sie habe wohl bei IPCO gearbeitet, 
die Unternehmung allerdings als normalen Arbeitgeber taxiert. Das Stattfinden 
eines Betruges wäre ihr nie in den Sinn gekommen (HVP, N 13). Die Anklagebe-
hörde führte zur Schuld der Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung aus, 
dass diese durch ihre Stellung in der IPCO und im Zusammenhang mit dem Mit-
beschuldigten Niggli, durch die Tätigkeiten (Weiterleitung der Kundengelder an 
den Broker bzw. Abwicklung der Rückforderungen, Erstellen der Quittungen,
Buchhaltung) und insbesondere den E-Mail-Kontakt mit Dritten hätte erkennen 
müssen, dass ein effektiver Devisenhandel nie stattgefunden hat (Plädoyer der 
Anklagebehörde, S. 12 ff.).

e) Vor dem Hintergrund des Gesagten, der Grundsätze der Beweiswürdigung, der
Akten und der Aussagen vor Schranken wertet das Gericht die bestehenden er-
heblichen Zweifel, die sich in Anbetracht der objektiven Sachlage ergeben haben, 
zugunsten der Beschuldigten. Letztere konnte die notwendigen Realitätskriterien 
durch glaubhafte, schlüssige und konsistente Angaben belegen. Einem Abwei-
chen von der Nullhypothese stünden vorliegend lediglich Indizien entgegen, die 
die Beschuldigte mit Aussagen entkräftet, die einen Kerngehalt und einen nach-
vollziehbaren Kontext aufzeigen. Den Vorbringen der Beschuldigten ist insofern 
Glauben zu schenken. Die in diesem Zusammenhang eingebrachten Äusserun-
gen der Staatsanwaltschaft beruhen auf nicht zweifelsfrei nachgewiesenen Ver-
mutungen – insbesondere betreffend den inkriminierten E-Mail-Verkehr. Dieser 
vermochte dem Gericht die letztlich bestehenden erheblichen Zweifel am Wissen 
um den Anlagebetrug nicht zu nehmen. In diesem Sinne kann auf die treffende 
Bemerkung der Verteidigung verwiesen werden, wenn diese verlauten lässt, dass 
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verstanden werden könne, wer nicht glaube, dass die Beschuldigte „diese Vor-
gänge“ nicht bemerkt haben will, allerdings ein Unbehagen nicht ausreiche, um 
einen Schuldspruch zu fällen (Plädoyer der Verteidigung, S. 10 N 26). Es lässt 
sich der Beschuldigten jedenfalls nicht rechtsgenüglich unterstellen, dass sie den 
Devisenschwindel bzw. ebenso den Retrozessionsbetrug im damaligen Zeitpunkt 
und aufgrund ihrer (de facto) untergeordneten Stellung hätte für ernsthaft möglich 
halten müssen. Dies gilt umso mehr, als ein bloss theoretisches bzw. abstraktes 
Wissen nicht ausreicht (BSK StGB-Niggli/Maeder, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 12 N 
26). Selbst der strittige E-Mail-Verkehr ändert daran nichts, zumal die Ausführun-
gen der Beschuldigten an der Urheberschaft der Mails durchaus Zweifel zu be-
gründen vermögen. Dies gilt umso mehr, als erstaunt, dass sich keine weiteren 
einschlägigen Mails der Beschuldigten finden liessen, welche auf ein Mitwissen 
hätten schliessen lassen. Mit anderen Worten lässt sich der Beschuldigten nicht 
vorwerfen, dass sie im damaligen Zeitpunkt hinreichend um den Anlagebetrug 
(wie auch den von diesem mitumfassten Retrozessionsbetrug) gewusst hat bzw. 
diesen hätte ernsthaft für möglich halten müssen. Dabei kommt die Beweiswürdi-
gungsregel „in dubio pro reo“ („im Zweifel für den Angeklagten“, vgl. Art. 10 Abs. 
3 StPO) zu tragen, wonach der für die Beschuldigten günstigeren Sachlage zu 
folgen ist, gemäss welcher sie um das Betrugssystem nicht rechtsgenügend ge-
wusst hat. Damit ist die Beschuldigte vom Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs 
im Sinne der Anklageziffer 1 infolge Fehlens der subjektiven Tatbestandsmässig-
keit von Schuld und Strafe freizusprechen.

4. Mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Steu-
erbetrug (Anklageziffer 2)

4.1 Ausgangslage

a) Die Anklage wirft der Beschuldigten in Anklageziffer 2 mehrfache ungetreue Ge-
schäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), Urkundenfälschung (Art. 
251 Ziff. 1 StGB) und Steuerbetrug (§ 226 des Steuergesetzes des Kantons 
Schwyz sowie Art. 186 DGB) vor. Dabei habe der Mitbeschuldigte Niggli ab Früh-
ling 2002 bis März 2004 auf die Beschuldigte und den Mitbeschuldigten Reina
eingewirkt und letztere beiden dazu gebracht, aus dem Vermögen der IPCO in 
Teilbeträgen insgesamt rund CHF 680‘000.00 ab dem Firmenkonto bei der Glar-
ner Kantonalbank unter Verletzung der vertraglich übernommenen Fürsorge-
pflichten zu entnehmen. Unter Inkaufnahme der Schädigung hätten der Mitbe-
schuldigte Reina und die Beschuldigte selbst dem Mitbeschuldigten Niggli rund 
CHF 650‘000.00 in bar übergeben, obwohl beide gewusst hätten, dass letzterem
diese Summe nicht zugestanden habe. Die Gelder seien aus Erträgen fiktiver 
Rechnungen Dritter gegenüber IPCO für angebliche Dienstleistungen zusam-
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mengesetzt gewesen. Die Gelder für das Begleichen dieser Rechnungen seien 
aus dem Vermögen der IPCO entnommen worden und alsdann in die Buchhal-
tung der Unternehmung eingeflossen. Betreffend die detaillierte Aufstellung wird 
auf die Anklageschrift verwiesen (Anklageschrift, S. 16 ff.). Zusammenfassend 
seien diese Zahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen zu werten. Die 
durch die fiktiven Rechnungen verfälschte Steuererklärung über das Jahr 2002 
sei sodann der Steuerverwaltung zugestellt worden. Die dadurch erzielte Steuer-
verkürzung habe sich bei den kantonalen Steuern auf CHF 19‘191.35 bzw. bei
der Bundessteuer auf CHF 21‘845.00 belaufen. Für die Jahre 2003 und 2004 sei-
en keine Jahresrechnungen mehr erstellt worden. Im Übrigen wird wiederum auf 
die ausführliche Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Die Beschuldigte gestand anlässlich der Schlusseinvernahme vom 24. August 
2010 den Sachverhalt grundsätzlich ein (U-act. 11.2.356 N 5). Auch vor Schran-
ken bestritt sie ihre Tathandlungen nicht (HVP, N 70). Die Verteidigung erwähnte 
im Zusammenhang mit den Vorwürfen der Anklage, die Beschuldigte habe unter 
Druck des Mitbeschuldigten Niggli gestanden und habe beim tatbestandlichen 
Handeln letzterem gehorcht und sinngemäss ihr Tun nicht hinterfragt. In subjekti-
ver Hinsicht würde es der Beschuldigten am Vorsatz fehlen. Sie habe zudem we-
der sich noch den Mitbeschuldigten Niggli bereichern wollen. Letzterer sei für die 
Beschuldigte wirtschaftlich identisch mit der IPCO gewesen (Plädoyer der Vertei-
digung, S. 11 ff.).

c) Anzufügen ist, dass der Mitbeschuldigte Niggli die Beschuldigte und den Mitbe-
schuldigte Reina dazu brachte, einerseits Dritte fiktive Rechnungen erstellen zu 
lassen und andererseits ihm die verdeckte Gewinnausschüttung zu überlassen.
Dies trug eine unwahre Geschäftsbilanz und Steuerveranlagung nach sich, wes-
halb der Mitbeschuldigte Niggli als Anstifter dasteht und die Beschuldigte (sowie 
der Mitbeschuldigte Reina) als Haupttäter.

4.2 Straftatbestände

a) Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsge-
schäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche 
Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner 
Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, 
macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar. Handelt der Täter in der 
Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden (Art. 158 Ziff. 1 
Abs. 1 und 3 StGB).
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b) Der Tatbestand erfordert die Eigenschaft des Geschäftsführers, die Verletzung 
einer damit zusammenhängenden Pflicht, aus welcher ein Vermögensschaden
resultiert sowie Vorsatz hinsichtlich dieser Elemente, wobei die Begriffe des Ge-
schäftsführers und jener der Pflichten vom Gesetz nicht weiter umschrieben wer-
den. Das geschützte Rechtsgut der ungetreuen Geschäftsbesorgung ist das 
fremde Vermögen. Um dem Begriff des Geschäftsführers gerecht zu werden, hat 
der Täter eine Vermögensfürsorgepflicht in fremdem Interesse inne zu haben. 
Darüber hinaus muss er ein hohes Mass an Selbständigkeit ausweisen und die 
Vermögensinteressen müssen ein gewisses Gewicht betreffen. Dazu gehören in-
terne Verantwortungen betreffend die Vermögensinteressen, die Möglichkeit der 
Vornahme von Rechtsgeschäften, die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich we-
sentlicher Vermögensbestandteile und die tatsächlichen Umstände. So kann ein 
Geschäftsführer auch sein, wer einen Strohmann vorschiebt, wobei auch letzte-
rem die Sonderstellung zukommen kann, erfüllt er selbst auch die Voraussetzun-
gen des Geschäftsführers. Regelmässig kommen den Organen einer Unterneh-
mung die Geschäftsführerstellung zu, aber auch Filialleitern, Angestellten und 
Beamten mit entsprechender Verfügungsmacht und Kompetenzen können auf-
grund ihrer Selbständigkeit als Geschäftsführer eingestuft werden (BGE 105 IV 
307 betreffend Filialleiter; BGE 102 IV 90 betreffend Angestellter; BGE 88 IV 133 
betreffend Beamter). Die geforderte Selbständigkeit fehlt da, wo die Wahrneh-
mung der Tätigkeit bloss untergeordnete Aufgaben betreffen. Die Wahrnehmung 
der Pflichten hinsichtlich der fremden Vermögensinteressen muss alsdann den 
typischen und wesentlichen Inhalt des Rechtsverkehrs bilden. Der Geschäftsfüh-
rer ist zudem im Zusammenhang mit dem Vermögen der Treue verpflichtet. Als 
Tathandlung gilt die pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung des Geschäftsfüh-
rers bzw. Aufsichtsorgans. Ob alsdann ein Schaden im Sinne eines Vermögens-
schadens eingetreten ist, ist nach den Regeln des Betrugs zu beurteilen (BSK 
StGB-Niggli, a.a.O., Art. 158 N 9 ff.).

c) Der von der Anklage ermittelte Sachverhalt wurde von der Beschuldigten einge-
standen und gilt daher als erstellt (HVP, N 26; U-act. 11.2.356 N 5; bestätigend 
Aussage des Mitangeklagten Reina, HVP, N 138). Als stellvertretende Geschäfts-
führerin sowie aufgrund der firmeninternen Aufgaben (vgl. dazu U-act. 11.2.230) 
erfüllt die Beschuldigte alsdann die Voraussetzungen des Sonderdelikts. Diese 
Tatsache wird auch nicht bestritten (vgl. Plädoyer der Verteidigung, S. 11 Ziff. 
30). Allerdings kann der Einwand der Verteidigung, wonach die Beschuldigte in 
Tat und Wahrheit nichts zu sagen gehabt habe und dem Mitbeschuldigten Niggli 
hörig gewesen sei und lediglich getan habe, was von ihr verlangt worden sei, 
nicht gehört werden. Immerhin war die Beschuldigte Organ der IPCO. Als kauf-
männisch ausgebildete und erfahrene Person muss sich die Beschuldigte an-
rechnen lassen, die Konsequenzen ihrer Handlung erkannt zu haben. So hätte 
der Beschuldigten ohne weiteres zugemutet werden können, zu erkennen, dass 
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die durch Rechnungen eingeforderten Leistungen nie erbracht wurden, folglich 
die Quittungen falsch waren und dem Mitbeschuldigte Niggli das Geld nicht zuge-
standen hat. Wäre genannter Mitbeschuldigter, wie die Verteidigung illustriert, in 
den Augen der Beschuldigten von der juristischen Person IPCO nicht zu unter-
scheiden gewesen, hätte ersterer das Geld auch ohne den angeklagten Aufwand 
beziehen können. Nach dem Gesagten hat die Beschuldigte mit ihrem tatbe-
standlichen Handeln vorsätzlich bewirkt und zugelassen, dass das Unternehmen 
finanziell geschädigt wurde und sich – zumindest – der Mitbeschuldigte an die-
sem Geld bereichert hat. Die Unterscheidung der zwei Anstellungen sind vorlie-
gend insofern nicht relevant, als dass die vorgeworfenen deliktischen Handlungen 
ohnehin erst nach dem Eintrag der Beschuldigten ins Handelsregister stattgefun-
den haben. Der ermittelte Sachverhalt gilt als erstellt, was umso mehr gilt, als es 
in subjektiver Hinsicht ohnehin ausreicht, dass die Beschuldigte die Tatbestands-
handlung bloss für ernsthaft möglich halten musste und sicheres Wissen nicht er-
forderlich war (BSK StGB-Niggli/Maeder, a.a.O., Art. 12 N 26). 

d) Nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1–3 StGB wird bestraft, wer in der Absicht, jemanden 
am Vermögen oder an anderen Rechten zu schädigen oder sich oder einem an-
deren einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (Abs. 1), eine Urkunde 
fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines 
anderen zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich er-
hebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt (Abs. 2) oder eine 
Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht (Abs. 3).

e) In objektiver Hinsicht wird zunächst vorausgesetzt, dass sich das tatbestands-
mässige Verhalten auf eine Urkunde bezieht. Als Urkunden gelten unter anderem 
Schriften, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeu-
tung zu beweisen (Art. 110 Abs. 4 StGB). Nach der Rechtsprechung sind diejeni-
gen Tatsachen rechtlich erheblich, welche allein oder in Verbindung mit anderen 
Tatsachen unter anderem die Entstehung eines Rechts oder einer Pflicht bewir-
ken (BSK StGB-Boog, a.a.O., Art. 110 N 22 ff.). Der Urkundencharakter eines 
Schriftstücks ist relativ. Ein Schriftstück kann in Bezug auf bestimmte Aspekte Ur-
kundencharakter haben, in Bezug auf andere nicht (BGE 129 IV 130 E. 2.2). So 
ist eine Schrift beispielsweise lediglich dann eine Urkunde, wenn sie zum Beweis 
bestimmt und geeignet ist (BSK StGB-Boog, a.a.O., Art. 110 N 26).

f) Es ist vorliegend zu prüfen, ob sich die Beschuldigte einer Falschbeurkundung 
schuldigt gemacht haben könnte. Eine solche verwirklicht sich – anders als bei 
einer Urkundenfälschung im eigentlichen Sinne – mit Errichtung einer echten, 
aber unwahren Urkunde, bei welcher der wirkliche und der in der Urkunde enthal-
tene Sachverhalt nicht übereinstimmen (dazu ausführlich BSK StGB-Boog,
a.a.O., Art. 251 N 36 ff.). Nach allgemeiner Auffassung ist eine einfache schriftli-
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che Lüge keine Falschbeurkundung. Eine solche bedingt eine sogenannte qualifi-
zierte Lüge. Doch gerade die Abgrenzung der einfachen Lüge zur qualifizierten 
stellt die Problematik des Tatbestandes dar. Eine klare Grenze lässt sich nicht 
ziehen. Eine qualifizierte schriftliche Lüge im Sinne der Falschbeurkundung wird 
nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann angenommen, 
wenn der Urkunde eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihr 
daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. Das ist der Fall, wenn allgemein 
gültige objektive Garantien die Wahrheit der Erklärung gegenüber Dritten gewähr-
leisten, wie sie unter anderem in der Prüfungspflicht einer Urkundsperson oder in 
gesetzlichen Vorschriften wie jenen gemäss Art. 958 ff. OR liegen, die gerade 
den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen. Blosse Erfahrungsregeln 
hinsichtlich der Glaubwürdigkeit irgendwelcher schriftlicher Äusserungen genü-
gen dagegen nicht, mögen sie auch zur Folge haben, dass sich der Geschäfts-
verkehr in gewissem Umfang auf die entsprechenden Angaben verlässt (vgl. BGE 
126 IV 65 E. 2a; BGE 125 IV 273 E. 3a/aa; BGE 125 IV 17 E. 2a/aa m.w.H.; BSK 
StGB-Boog, a.a.O., Art. 251 N 36 ff.). Rechnungen kommt Urkundencharakter zu, 
wenn sie Eingang in die kaufmännische Buchhaltung finden (vgl. BSK StGB-
Boog, a.a.O., Art. 251 N 153 ff.; BGE 138 IV 130 E. 2.1 f.).

g) Auch hinsichtlich des Vorwurfs der Urkundenfälschung äusserte sich die Be-
schuldigte geständig. Sie gab zu, sie habe zusammen mit dem Mitbeschuldigten 
Reina auf Geheiss des Mitbeschuldigten Niggli fiktive Rechnungen bzw. Quittun-
gen im Gesamtbetrag von CHF 679‘724.20 erstellt, wobei sie selbst nicht die 
Rechnungen, jedoch die Quittungen ausgefertigt haben will (U-act. 11.2.356 N 5).
Die Angaben decken sich mit dem Gesagten der beiden Mitbeschuldigten (U-act. 
11.5.363 N 5; U-act. 2.5.04 bzw. Selbstanzeige des Mitbeschuldigten Reina; U-
act. 11.3.507 N 7 betreffend Aussagen des Mitbeschuldigten Niggli). Das Argu-
ment der Verteidigung, die Beschuldigte habe selbst keine Rechnungen ausge-
stellt, sondern diese lediglich verarbeitet und die Gelder an den Mitbeschuldigten 
Niggli übergeben, kann nicht gehört werden. Verüben mehrere Täter gemeinsam 
ein Delikt, wobei der einzelne Täter nicht alleine, sondern alle geteilt die Herr-
schaft über das Tatgeschehen ausüben, liegt die Konstellation der Mittäterschaft 
vor. Die Grunderfordernisse liegen sowohl im gemeinsamen – wenn auch nur 
konkludenten – Tatentschluss der Beteiligten als auch in der gemeinsamen „ar-
beitsteiligen“ Verwirklichung. Dabei massgebend ist die Intensität des deliktischen 
Willens der Beteiligten. Die einzelnen Mittäter müssen gewillt sein, alles zu tun, 
was nötig ist, um das Verbrechen zu begehen. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung wird als Mittäter qualifiziert, wer bei der Entschliessung, Planung 
oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgeblicher Weise mit ande-
ren Tätern so zusammenwirkt, dass er als Hauptbeteiligter dasteht (BGE 125 IV 
134 E. 3a). Entscheidend ist nach vorherrschender Auffassung die Art des Tat-
beitrages. Derjenige, der ihn erbringt, hat an der Tatherrschaft teilzuhaben und ist 
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deshalb als Mittäter zu qualifizieren (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Straf-
recht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Aufl., Bern 2011, § 13 N 59). Die Be-
schuldigte und der Mitbeschuldigte Reina leisteten beide ihre Tatbeiträge, ohne 
welche sich die Straftat nicht verwirklicht hätte. Die genannten Beschuldigten 
handelten in Mittäterschaft. Der ermittelte Sachverhalt ist erstellt.

h) Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 202–204 StG-SZ ge-
fälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bi-
lanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen von 
Drittpersonen zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder Geldstrafe bestraft (§ 226 Abs. 1 StG-SZ [Steuergesetz des Kantons 
Schwyz, SRSZ 172.200]; vgl. auch Art. 186 Abs. 1 DBG [Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer, SR 642.11]; zu den Verjährungsvorschriften vgl. § 228 
StG-SZ und Art. 189 DBG).

i) Die Beschuldigte gestand anlässlich der Schlusseinvernahme den Vorwurf der 
Anklage ein (U-act. 11.2.356 N 5). Da fiktive Rechnungen (U-act. 5.3.893 ff.) Teil 
der Buchhaltung der IPCO wurden, verfälschten diese die Jahresrechnungen der 
IPCO für die Jahre 2002, 2003 und 2004. Die Jahresrechnung für das Jahr 2002 
war alsdann Grundlage für die Steuerveranlagung. Die falschen Zahlen erzeug-
ten eine Steuerkürzung im Rahmen von CHF 19‘191.35 für die kantonalen Steu-
ern und CHF 21‘845.00 für die Bundessteuern. Die Rechnungen stellen durch die 
Einwirkung in die Buchhaltung der IPCO überdies Urkunden im Sinne von Art. 
110 Abs. 4 StGB dar (BGE 138 IV 130 E. 2.4.3 und 3.1). Eine Verjährung liegt im 
Übrigen nicht im Recht, wobei auf die Verjährungsvorschriften in § 228 StG-SZ 
und Art. 189 DBG verwiesen werden kann. 

j) Die Beschuldigte ist zusammenfassend der (eventualvorsätzlichen) mehrfachen 
ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, 
der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB und des Steuerbetrugs 
im Sinne von § 226 StG-SZ und Art. 186 DBG gemäss Sachverhalt der Anklage-
ziffer 2 schuldig zu sprechen. 

III. Strafpunkt

1. Unbesehen von Art. 82 Abs. 3 StPO zeigt es sich vorliegend an, die entscheidre-
levanten Strafzumessungskriterien in der gebotenen Kürze zu benennen. Hierzu 
ist zunächst der Strafrahmen zu ermitteln. Die Beschuldigte hat sich nach dem 
Gesagten der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, der 
Urkundenfälschung und des Steuerbetrugs zu verantworten. Ausgehend von den 
schwersten Delikten der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesor-
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gung und der Urkundenfälschung erstreckt sich der Strafrahmen von Geldstrafe 
bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. In Berücksichtigung des Umstands, dass die Be-
schuldigte mehrere Strafen verwirkt hat, modifiziert sich der Strafrahmen theore-
tisch von über einem Tagessatz Geldstrafe bis zu 7.5 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 
49 Abs. 1 StGB). Mangels ausserordentlicher Umstände fällt eine Abweichung 
vom ordentlichen Strafrahmen (von einem Tagessatz Geldstrafe bis zu fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe) indes ausser Betracht, zumal sich dieser ohne weiteres eig-
net, um eine schuldangemessene Strafe zu begründen (vgl. BGE 136 IV 55 E. 
5.8).

2. Innerhalb dieses Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschul-
den des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhält-
nisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 
StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung 
des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweg-
gründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach 
den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Ver-
letzung zu vermeiden (Abs. 2 leg.cit.). 

2.1 Die Anklagebehörde beantragte für sämtliche Vorwürfe eine (bei einer Probezeit 
von zwei Jahren) bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und verwies auf das 
ziemlich schwere Verschulden, die strafmindernd zu berücksichtigende klassi-
sche Versuchungssituation, die Strafempfindlichkeit sowie die Prozessverzöge-
rung und den langen Zeitablauf (Parteivortrag Anklagebehörde, N 169 ff.). Die 
Verteidigung beantragte demgegenüber einen Freispruch von Schuld und Strafe 
(Parteivortrag Verteidigung, S. 12). 

2.2 Das Verschulden bezüglich der vorgeworfenen mehrfachen qualifizierten unge-
treuen Geschäftsbesorgung wiegt nicht mehr leicht, wobei die einzelnen der 24 
(jeweils gleich gelagerten) Vorwürfe noch knapp leicht wiegen würden. Allein ge-
stützt auf den Deliktsbetrag von insgesamt knapp CHF 680‘000.00 wäre an und 
für sich von einem schweren Verschulden auszugehen. Die Deliktssumme ist in-
des bereits aufgrund des – der Beschuldigten nicht zur Last zu legenden – Devi-
senschwindels im Umfang von ca. CHF 125 Mio. zu relativieren, macht diese 
doch bloss 0.5% des gesamten Devisenschwindels aus. Hinzu kommt, dass sich 
der Beschuldigten keine wesentliche kriminelle Energie vorwerfen lässt, nachdem 
sie lediglich auf Geheiss des Mitbeschuldigten Niggli hin tätig wurde. Es lassen 
sich keine egoistischen Motive und bloss beschränkte finanzielle Beweggründe 
feststellen. Neben diesen objektiven sprechen auch die subjektiven Tatkompo-
nenten zugunsten der Beschuldigten, welcher bloss eventualvorsätzliches Han-
deln vorzuwerfen ist. In Nachachtung dieser Tatkomponenten zeigt sich für die 
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mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung eine (am unteren Ende 
des Strafrahmens liegende) Einsatzstrafe von rund 360 Tagessätzen an. 

2.3 Ausgehend hiervon ist die Strafe aufgrund der hinzukommenden Vorwürfe der 
Urkundenfälschung und des Steuerbetrugs angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 
1 StGB). Dabei zeigt sich eine leichte Erhöhung auf (theoretische) 450 Tagessät-
ze an. Es gilt zu bedenken, dass das Verschulden bezüglich dieser beiden Straf-
tatbestände bloss leicht wiegt. Die Steuerverkürzungen betrugen bei den kanto-
nalen wie auch bei den Bundessteuern jeweils „bloss“ ca. CHF 20‘000.00. Im Üb-
rigen kann auf das vorstehend zum Hauptdeliktsvorwurf Gesagte verwiesen wer-
den. 

2.4 Hinsichtlich der Täterkomponenten wirkt sich die erhöhte Strafempfindlichkeit der 
Beschuldigten nicht unerheblich strafmindernd aus, welche für eine längere Zeit 
alleinerziehend war und heute als Alleinernährerin der Familie mit den beiden 
Kindern fungiert (HVP, S. 14 N 2). Nicht vollumfänglich strafmindernd kommt der 
„Geständnisrabatt“ in Betracht, zumal die Beschuldigte die Deliktsvorwürfe 
grundsätzlich zugab, sie diese indes nicht als strafrechtlich relevant erachtete 
(vgl. Parteivortrag Verteidigung, N 28 ff.). Neben diesen Täterkomponenten ist 
das Verhalten des Staates in casu stark strafmindernd zu berücksichtigen. Dabei 
lässt sich einerseits auf die (zugegebenermassen, vgl. Parteivortrag Anklagebe-
hörde, N 154 f.) überlange Verfahrensdauer hinweisen, andererseits auf das 
verminderte Strafbedürfnis aufgrund der seit den Taten verstrichenen Zeit (vgl. 
Art. 48 lit. e StGB, wobei sich keine Strafmilderung, sondern eine [dafür gewichti-
gere] Minderung anzeigt, da sich der Zeitablauf bloss teilweise im Bereich der 
Strafmilderung bewegt). Die weiteren Komponenten wie bspw. Vorleben verhal-
ten sich als neutral. Unter Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungskriterien 
und im Vergleich zu den Mitbeschuldigten zeigt es sich an, die Beschuldigte mit 
einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu bestrafen. Aufgrund des Wohlverhal-
tens der Beschuldigten und der genannten Strafzumessungskriterien erweist sich 
eine Freiheitsstrafe im Übrigen nicht als angemessen, weshalb die Geldstrafe als 
angemessene Sanktion erscheint (vgl. zum Ganzen BSK StGB-Wiprächtiger/
Keller, a.a.O., Art. 47 N 90 ff.).

3. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich nach Art. 34 Abs. 2 StGB, wonach ein 
Tagessatz höchstens Fr. 3'000.-- beträgt. Das Gericht bestimmt die Höhe des 
Tagessatzes dabei nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le-
bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem 
Existenzminimum. Dabei ist von einem Bruttoeinkommen von ca. CHF 7'900.00 
bzw. von einem Nettoeinkommen von ca. CHF 7‘100.00 pro Monat auszugehen 
(inkl. 13. Monatslohn, vgl. HVP, S. 14 N 3 ff.). Von diesem Betrag gilt es einen 
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Pauschalabzug von 25% für Krankenkasse, Steuern etc. zu tätigen. Hinzu kom-
men die Unterstützungsabzüge für die beiden Kinder und ein Abzug von 15% 
aufgrund der hohen Anzahl Tagessätze. Weitere Zusatz- bzw. Korrekturfaktoren 
liegen nicht vor, was eine (abgerundete) Tagessatzhöhe von CHF 110.00 ergibt. 

4. Die Strafe von 180 Tagessätzen Geldstrafe à CHF 110.00 ist – entsprechend 
dem Antrag der Anklagebehörde – bedingt auszusprechen, da der Beschuldigten 
keine ungünstige Prognose zu stellen ist (Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine unbedingte 
Strafe erweist sich aufgrund der Vorstrafenlosigkeit und des Wohlverhaltens seit 
den vorliegenden Tatvorwürfen nicht als notwendig. Die Probezeit ist demzufolge 
antragsgemäss auf zwei Jahre festzusetzen. Die Aussprechung einer Verbin-
dungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB zeigt sich vorliegend mangels Schnittstel-
lenproblematik nicht an. Es kommt hinzu, dass ohnehin eine schuldangemessene 
Strafe im Recht liegt, welche präventiven Überlegungen gebührend Rechnung 
trägt (hierzu Trechsel/Pieth, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB PK, 2. Aufl., Zü-
rich/St. Gallen 2013, Art. 42 N 19).

IV. Zivilpunkt

1. Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Pri-
vatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 
1 StPO). Die Zivilklagen werden u.a. auf den Zivilweg verwiesen, wenn die be-
schuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist 
(Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO). 

2. Die Beschuldigte ist vorliegend vom Hauptvorwurf des gewerbsmässigen Betrugs 
freizusprechen, wohingegen ein Schuldspruch bei den Nebenvorwürfen erfolgt. In 
Nachachtung dieses Verfahrensausgangs kann nicht ohne weiteres über die Zi-
vilansprüche befunden werden, weshalb diese mangels Spruchreife samt und 
sonders auf den Zivilweg zu verweisen sind. Daran ändert nichts, dass bei Ankla-
geziffer 2 immerhin eine Deliktssumme von nahezu CHF 680‘000.00 im Recht 
liegt, zumal sich dieser Schaden den einzelnen Privatklägern nicht zuordnen 
lässt.  

V. Beschlagnahmen

1. In Nachachtung von Art. 82 Abs. 3 StPO zeigen sich keine Ausführungen zu den 
Beschlagnahmen an, nachdem sämtliche der gemäss Beilage 3 zur Anklage-
schrift beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte (unter Aufhebung 
der entsprechenden Kontensperren) unbestrittenermassen einzuziehen und zu-
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gunsten der Privatklägerschaft zu verwerten und verwenden sind. Wo eine Ver-
wertung nicht möglich ist, sind die Gegenstände der Kantonspolizei Schwyz zur
Vernichtung bzw. adäquaten Verwendung zu überlassen. Es gilt zu bedenken, 
dass vorliegend in Anklageziffer 2 ein Schuldspruch ergeht, welcher die Einzie-
hung bzw. Verwendung zugunsten der Geschädigten rechtfertigt. Der Vollstän-
digkeit halber gilt es darauf hinzuweisen, dass in casu kein Raum für die Anwen-
dung von Art. 73 StGB besteht, nachdem die Einziehung der Vermögenswerte 
einzig im Hinblick auf die Verwertung zugunsten der Geschädigten erfolgt und 
mithin keine Einziehung im eigentlichen Sinne zugunsten des Staates ergeht. 

2. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 580 FS betreffend die Beschuldigte
sowie betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) sind mit Verweis 
auf das Datenschutzgesetz zu vernichten. Die Firma Forensic Computing Ser-
vices wird mit der Vernichtung beauftragt.

VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. In casu wurde bloss von verschiedenen Privatklägern Berufung angemeldet (G-
act. I-102), weshalb das Urteil nur in dem Masse zu begründen ist, als sich dieses 
auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft und auf deren Zi-
vilansprüche bezieht (Art. 82 Abs. 3 StPO). Vor diesem Hintergrund erübrigen 
sich Ausführungen zu den Fragen der Kosten und der Entschädigung der amtli-
chen Verteidigung. Stattdessen ist auf die von der Privatklägerschaft geltend ge-
machten Entschädigungsforderungen für deren notwendige Aufwendungen im 
Verfahren einzugehen. Anzumerken bleibt hinsichtlich der Kostenauferlegung im 
Umfang von 1/4 immerhin, dass sich der Sachverhalt gemäss Anklageziffer 2 in 
Nachachtung der Deliktssumme von immerhin knapp CHF 680‘000.00 nicht als 
unbedeutend erweist, selbst wenn diese im Verhältnis zum Devisenschwindel als 
marginal erscheint. Für die Eruierung dieses (nicht in gänzlich unmittelbarem Zu-
sammenhang zum Hauptvorwurf stehenden) Sachverhalts war denn auch ein 
gewisser Zusatzaufwand erforderlich. Es kommt hinzu, dass das Verhältnis zwi-
schen beantragter und ausgesprochener Sanktion gar 1/3 beträgt, weshalb es 
sich ermessensweise rechtfertigt, der Beschuldigten die Kosten im Umfang von 
1/4 aufzuerlegen. Zur Parteientschädigung des amtlichen Verteidigers ist zu be-
merken, dass diese – mit Ausnahme der Reduzierung des Stundenansatzes auf 
CHF 210.00 – als angemessen erscheint. 

2. Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf an-
gemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn 
sie obsiegt oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflich-
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tig ist (Art. 433 Abs. 1 lit. a und b StPO). Die Privatklägerschaft hat ihre Entschä-
digungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu bele-
gen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag 
nicht ein (Abs. 2 leg.cit.).

3. Einzig die an der Hauptverhandlung anwesenden Rechtsvertreter bezifferten und 
begründeten ihre Anträge auf Prozessentschädigung rechtsgenüglich (vgl. hierzu 
HVP, S. 61 ff.), weshalb auf die Übrigen nicht einzutreten ist. Die rechtsgenüglich 
anbegehrten Prozessentschädigungen sind indes dem Verfahrensausgang ent-
sprechend abzuweisen, da ein Obsiegen bloss beim Nebenschuldpunkt vorliegt 
und die Privatkläger sowohl im Hauptschuldpunkt als auch im Zivilpunkt unterlie-
gen. Dies gilt umso mehr, als für den Nebenschuldpunkt aufgrund des diesbezüg-
lichen grundsätzlichen Eingeständnisses keine Aufwendungen notwendig waren. 
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in Anwendung von

Art. 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1, 69 ff., 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3, 251 Ziff. 1 
StGB, Art. 186 DBG, § 226 StG-SZ

erkannt:

1. Flavia Cornelia Duss wird schuldig gesprochen der mehrfachen ungetreuen Ge-
schäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, der Urkundenfäl-
schung gemäss Art. 251 Ziff. 1 StGB und des Steuerbetrugs gemäss § 226 StG-
SZ sowie Art. 186 DBG gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 2.

2. Im Übrigen wird Flavia Cornelia Duss freigesprochen.

3. Flavia Cornelia Duss wird mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 
110.00 bestraft.

4. Der Vollzug der Geldstrafe wird bei einer Probezeit von 2 Jahren aufgeschoben. 

5. Sämtliche Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

6. Die gemäss Beilage 3 zur Anklageschrift vom 23. März 2012 beschlagnahmten 
Gegenstände und Vermögenswerte werden unter Aufhebung der Kontensperren 
eingezogen und – soweit möglich – zugunsten der Privatklägerschaft verwertet 
bzw. verwendet, und im Übrigen der Kantonspolizei Schwyz zur Vernichtung bzw. 
adäquaten Verwendung überlassen.

7. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 580 FS betreffend Flavia Duss sowie 
betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) werden vernichtet. Die 
Firma Forensic Computing Services wird mit der Vernichtung beauftragt.

8. Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus: 
den Untersuchungs- und Anklagekosten 139'800.00
den Gerichtskosten (inkl. Gerichtsgebühr) 17‘250.00
(vorbehältlich der Kosten einer Urteils-
begründung zuzüglich Barauslagen) 
den Kosten der amtlichen Verteidigung 44'054.10

Total CHF 201‘104.10      
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werden Flavia Cornelia Duss zu 1/4 auferlegt und im Übrigen auf die Staatskasse 
genommen. Bezüglich der Kosten für die amtliche Verteidigung bleibt Ziff. 10 vor-
behalten.

9. Die von der Privatklägerschaft geltend gemachten Entschädigungsforderungen 
für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren werden abgewiesen, soweit 
auf diese eingetreten wird. 

10. Amtliche Verteidigung:

a) Der amtliche Verteidiger RA lic. iur. Cyrill Egli wird aus der Staatskasse mit 
CHF 44'054.10 (inkl. Auslagen und MwSt.; Stundenansatz CHF 210.00) ent-
schädigt. 

b) Der Flavia Cornelia Duss für die amtliche Verteidigung auferlegte Kostenanteil 
von CHF 11'013.50 wird aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse von Flavia 
Cornelia Duss einstweilen auf die Staatskasse genommen.

c) Vorbehalten bleibt die Rückzahlungspflicht von Flavia Cornelia Duss gemäss 
Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO im Umfang von CHF 11'013.50.

11. Zustellung an:
• die kantonale Staatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Oberstaatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Privatklägerschaft bzw. deren Vertreter (1 CD)
• die Verteidigung für sich und die beschuldigte Person (2/R; 1 CD)

Nach Eintritt der Rechtskraft erfolgt Mitteilung an:
• das Amt für Justizvollzug (z.H. Abteilung Strafvollzug; 1/ES) 
• die Kantonspolizei Schwyz (Ziff. 6/ES)
• die Banken (Ziff. 6/R)
• die Firma FCS Forensic Computing Services (Ziff. 7/R)
• die KOST mit Formular (ES)
• die Kantonale Steuerverwaltung Schwyz (1/R)
• die Eidgenössische Bankenkommission (1/R)

12. Rechtsmittel:

Die Partei, die Berufung angemeldet hat, kann innert 20 Tagen seit der Zustel-
lung des begründeten Urteils beim Kantonsgericht Schwyz, Kollegiumstrasse 28, 
Postfach 2265, 6431 Schwyz, eine schriftliche Berufungserklärung einreichen 
(Art. 398 ff. StPO).
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Zur Beachtung:
Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewährung während der Probezeit 
aufmerksam gemacht:
Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, 
muss sie vorerst nicht bezahlt werden. Bewährt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf 
der Probezeit, muss er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); 
Analoges gilt für die bedingte Freiheitsstrafe.
Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Übrigen vollzogen 
werden (Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),
- wenn der/die Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen 

begeht,
- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen 

missachtet.
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SGO 2012 11

Mitwirkend Strafgerichtspräsident lic. iur. Ruedi Beeler
Strafrichter Albert Bingisser, Daniel Montandon,
Claudia Steiner-Lagler und Heinz Weber
ao. Gerichtsschreiberin MLaw Heidi Roth

In Sachen Kantonale Staatsanwaltschaft, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Postfach 75,
8836 Bennau,
Anklagebehörde,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Frédéric Störi,

und

Privatklägerschaft,

gegen

Juan Manuel Reina, geb. 8. Januar 1969 in Luzern, von Lachen, des Rafael Albala
und der Benjamina Fernandez, verheiratet mit Nadiya geb. Kulits'ka, Sanitärinstalla-
teur/Anlageberater,
Dorfstrasse 11, 6318 Walchwil,
Beschuldigter,
amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Sascha Sardisong, Baarerstrasse 75, 
6300 Zug

betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.
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hat die Kammer II

nachdem sich ergeben:

1. Am 23. März 2012 überwies die kantonale Staatsanwaltschaft dem Strafgericht 
Schwyz die Anklage in Sachen Juan Manuel Reina (SUB 2011 559 FS; G-act. II-
1). 

2. Nach Prüfung der Anklage setzte die Verfahrensleitung mit Verfügung vom 13. 
Dezember 2012 den Parteien Frist um Beweisanträge zu stellen und zu begrün-
den (G-act. I-19). 

3. Die eingereichten Anträge (G-act. I-39, 42 und 73) wurden den Parteien zur Stel-
lungnahme zugestellt (G-act. I-45 f.), welche sich diesbezüglich nicht weiter ver-
nehmen liessen.

4. Auf entsprechenden Antrag vom 27. Februar 2013 hin setzte der Verfahrensleiter 
den Rechtsbeistand des Beschuldigten am 6. März 2013 als amtlichen Verteidi-
ger ein (G-act. II-3 f.).

5. Mit Verfügung vom 6. März 2013 wurden die seitens der Parteien eingereichten 
Dokumente zu den Akten genommen (G-act. I-59).

6. Die Parteien wurden in der Folge zur Hauptverhandlung vom 11. und 12. April 
2013 vorgeladen (G-act. I-47). 

7. Anlässlich der Hauptverhandlung wurde Juan Manuel Reina als beschuldigte Per-
son vorab zur Person, zur Anklage und zu den Ergebnissen des Vorverfahrens
befragt.

8. Nach Abschluss des Beweisverfahrens folgten die Anträge der Parteien:

a) Anklagebehörde

Der Beschuldigte Reina sei im Sinne der Anklage wegen gewerbsmässigen Betrugs 
und Geldwäscherei sowie mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung im Sinne von 
Artikel 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, Urkundenfälschung im Sinne von Artikel 251 Ziffer 1 
StGB und Steuerbetrug nach § 226 des Steuergesetzes des Kantons Schwyz und 
Artikel 186 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer schuldig zu sprechen.

Der Beschuldigte Reina ist wie folgt zu bestrafen:

24 Monate Freiheitsstrafe, zuzüglich einer Geldstraffe von 250 Tagessätzen à CHF 
30.00. Der Vollzug der Freiheitsstrafe sei aufzuschieben, die Probezeit auf auf 2 Jahre 
festzulegen. 
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Die Freiheits- und Geldstrafe für den Beschuldigten Reina ist als Zusatzstrafe zum 
Urteil des Strafgerichts Zug vom 28.8.2008 auszusprechen. 

Von Ersatzforderungen sei aufgrund der voraussichtlichen Uneinbringlichkeit im Sinne 
von Art. 71 Abs. 2 StGB abzusehen.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte der Beschuldigten sind einzuziehen und zu 
verwerten und der Veräusserungserlös anteilsmässig zur Deckung der Verfahrens-
und Strafvollzugskosten sowie aneilsmässig für den Ersatz der den Opfern zugefügten
Schäden, soweit nicht anderweitig bereits ersetzt, zu verwenden.

Unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschuldigten, und zwar im Umfang von 1/8 zu 
Lasten des Beschuldigten Reina.

b) Privatkläger:

RA Dr. iur. Eugen Fritschi::

1. Es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte der Beschuldigten und der FX Midex 
SA / BID Midex SA freizugeben und der Konkursmasse der IPCO Investment AG in 
liq. zuzuführen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschuldigten bzw. des 
Staates.

RA lic. iur. Désirée van der Walt:

1. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien im Sinne 
der Anklage schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, der Privatklägerin Urs Röthlin AG CHF 2'064'360.85 nebst Zins zu 5 % 
seit 23. Januar 2004 zu bezahlen, unter Vorbehalt der Nachklage.

3. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, dem Privatkläger Urs Röthlin CHF 1'922'704.14 nebst Zins zu 5 % seit 
23. Januar 2004 zu bezahlen.

4. Sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte und Gegenstände der beschuldigten 
Niggli, Reina und Duss (vgl. Beilage 4 zu den Anklageschriften) seien einzuziehen, zu 
verwerten und der Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatklä-
ger, eventualiter zu Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der 
Gesamtheit der Geschädigten zu verwenden.

5. Insbesondere seien die in Brasilien beschlagnahmten Immobilien des Beschuldigten 
Niggli (vgl. Beilage 3 pag. 39.149 der Anklage) einzuziehen, zu verwerten und der 
Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatkläger, eventualiter zu 
Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der Gesamtheit der Ge-
schädigten zu verwenden.
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6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschuldigten.

RA Dr. iur. Bruno Beeler:

1. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien im Sinne der Anklage 
schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien in solidarischer Haft-
barkeit zu verpflichten,

a. dem Privatkläger Markus Anderegg Fr. 51'800.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

b. dem Privatkläger Hansjörg Frick Fr. 728'224.65 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

c. den Privatklägern Markus und Veronika Keinath Fr. 45'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

d. den Privatklägern Daniel und Melanie Kieser Fr. 383'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezalen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

e. dem Privatkläger Roland Killer Fr. 96'200.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 2004 
zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen Anteils 
gemäss Ziffer 3;

f. dem Privatkläger Edgar Pilger Fr. 266'407.60 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

g. der Privatklägerin Marlene Tschanz Fr. 276'100.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

h. dem Privatkläger Modest Maissen-Hofer Fr. 39'700.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

i. der Privatklägerin Brand Empowerment GmbH Fr. 1'059'504.80 nebst Zins zu 5 % 
ab dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3.

3. Die von den Strafuntersuchungsbehörden beschlagnahmten Gelder und Sachwerte 
seien einzuziehen, die Sachwerte seien in Geldwerte zu verwerten, und vom Netto-
gesamtwert sei den Privatklägern gemäss Ziffer 2a) bis 2i) im Sinne von Art. 73 StGB 
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eine möglichst grosse Summe bzw. Quote zuzusprechen und auszuzahlen, maximal 
aber im Umfang der jeweiligen Zivilforderung gemäss Ziffer 2. In diesem Umfang 
treten die Privatkläger nötigenfalls ihre Forderungen dem Staat Schwyz ab.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen, und 
zwar in solidarischer Haftbarkeit.

Fürsprecher Friedrich Kramer:

1. Die Beschuldigten seien u.a. wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig zu sprechen 
und zu einer richterlich ermessensweise festzulegenden Freiheitsstrafe zu verurteilen.

2. Adhäsionsweise seien die Beschuldigten in solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
den nachfolgenden Privatklägern Schadenersatz zu bezahlen, nämlich:

a) an André Joss Fr. 200'000.--

b) an Teho Wisler Fr. 62'400.--

3. Die Beschuldigten seien in solidarischer Haftung zu verurteilen, eine nach richterli-
chem Ermessen betragsmässig zu bestimmende Entschädigung des Rechtsbeistands 
der beiden Privatkläger zu bezahlen, dies aufgrund der eingereichten Honorarnoten 
vom 18.3.2013

a) für André Joss einerseits,

b) und Theo Wisler anderseits.

4. Die Verfahrenskosten seien den Beschuldigten vollumfänglich aufzuerlegen.

5. Unter Vorbehalt der Zusprechung der Zivilklagen seien die vom Gericht eingezogenen 
und noch einzuziehenden Vermögenswerte, in Abtretung der Zivilforderungen an den 
Staat, zu Gunsten der Privatkläger Joss und Wisler zu verwenden, dies in Anwendung 
von Art. 73 StGB.

RA Dr.iur. Gregor Benisowitsch:

Gestützt auf die von meinem Klienten getätigten Einzahlungen und die von der IPCO per 
1. April 2004 erstellte Abrechnung ist der geltend gemachte Schaden in der Höhe von 
CHF 347'351.-- (zuzüglich 5 % Zins seit Ende April 2004) ausgewiesen und daher ins 
Urteil aufzunehmen. Rückzahlungen wurden bis dato von der IPCO keine geleistet. Die 
Beschuldigten sind vom Gericht der eingeklagten Delikte schuldig zu sprechen. Die Be-
schuldigten sind zu verpflichten, dem Geschädigten Hilber für die anwaltliche Vertretung 
eine angemessene Entschädigung zu bezahlen, welche vom Strafgericht festzulegen ist.

RA Dr. iur. Markus Räss:

1. Die beschuldigten Personen seien im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und 
angemessen zu bestrafen.
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2. Die beschuldigten Personen seien zu verpflichten, dem Privatkläger Jean-David 
Sauser

CHF 160'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen; und
EUR 200'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen;

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen.

RA lic. iur. Christoph Trütsch:

1. Es seien die Angeklagten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss solidarisch 
zu verpflichten, dem Geschädigten Rudolf Janzi Schadenersatz in der Höhe von CHF 
445'075.86, zuzüglich Zins zu 5 % seit 27.4.2004, zu bezahlen.

2. Es sei der gemäss Ziff. 1 vorstehend geltend gemachte Betrag (zuzüglich Zins zu 5 % 
seit 27.4.2004) dem Geschädigten Rudolf Janzi aus den einzuziehenden Gegen-
ständen und Vermögenswerten bzw. deren Verwerterlös zuzusprechen, wobei dies-
falls die Forderung des Geschädigten Rudolf Janzi im gutheissenden Umfang an den 
Staat abgetreten wird.

3. Alles unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Angeklag-
ten.

Fürsprecher Marc F. Suter:

1. Die Beschuldigten und Beklagten seien unter solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
dem Kläger 1 (Daniel Peter), CHF 168'000.--, dem Kläger 2 (Han Bos) CHF 310'000.--
und der Klägerin 3 (Emilie Bos) CHF 250'000.-- zu bezahlen.

2. Eventuell: die Zivilansprüche der Kläger 1 bis 3 seien dem Grundsatze nach unter 
Feststellung der solidarischen Haftung der Beschuldigten und Beklagten zu beurteilen 
und zuzusprechen und zur Bestimmung der Höhe der Forderungen an den Zivilrichter 
zu verweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen

RA lic. iur. Hans Werner Stössel:

Wir schliessen uns den Anträgen der Staatsanwaltschaft an und ersuchen um kosten-
und entschädigungsfällige Gutheissung der Zivilforderungen.

c) Verteidigung

RA lic. iur. Sascha Sardisong:

1. Der Angeklagte Juan Manuel Reina sei von allen in der Anklageschrift vom 23. März 
2012 erhobenen Vorwürfe freizusprechen.

2. Die Forderungen der Privatkläger seien abzuweisen.



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       42

Strafgericht Schwyz
7

 

 

 

3. Der amtliche Verteidiger sei zu entschädigen.

9. Im Anschluss an die Urteilsberatung vom 18. April 2013 wurde das Urteil schrift-
lich eröffnet und eine Medienmitteilung verschickt (G-act. I-76).

10. In der Folge verzichteten die Anklagebehörde und die überwiegende Mehrheit der 
Privatkläger stillschweigend auf eine Urteilsbegründung (G-act. I-85 ff.), wohinge-
gen der Beschuldigte und 80 Privatkläger Berufung gegen das Urteil anmeldeten 
(G-act. I-102 und I-107).
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in Erwägung:

I. Vorfragen

1. Dispensierung des Mitbeschuldigten Niggli

1.1 Am 9. April 2013 teilte der Verteidiger des Mitbeschuldigten Niggli mit, sein Man-
dant werde an der Hauptverhandlung aus gesundheitlichen Gründen nicht teil-
nehmen können und beantragte, diesen zu dispensieren (G-act. I-70; Parteivor-
trag der Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Gegen das Dispensie-
rungsgesuch erwuchs von den an der Hauptverhandlung anwesenden Verfah-
rensbeteiligten keine Opposition (HVP [G-act. I-89], S. 4 ff.).

1.2 Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom per-
sönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht 
und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3 StPO).

1.3 Die für die Dispensierung erforderlichen wichtigen Gründe waren in casu in der 
gesundheitlichen Situation des Mitbeschuldigten Niggli zu suchen, wozu auf die 
(unbestritten gebliebenen) Ausführungen der Verteidigung verwiesen werden 
kann (Parteivortrag der Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Aufgrund 
der umfassenden Erhebungen im Vorverfahren erschien die Anwesenheit des 
Mitbeschuldigten Niggli vor Schranken nicht als erforderlich, weshalb dem Dis-
pensierungsersuchen antragsgemäss stattzugeben war. Die Verhandlung wurde 
mithin – mit Ausnahme der entsprechenden Befragung und des Schlussworts –
durchgeführt, als ob der Mitbeschuldigte Niggli anwesend gewesen wäre (vgl. Ni-
klaus Schmid, StPO Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 336 N 
8).

2. Anklageprinzip

2.1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft 
gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts 
beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1 StPO). Die Ankla-
geschrift bezeichnet möglichst kurz, aber genau, die der beschuldigten Person 
vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der 
Tatausführung (Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO). Der Anklagegrundsatz bezweckt den 
Schutz der Verteidigungsrechte des Angeklagten und dient dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK; BGE 126 I 
19 E. 2a). Nach diesem Grundsatz bestimmt die Anklage das Prozessthema. Ge-
genstand des gerichtlichen Verfahrens können mithin nur Sachverhalte sein, die 
dem Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfen werden. Diese muss die Per-
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son des Angeklagten sowie die ihm zur Last gelegte Delikte in ihrem Sachverhalt 
so präzise umschreiben, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich 
genügend konkretisiert sind (Umgrenzungsfunktion). An diese Anklage ist das 
Gericht gebunden. Die Anklage fixiert somit das Verfahrens- und Urteilsthema 
(Immutabilitätsprinzip).

2.2 Soweit die Verteidigung vor Schranken eine Anklageprinzipsverletzung rügte, ist 
sie damit nicht zu hören. Es ist zwar nachvollziehbar, dass der Verteidiger inte-
ressiert ist an einer möglichst detaillierten und präzisen Umschreibung der in 
concreto gerügten Angaben. Allerdings ist dies insbesondere bei Massendelikten 
wie dem vorliegenden auch aus prozessökonomischen Gründen nicht immer 
möglich. Es genügt bei Seriendelikten eine allgemeine rechtliche Würdigung, 
wenn die Fälle in tatsächlicher Hinsicht gleichgelagert sind und sich bezüglich der 
Opfergesichtspunkte nicht wesentlich unterscheiden. Der Richter darf sich zwar 
nicht auf die Beurteilung des Handlungsmusters beschränken, sondern muss an-
schliessend auch die Einzelfälle prüfen. Doch selbst wenn solche in deutlicher 
Weise vom üblichen Handlungsmuster abweichen würden, führte dies im Resultat
dennoch nicht zur Verneinung der allgemein gegebenen Tatbestandselemente 
(BGE 119 IV 284 E. 5). Vor diesem Hintergrund ist es weder sachdienlich noch 
notwendig, bei jedem Einzelnen der Geschädigten die entsprechende Irreführung 
mit Angabe des Tatorts und Zeitpunkts anzugeben (vgl. auch Wohlers, in: Do-
natsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung, Zürich/Basel/Genf, 2010, N 11 zu Art. 9 StPO). Bezüglich des Anklage-
inhalts gemäss Art. 325 Abs. 1 StPO – insbesondere lit. f leg.cit. – ist der Straf-
verfolgungsbehörde demnach nichts vorzuwerfen. Weiter lässt sich aus den Aus-
sagen zum Sachverhalt der vernommenen Privatklägerschaft eine einheitliche 
Argumentation entnehmen (vgl. Geschädigtenaussagen U-act. 26.1.255 ff.; U-act. 
26.4.69 N 46 ff.; U-act. 26.7.99 N 35 ff. zur Relevanz der Zertifizierung). Die Pri-
vatkläger fühlen sich vom Beschuldigten sowie den Mitbeschuldigten „getäuscht“ 
und „betrogen“. Die geforderte Gleichheit der Fälle in tatsächlicher Hinsicht ist 
gegeben.

2.3 Obschon sich nicht alle Kunden der IPCO als Privatkläger im vorliegenden Ver-
fahren konstituiert haben und die Anklageschrift bzw. deren Beilagen keine Rück-
schlüsse auf die jeweils individuellen schädigenden Momente erlauben, ändert 
dies nichts an der Wahrung des Anklagegrundsatzes. Die Anklage muss dies 
aufgrund des Vorliegens von Massendelinquenz auch nicht tun. Wenn die Tatzeit 
(ohne Berücksichtigung der verjährten Tatbestandsabschnitte) mit sieben Jahren 
angegeben wird, dann stimmt diese Zeitangabe mit dem Zeitraum überein, in
welchem der Beschuldigte und Dritte mittels der IPCO die Kunden in ihrer Ge-
samtheit betrogen haben sollen. Letztere sind überdies vollständig und mit Anga-
be der entsprechenden Adressen aufgeführt, da sich die Anklagebehörde – zu 

Auch dies eine blödsinnige Behauptung des Gerichts: Garcia z.B., der nicht angeklagt werden durfte, 
hatte „seinen“ Kunden von Rohstoffhandel und von der Verwaltung von Bundesgeldern erzählt...



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       45

Strafgericht Schwyz
10

 

 

 

Recht, wie noch zu zeigen sein wird – auf Gefährdungsschaden berief, welcher 
lediglich in der Gesamtheit der Kunden und ihren Geldern ausgewiesen werden 
kann. Aufgrund der grossen Menge der Einzahlungen konnte es mit der Zusam-
menfassung sein Bewenden haben, was umso mehr gilt, als sich eine entspre-
chende Zusammenstellung der Einzahlungen ohne weiteres den Akten entneh-
men lässt (vgl. U-act. 5.3.229D), auf welche in einem Fall wie dem vorliegenden 
zwingend zurückzugreifen ist.

3. Verjährung

3.1 Die Verjährungsfrist beträgt in casu für die Vorwürfe des gewerbsmässigen Be-
trugs und der qualifizierten Geldwäscherei sowohl nach altem wie neuem Verjäh-
rungsrecht 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB; Art. 70 und 72 aStGB in der bis 
Ende September 2002 geltenden Fassung). Das alte Verjährungsrecht gilt dabei 
für die Vorwürfe bis Ende September 2002 für den Beschuldigten als das mildere, 
nachdem das frühere Recht keine Regelung kannte, wonach die Verjährung mit 
dem Ergehen eines erstinstanzlichen Urteils nicht mehr eintritt (so Art. 97 Abs. 3 
StGB). Mit anderen Worten lässt die Einreichung ordentlicher Rechtsmittel nach 
altem Recht die Verjährung nicht ruhen (BSK StGB-Zurbrügg, 3. Aufl., Basel 
2013, Art. 72 aStGB N 9), weshalb ein allfälliger Weiterzug zu einer fortlaufenden 
Verjährung in der vorliegenden Angelegenheit führt. 

3.2 Nachdem vorliegend sowohl beim gewerbmässigen Betrug als auch bei der quali-
fizierten Geldwäscherei kein Dauerdelikt im Recht liegt und ebenso nicht von ei-
ner natürlichen Handlungseinheit auszugehen ist (BGE 131 IV 83 E. 2.4.1 
m.w.H.), erweisen sich die dem Beschuldigten vorgeworfenen Tathandlungen für 
die Zeit vor dem 18. April 1998 als verjährt. Dies gilt vorliegend umso mehr, als 
die Einzahlungen der einzelnen Kunden entweder einmalig erfolgten oder in nicht 
periodischen Abständen eingingen. Der Beschuldigte liess dabei (via der IPCO-
Mitarbeiter) durch unwahre und unvollständige Angaben Geldleistungen durch die
Kunden erwirken. Die dafür ausschlaggebende Täuschungen und Irreführungen
der Kunden geschahen grundsätzlich zu Beginn der entsprechenden Beziehun-
gen. Wenn die Kundenberater die einzelnen Geschädigten in der Folge zwecks 
Kundengespräch kontaktierten, dann nur, um das anfangs aufgebaute Vertrauen 
zu erneuern bzw. den erzielten Investitionswillen nicht zu durchbrechen. Die Tat-
handlung musste nicht mehr wiederholt werden. Das anfängliche Erwirken von 
Zahlungen führte ferner zum Deliktserfolg, welcher alsdann mit jeder Zahlung neu 
vollendet wurde. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente, 
die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest sinn-
gemäss erfassen würden. Nach dem Gesagten ist für den Vorwurf des gewerbs-
mässigen Betrugs von einem Betrag von CHF 4‘025‘486.00 auszugehen, welcher 
von der Verjährung betroffen ist und um welchen der Gefährdungsschaden von 
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CHF 125‘684‘166.98 zu kürzen ist (vgl. hierzu die Zusammenstellung der Kun-
deneinzahlungen in U-act. 5.3.229D). Der Schaden beträgt damit noch ca. CHF 
121.5 Mio. Um den nämlichen Betrag von etwas über CHF 4 Mio. gilt es den 
Schaden ebenso beim Geldwäschereivorwurf zu kürzen. 

II. Schuldpunkt

1. Allgemeines

Zur Entscheidfindung ist nachfolgend auf die Ausführungen der beschuldigten 
Person und die Einwände der Parteien sowie auf weitere Aussagen, Beweismittel 
und Indizien - soweit erforderlich - einzugehen. Das Gericht legt dabei seinem Ur-
teil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den es nach seiner freien, aus der Haupt-
verhandlung und den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirk-
licht erachtet (Art. 4 Abs. 1, 10 Abs. 2, 350 StPO).

2. Grundsätze der Beweiswürdigung

2.1 Ist die beschuldigte Person nicht geständig und äussert sie andere Sachverhalts-
darstellungen als sie sich durch die übrigen Beweismittel und Indizien ergeben, 
so führt dies nicht ohne weiteres in Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro 
reo“ zum Freispruch. Vielmehr ist nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdi-
gung aufgrund der vorhandenen Aussagen und aller in Betracht fallenden Um-
stände zu prüfen, ob sich die vorhandenen Zweifel überwinden lassen und ob der 
nicht mit Sicherheit feststehende Sachverhalt als gegeben erachtet werden kann. 
Nur erhebliche und unüberwindbare Zweifel sind zugunsten der beschuldigten 
Person zu werten. Erheblich sind Zweifel, die sich nach objektiver Sachlage auf-
drängen und sich jedem kritischen und vernünftigen Menschen stellen (Robert 
Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Basel 
1984, S. 147). 

2.2 Bei der Abklärung des Wahrheitsgehalts einer Aussage hat sich die Aussageana-
lyse weitgehend durchgesetzt. Überprüft wird dabei in erster Linie die Hypothese, 
ob die aussagende Person unter Berücksichtigung der Umstände, der intellektu-
ellen Leistungsfähigkeit und der Motivlage ihre Aussage auch ohne realen Erleb-
nishintergrund machen könnte. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich, dass ge-
mäss empirischem Ausgangspunkt der Aussageanalyse die Schilderung wahrer 
und falscher Darstellungen unterschiedliche geistige Leistungen erfordern (Rena-
te Volbert/Klaus-Peter Dahle, Forensisch-psychologische Diagnostik im Strafver-
fahren, Göttingen et al. 2010, S. 34). Methodisch wird die Prüfung in der Weise 
vorgenommen, als dass sogenannte Realkennzeichen, das Entstehen der Aus-
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sage sowie das Verhalten des Aussagenden auf Fehlerquellen überprüft und an 
der persönlichen Kompetenz der aussagenden Person gemessen werden. Aus-
gangspunkt ist dabei immer die Annahme, dass die Aussage nicht realitätsbe-
gründet sein kann. Diese Haltung entspricht der Nullhypothese (Unwahrhypothe-
se). Ergibt die Prüfung, dass angesichts der Zahl und der Qualität an Realitätskri-
terien die Nullhypothese verworfen werden muss, so ist die Alternativhypothese 
anzuwenden und die Aussage ist als wahr zu qualifizieren (BGE 129 I 49 E. 5 
und 6). Die Prüfung selbst bezieht sich einerseits auf die Glaubhaftigkeit der Aus-
sage. Unterschieden wird ferner in wahrheitsgemässe Aussagen und Lügen. An-
dererseits wird die Aussagegenauigkeit untersucht. Dabei sind wahrheitsgetreue 
Darstellungen durch Realitätskriterien von Irrtum und von Phantasiesignalen zu 
trennen. Diese Vorgehensweise entspricht der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, die sich heute kaum mehr an der allgemeinen Glaubwürdigkeit eines Zeu-
gen, also an sogenannten dauerhaften personalen Eigenschaften, sondern an 
Angaben betreffend das tatsächliche Erleben des Zeugen orientiert (Hans 
Wiprächtiger, Aussagepsychologische Begutachtung im Strafrecht, in: forumpo-
enale 2010, S. 40 ff.).

2.3 Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die Motivationslage der beschuldigten 
Person – als direkt vom Strafverfahren betroffene – in der Regel von derjenigen 
eines (unbeteiligten) Zeugen bzw. einer Auskunftsperson unterscheidet. Als direkt 
beschuldigte kann sie ein durchaus legitimes Interesse daran haben, die Ge-
schehnisse in einem für sie günstigeren Licht erscheinen zu lassen. Daraus darf 
jedoch nicht bereits der generelle Schluss gezogen werden, die Aussagen seien 
deshalb stets mit grosser oder grösster Zurückhaltung zu würdigen. Dies liefe auf 
eine rechtsstaatlich unhaltbare Benachteiligung der beschuldigten Person hinaus, 
indem zumindest der Anschein oder Eindruck erweckt würde, man glaube ihr von 
vornherein weniger als etwa einem Belastungszeugen. Die besondere Motivati-
onslage ist jedoch in dem Sinne von Belang, als dass die Beschuldigten bei ein-
zelnen Sachverhaltsbereichen ein zusätzliches und offenkundiges Interesse ha-
ben können, nicht die Wahrheit zu sagen, was bei einem (unbeteiligten) Zeugen 
bzw. einer (ebensolchen) Auskunftsperson in der Regel nicht der Fall ist. Ob aus 
diesem Grund eine bestimmte Frage tatsächlich unrichtig beantwortet bzw. Unzu-
treffendes behauptet wird, ist im Rahmen des Aussageverhaltens zu beurteilen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die blosse Erkenntnis, die Aussage eines Zeugen 
oder diejenige einer beschuldigten Person sei glaubhaft – namentlich bei sich wi-
dersprechender Darstellung – in aller Regel nicht ausreicht, um von einem 
rechtsgenüglichen Beweis auszugehen. Vielmehr ist zusätzlich zu entscheiden, 
welche der Aussagen auch überzeugend und damit beweiskräftig sind. Zu die-
sem Zweck sind weitere Kriterien heranzuziehen, welche die an sich glaubhafte 
Aussage eines Beteiligten zu untermauern vermögen. Dabei kann es sich um 
Hilfstatsachen handeln, welche direkt oder indirekt Auskunft über die Zuverläs-
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sigkeit der fraglichen Aussage geben, oder um Indizien, welche direkt den Sach-
verhalt und damit auch die Richtigkeit einer gleichlautenden Darstellung belegen. 
Erst nach einer derart umfassenden Würdigung ist es möglich, eine einzelne 
Aussage als beweisbildend der Beurteilung zu Grunde zu legen.

3. Gewerbsmässiger Betrug (Anklageziffer 1)

3.1 Ausgangslage

a) Die Anklageschrift vom 23. März 2012 (SUB 2011 559 FS, folgend Anklage-
schrift) wurde den Parteien zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt (vgl. G-act. 
I-20). Dem Beschuldigten wird zusammenfassend vorgeworfen, zusammen mit 
Mitbeschuldigten und Gehilfen, insbesondere zusammen mit den Mitbeschuldig-
ten Montejano Bravo, Mike Niggli und Flavia Duss sowie den Dritten Frederik Wil-
lem Franx und Cesar Garcia Rodriguez, fiktiven Devisenhandel zum Nachteil von 
insgesamt 645 Personen, mindestens aber 450 Personen betrieben zu haben. 
Die Anklage geht davon aus, dass zwischen dem 18. Juni 1997, spätestens aber 
ab dem 9. März 2001 und dem 29. April 2004 überwiegend in Pfäffikon, Madrid 
und Zürich mittels der IPCO Investment AG, Pfäffikon (nachfolgend IPCO) Kun-
den akquiriert worden seien. Diese seien dahingehend getäuscht worden, dass 
die von den Kunden überlassenen Beträge dazu verwendet würden, mittels Bro-
kern Devisen zu kaufen und gewinnbringend zu verkaufen. Zur Erregung und 
Aufrechterhaltung dieser falschen Vorstellung über die Aktivität mit den Vermö-
genswerten hätten der Beschuldigte zusammen mit den Mitbeschuldigten sowie 
weiteren Gehilfen oder mutmasslich unwissenden Dritten arbeitsteilig unter-
schiedliche aufeinander abgestimmte Angaben in Form von verschiedentlichen 
Dokumenten gemacht. Durch diese täuschenden Machenschaften hätten die ge-
schädigten Personen im Zeitraum von spätestens 9. März 2001 bis zum 29. April 
2004 einen Schaden im Umfang von mindestens CHF 88.507 Mio. erlitten, womit 
sich die beschuldigten Personen alsdann unrechtmässig bereichert und nebst 
dem Unterhalt der Geschäftsaktivitäten ferner ihren Lebensunterhalt bestritten 
hätten. Der Mitbeschuldigte Niggli habe um die Vertragswidrigkeit und Unrecht-
mässigkeit gewusst, was auch dem Beschuldigten bewusst gewesen sei. Zudem 
habe der Beschuldigte von den Geldern, welche die Kunden der IPCO für den 
angeblichen Devisenhandel überlassen hätten, heimlich Retrozessionen abge-
zweigt und diese entweder sich selbst oder Dritten zukommen lassen. Nach dem 
offiziellen Ausscheiden des Mitbeschuldigten Niggli aus der IPCO sei der Einfluss 
des Beschuldigten erheblich gewesen. Im Übrigen wird auf die ausführliche 
Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte liess anlässlich der Schlusseinvernahme vom 15. September 
2010 verlauten, betreffend den Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs unschul-
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dig zu sein (U-act. 11.5.362 N 3). Im Zusammenhang mit den Retrozessionen 
habe er bei der Steuerverwaltung und der Anklage sämtliche Quittungen einge-
reicht (U-act. 11.5.364 N 12). Er selbst habe CHF 2 Mio. an Kick-backs bezogen 
(HVP, N 118). Die Verteidigung hielt anlässlich der Hauptverhandlung an der Un-
schuld des Beschuldigten fest und plädierte betreffend alle Vorwürfe auf Frei-
spruch (Plädoyer der Verteidigung, S. 2). Sinngemäss sei der Beschuldigte den 
Machenschaften des Mitbeschuldigten Niggli verfallen. Sein ausgeprägter Ehr-
geiz hätte ihn dazu gebracht, die ihm vom Mitbeschuldigten Niggli angebotene 
Stelle als Geschäftsführer anzunehmen. Dieses Angebot habe der Beschuldigte
fälschlicherweise als Anerkennung empfunden. Im Grunde habe der Mitbeschul-
digte Niggli den Beschuldigten lediglich im Sinne eines Strohmannes mit man-
gelnder Sachkenntnis vorgeschoben, um auch nach seinem Ausscheiden aus der 
IPCO im Frühling 2001 die interne Kontrolle behalten zu können (Plädoyer der 
Verteidigung, S. 10 ff.). In diesem Zusammenhang habe der Mitbeschuldigte Nig-
gli das unternehmerische Wissen gebündelt und sich über die formelle Kündigung 
hinaus die Zugriffsrechte und Zugänge innerhalb der IPCO gesichert. Der Be-
schuldigte sei durch mangelnde Ausbildung und Berufserfahrung gar nicht in der 
Lage gewesen, die Betriebsabläufe der IPCO kognitiv zu erfassen. So habe er 
auch die Fehlentwicklung nicht feststellen bzw. in der Folge adäquat handeln 
können. Der Beschuldigte habe sich der manipulativen Manier des Mitbeschuldig-
ten Niggli unterworfen. Gemäss Aussagen diverser Dritter und insbesondere 
auch gemäss Angaben des Beschuldigten hätte niemand gewagt, sich Weisun-
gen des Mitbeschuldigten Niggli zu widersetzen. Ebenso wenig goutiert habe ge-
nannter Mitbeschuldigte, wenn ausser ihm jemand zu viel an Kenntnis über Be-
triebsabläufe erlangte. Diese Personen hätten mit einer Kündigung rechnen müs-
sen. Selbst den Verwaltungsrat der IPCO habe der Mitbeschuldigte Niggli mani-
puliert. Letzterer habe sich des „müden, alten Mannes“ (scil. Verwaltungsrat Hein-
rich Müller) bedient (Plädoyer der Verteidigung, S. 12 ff.). Ein weiterer Hinweis 
auf die Unschuld des Beschuldigten sei die ISO-Zertifizierung und die Kontrolle 
durch die Selbstregulierungsorganisation (SRO) gewesen. Der Beschuldigte habe 
mangels Erfahrung und Qualifikation unmöglich erkennen können, dass vorge-
nannte Prädikate lediglich Instrumente der Täuschung gewesen und vom Mitbe-
schuldigten Niggli geschickt publiziert worden seien (Plädoyer der Verteidigung, 
S. 19). 

c) Anlässlich zahlreicher Einvernahmen bei der Untersuchungsbehörde anerkannte 
der Beschuldigte die Schilderungen zu den dargelegten Geschäftsabläufen und 
Vorgängen, was er hinsichtlich des objektiven Tatbestands auch vor Schranken 
tat (vgl. HVP, N 105, wonach er zugeben müsse, dass die Anschuldigungen ge-
genüber der IPCO zuträfen). Der Beschuldigte gibt an, während seiner Tätigkeit 
als Geschäftsführer der IPCO für den Verkauf, die Kundenbetreuung und Neu-
kundenakquisition verantwortlich gewesen zu sein (U-act. 11.5.02 N 3 ff.). Die 
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Entscheidungsbefugnisse vor der Aufnahme dieser leitenden Funktion habe dis-
kussionslos dem Mitbeschuldigten Niggli und – wenigstens theoretisch – dem 
Verwaltungspräsidenten der IPCO, Herrn Müller, zugestanden. Letzterer habe 
auch hauptsächlich Dokumente gezeichnet oder Kunden empfangen. Der Mitbe-
schuldigte Niggli sei sinngemäss lieber im Hintergrund geblieben. Der Beschul-
digte charakterisierte genannten Mitbeschuldigten als Schnelldenker, als pünktli-
cher und bestimmender Mensch (U-act. 11.5.193, wonach der Mitbeschuldigte 
Niggli Mitmenschen als „geistige Tiefflieger“ einstufte, „das war nicht nur eine Re-
densart von ihm, sondern diese Haltung hat er gelebt.“). Die Mitbeschuldigte 
Duss hingegeben habe tatsächlich keine Entscheidungskompetenzen innege-
habt. Dies habe auch für den nichtangeklagten Garcia als stärksten Verkäufer 
gegolten. Dieser sei eher gegenteilig zu charakterisieren (U-act. 11.5.05 N 14 ff.).
Der Beschuldigte schilderte die Abläufe innerhalb der IPCO detailreich. So habe 
die IPCO durch ein Team von Telefonagenten Kunden akquiriert, welche in der 
Folge bei der IPCO ihr Geld eingebracht hätten. Jenes habe die IPCO dem jewei-
ligen Broker – zuerst in der Schweiz, alsdann im Ausland – überwiesen und nach 
Erhalt der Kundenabrechnung diese den Geschädigten zugestellt (U-act. 
11.5.164 N 10 ff.; U-act. 11.3.28 N 9). Der Beschuldigte gibt an, Beträge zwi-
schen CHF 30‘000.00 bis CHF 50‘000.00 erhalten zu haben, wobei er zum Teil 
auch CHF 120‘000.00 und CHF 160‘000.00 erhalten haben will, wovon er einen 
Teil an die anderen Broker verteilt habe (HVP, N 171, zum Ablauf der Auszahlun-
gen HVP, N 143). Dies sei für ihn „richtig viel Geld gewesen“. Allerdings habe er 
den Erhalt der Geldsummen als legitim betrachtet (HVP, N 120). Insgesamt, dies 
sei für den Beschuldigten „ganz klar“, habe der nichtangeklagte Garcia bei der 
Felder Bank gar CHF 5 Mio. an Retrozessionen persönlich abgeholt (HVP, N 
152). Auf die Frage, ob aufgrund der täglichen Arbeit und insbesondere durch 
den Besuch des Beschuldigten in Spanien dieser nicht hellhörig geworden sei 
und erkannt habe, dass alles nur Schein war, antwortete dieser, dass er dies le-
diglich im Nachhinein erkannt habe (HVP, N 150). Vom Betrug „als solchen“ will 
er nichts gewusst haben (HVP, N 104). Für ihn sei die IPCO eine operative Firma 
gewesen, die funktioniert habe. Die Firma habe sinngemäss über Sekretariat und 
alle Notwendigkeiten für den Devisenhandel verfügt (HVP, N 150). Diese Aussa-
ge verhält sich jedoch wenig schlüssig zu jenen während den Untersuchungen. 
Der Beschuldigte gab an, nicht gewusst zu haben, was richtig oder falsch gewe-
sen sei und wer wirklich was getan habe und was nicht. Es hätten sich alle in ei-
ner Blase befunden, in einem Vakuum. Man habe Angst gehabt (U-act. 11.5.153 
N 19; U-act. 11.5.159 N 36, HVP, N 136). Für den Beschuldigten sei der Mitbe-
schuldigte Niggli die IPCO und umgekehrt gewesen. Er habe sinngemäss auf 
dessen Geheiss gemacht, was letzterer ihm aufgetragen habe, auch „Sachen“, 
die nicht rechtens gewesen seien und er heute nicht mehr machen würde. Er ha-
be sehr viele Fehler gemacht und notwendige Abklärungen bei Verwaltungsräten 
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oder Juristen unterlassen (HVP, N 117 und 138). Angesprochen darauf, dass er, 
der Beschuldigte, gewusst habe von den Instruktionen zu künftigen Tradinger-
gebnissen gab dieser an, dass diese Behauptung „schlichtweg nicht wahr“ sei. 
Mit dem nichtangeklagten Franx habe er lediglich dann Mailkontakt geführt, wenn 
es zu Abänderungen in falschen Abrechnungen gekommen sei. Zudem gäbe es 
auch nur eine einzige E-Mail, die auf sein Mitwissen hinweise. Er selbst habe 
dem nichtangeklagten Franx nie Instruktionen erteilt. Überdies kenne er erwähn-
ten Dritten nicht, er habe diesen nie persönlich kennengelernt (U-act. 11.5.297 N 
10 f.; inkriminierte Email vgl. U-act. 2.8.14/1; HVP, N 110 ff.; dazu auch Plädoyer 
der Verteidigung, S. 22 N 95 ff.). Der Beschuldigte gibt z.B. an, dass er stets an 
die Effektivität der Trades geglaubt habe. Für ihn „hatte dies immer so stattgefun-
den“ (U-act. 11.5.226 N 18).

d) Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Fragen der Staatsanwaltschaft 
vom Beschuldigten grundsätzlich, ausser bei Nichtwissen, beantwortet wurden 
und im Inhalt nicht vom Thema abwichen. Die Aussagen stehen in logischem 
Kontext und lassen Rückschlüsse auf das Geschehene oder gar auf private Be-
lange der Beteiligten zu (vgl. U-act. 11.5.08 N 29 f. zum sozialen Umfeld und den 
Ausgangsgewohnheiten des Mitbeschuldigten Niggli; U-act. 11.5.09 N 31 zu
Freunden oder Vertrauten; U-act. 11.5.13 N 52, wonach der Beschuldigte angibt, 
mit dem nichtangeklagten Garcia aufgewachsen zu sein, weshalb er letzteren 
gern möge; U-act. 11.5.13 zu den Auszahlungen von Retrozessionen, vgl. auch 
Quittungen in U-act. 5.3.98 ff.; U-act. 11.5.13 N 54 betreffend das Ausscheiden 
des Mitbeschuldigten Niggli aus der IPCO). Die Aussagen lassen Rückschlüsse 
zu und stehen in logischem Kontext zueinander. In der Einvernahme vom 26. Mai 
2004 beschrieb der Beschuldigte persönliche Kontakte mit dem Mitbeschuldigten 
Niggli. So seien sie beide insbesondere nach der Wiederkehr des Mitbeschuldig-
ten in die Schweiz ab und an zusammen essen gegangen. Auch hätten sie ge-
meinsame Ferien in Österreich oder auf Ibiza verbracht. Der Mitbeschuldigte Nig-
gli sei darüber hinaus auch Trauzeuge des Beschuldigten gewesen. Allerdings 
habe ihm der Mitbeschuldigte diese Rolle sinngemäss aufgezwungen, andernfalls 
hätte dieser nicht an seiner Hochzeit teilnehmen wollen (U-act. 11.5.09 N 34 ff.). 
Dennoch gab der Beschuldigte teilweise auch Gedächtnislücken zu Protokoll (U-
act. 11.5.170 N 31: „Schwierig, diese Frage jetzt zu beantworten. Es ist fast zu 
lange her [...]. Es wäre eine Spekulation, wenn ich jetzt antworten würde.“; U-act. 
11.5.179 N 71: „Es ist natürlich so dass, … Im Moment diese Chronologie zeitlich 
zu beantworten, ist ganz, ganz schwierig. Wenn ich heute zurückblicke“; U-act. 
11.5.182 N 80 ff.: „..schwierig… da es so lange her ist... [...]“, „Dann war es halt 
… ich habe es nicht mehr so im Kopf.“). Diverse Aussagen spiegeln Unwissen in 
der Sache wieder und lassen Vermutungen zu, der Beschuldigte habe die Gege-
benheiten kognitiv nicht vollständig entschlüsseln und in Zusammenhang bringen 
können (U-act. 11.5.183 N 85: „Ich weiss es nicht, Herr Flüeler. Es ist ja… Nach 
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ATLAS ist es ja weiter gegangen. Es ist dann ja. Sagen Sie mir, was nach ATLAS 
war, und ich sage Ihnen, ob mir ein Licht aufgeht oder nicht.“; U-act. 11.5.183 N 
83: „Ich weiss, was Sie meinen. Aber es ist auch ganz, ganz schwierig. Es ist 10 
oder 11 Jahre her. Und wirklich: Um dies in Ihren provokativen Worten zu sagen. 
Es war nicht so, dass… Ich glaube auch, dass die Gegendarstellung… Es hiess, 
wir haben nur 2 Mio. dort, der Rest ist dort und dort… Und ich weiss ja nicht ein-
mal, welcher Broker später kam. Und dies mit dem Chef des Verkaufs… Dies ist 
ja wie ein Rayonleiter im Coop. Sie können dies auch in der ganzen Untersu-
chung betonen, und dann wissen wir es, und dann ist es gut. Beim besten Willen: 
ich weiss wirklich nicht mehr, was damals war. Aber so dramatisch, wie Sie dies 
aufbauen, war es nicht. Oder ich habe es nicht so dramatisch wahrgenommen.“). 
Der Beschuldigte nennt, ausser der Schilderung der Hörigkeit im Zusammenhang 
mit dem Mitbeschuldigten Niggli, wenige Dritte, die für die Straftat augenschein-
lich verantwortlich sein könnten (dazu HVP, N 131). Die Aussagen des Beschul-
digten lassen im Rahmen der kognitiven Möglichkeiten ein hohes Mass an Detail-
lieferung und individueller Durchzeichnung zu. Die Schilderungen sind erlebnis-
begründet. Die Angaben beinhalten nebst den Tatsachenschilderungen auch 
Aussagen über Begleitgefühle zum Geschehenen, zu ausgefallenen Details, Ne-
bensächlichkeiten oder gar betreffend Komplikationen. Die Antworten des Be-
schuldigten, sofern sie Inhalt oder Kontext wiedergeben, schweifen nicht von der 
Fragethematik ab und geben auch kein Schemawissen wieder. Die beschriebe-
nen Handlungssequenzen stehen im Zusammenhang mit dem Handlungsziel. 
Der Beschuldigte versuchte während der Einvernahmen nicht, sich selbst zu prä-
sentieren. Er orientierte sich am objektiven Gehalt der Frage. Freilich schien der 
Beschuldigte bemüht, dem Staatsanwalt den Eindruck eines glaubwürdigen und 
kooperativen Kommunikators zu vermitteln. Allerdings ist dies vor Hintergrund der 
eigenen Interessen nicht zu beanstanden. Diese Taktik störte die Ermittlungen 
bei der Suche nach der objektiven Wahrheit nicht. Die genannten Verweise auf 
Erinnerungslücken scheinen der Wahrheit zu entsprechen (Volbert/Dahle, a.a.O.,
S. 34 ff.). 

e) Die Aussagen des Beschuldigten hinsichtlich des objektiven Tatbestands wurden 
von der Mitbeschuldigten Duss schlüssig und stimmig bestätigt und ergeben in 
der Gesamtheit einen nachvollziehbaren Zusammenhang. Davon, dass der Be-
schuldigte betreffend den subjektiven Tatbestand weder um den betrügerischen 
und strafrechtlich relevanten Gehalt seiner Handlungen, noch um die Geldwä-
schereihandlungen wusste, kann angesichts der rechtsgenüglichen Sachver-
haltsdarstellungen, Beweise und Indizien allerdings keine Rede sein. Es fehlen 
betreffend das Unwissen des Beschuldigten die dafür notwendigen Realitätskrite-
rien bzw. die glaubhafte und konsistente Angabe, welche ein Abweichen von der 
Nullhypothese zu begründen vermöchten. Dem Kerngehalt der Schilderungen 
fehlt es zwar nicht an einem nachvollziehbaren Kontext, allerdings vermag die 
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beschriebene Hierarchietreue nicht das Unwissen im Zusammenhang mit straf-
rechtlich relevantem Tun zu legitimieren. Der Beschuldigte selbst gab an, dass er 
„heute wahrscheinlich 100 Sachen anders machen“ würde. Er würde Sachen hin-
terfragen und abklären (U-act. 11.5.154 N 18). Zudem wären die „Eigentümlich-
keiten“ des Mitbeschuldigten Niggli – insbesondere das Delegieren der Unter-
zeichnung an Dritte – heute „schwierig“ zu beurteilen (U-act. 11.5.04 N 9). Eine 
Erklärung bezüglich des Verzichts auf eine Eintragung im Handelsregister bzw. 
die „strategischen“ Züge des besagten Mitbeschuldigten habe der Beschuldigte 
nicht. Dennoch setzte er diese Tatsache in Verbindung mit „dem Fall Beltrust“. 
Der Beschuldigte wisse nicht, inwiefern dieses (strafrechtliche) Vorkommnis nicht 
ein Lernprozess für den Mitbeschuldigten Niggli dargestellt hätte (U-act. 11.5.06 
N 19). Dass im Rahmen einer Kapitalerhöhung Aktien auf seinen Namen von ihm 
gezeichnet wurden, „überrasche“ ihn. Die Wertpapiere will er sodann auch nie er-
halten haben (U-act. 11.5.18 N 77 ff.). Die Vorbringungen des Beschuldigten, er 
habe nicht gewusst bzw. nicht wissen können, dass das geschilderte Geschehen 
einen strafbaren Charakter aufweise, erweisen sich als Schutzbehauptungen. Es 
lässt sich dem Beschuldigten jedenfalls rechtsgenüglich unterstellen, dass er den 
Devisenschwindel bzw. ebenso den Retrozessionsbetrug im damaligen Zeitpunkt 
und aufgrund seiner Stellung (als Geschäftsführer mit Einzelzeichnungsberechti-
gung, vgl. HVP, N 140 f.) hätte für ernsthaft möglich halten müssen. Dabei ist 
nicht einmal sicheres Wissen vonnöten; es genügt, wenn die Tatbestandserfül-
lung für ernsthaft möglich gehalten werden muss (BSK StGB-Niggli/Maeder, 
a.a.O., Art. 12 N 26). Dies gilt aufgrund der hohen Zahlungen an Retrozessionen 
umso mehr (vgl. HVP, N 120, wonach es richtig viel Geld gewesen sei). Hinzu 
kommt das Vorwissen des Beschuldigten im Zusammenhang mit dem Atlas-
Konkurs und den verschiedenen Brokerwechseln (HVP, N 127 f.) sowie im Zu-
sammenhang mit der Beltrust (HVP, N 153). Schliesslich von Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang ebenso die vor Schranken nicht abgestrittene Aussage 
des Beschuldigten: „Flucht nach vorne. Zeigen wir uns doch selbst an und spielen 
wir Geschädigte.“ (HVP, N 151). Nach dem Gesagten ist der angeklagte Sach-
verhalt (wenngleich erst ab dem Zeitpunkt der Geschäftsführung durch den Be-
schuldigten) objektiv und subjektiv grundsätzlich erstellt. 

f) Anders stellt sich der Beschuldigte zur Entgegennahme der Retrozessionen. 
Dass er oder weitere Beteiligte, namentlich die Verkäufer und insbesondere der 
Dritte Garcia, selbige in bar in Empfang genommen hätten, bestätigte der Be-
schuldigte (U-act. 11.5.12 N 46 ff.; HVP N 118 und N 145). Ebenso gibt der Be-
schuldigte (wie erwähnt) zu, dass diese Provisionen in unverhältnismässig gros-
sem Rahmen ausfielen (vgl. auch U-act. 11.5.303 N 24, wonach die Grössenord-
nung der Gelder so war, dass es nicht mehr so einfach gewesen sei, diese in 
cash zu beziehen). Der Beschuldigte gab an, „man hätte sich vielleicht mit den 
Verwaltungsräten, mit den Juristen besprechen sollen. Man hätte es in den Ver-
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trag nehmen und den Kunden kommunizieren sollen. Man hätte es transparent 
machen sollen. Da hat man Fehler gemacht, sehr viele sogar“ (HVP, N 117). Sei-
nen erhaltenen Teil an Retrozessionen bezifferte er anlässlich der Hauptverhand-
lung mit CHF 2 Mio. (HVP, N 118). Darüber hinaus habe er nach eigenen Anga-
ben Retrozessionen an Broker ausbezahlt (HVP, N 171). Die Geldübergaben hät-
ten in bar und/oder via Bank stattgefunden. Der Beschuldigte war auch damit be-
traut, die Retrozessionen in bar abzuholen (U-act. 11.5.303 N 23). Diese Anga-
ben decken sich mit jenen des Mitbeschuldigten Niggli und sind in sich stimmig 
und schlüssig. Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass aufgrund der 
Aussagen des Angeklagten sowie der Untersuchungsergebnisse der eingeklagte 
Sachverhalt betreffend den Sachverhaltsabschnitt im Zusammenhang mit den 
Retrozessionen objektiv sowie subjektiv erstellt ist. Inwiefern der beschriebene 
Sachverhalt als strafbar zu werten ist, wird in der Folge ausgeführt (vgl. nachfol-
gende Ziff.).

3.2 Straftatbestand

a) Gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich des Betrugs strafbar, wer in der Ab-
sicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vor-
spiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem 
Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, 
wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Die 
Grundsätze, nach denen eine Täuschung als arglistig im Sinne des Betrugstatbe-
stands zu gelten hat, sind gegeben, wenn der Täter ein ganzes Lügengebäude 
errichtet. Die Summierung mehrerer Lügen bildet gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung jedoch nicht ohne weiteres ein Lügengebäude. Ein solches ist 
erst dann gegeben, wenn die Lügen von besonderer Hinterhältigkeit zeugen und 
derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind, dass sich auch das kritische Opfer 
täuschen  lässt. Wer sich jedoch mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit 
selbst hätte schützen bzw. den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht 
hätte vermeiden können, wird strafrechtlich nicht geschützt. Als weiterer Ge-
sichtspunkt bezüglich der Arglist gilt die Opfermitverantwortung. Auch diesbezüg-
lich wird nicht verlangt, dass das Opfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt 
und alle erdenklichen Vorsichtsmassnahmen trifft. Das Mass der vom Opfer er-
warteten Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr an einem individualisierten Mass-
stab. Massgebend ist insbesondere die Lage und Schutzbedürftigkeit des Be-
troffenen im Einzelfall. Auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Eigenverantwort-
lichkeit erfordert die Erfüllung des Tatbestands nicht die grösstmögliche Sorgfalt 
des Täuschungsopfers. Die Arglist wird lediglich verneint, wenn die grundle-
gendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet werden (vgl. nur BGE 135 IV 76 
E. 5.2). Die zum Ausschluss der Strafbarkeit des Täuschenden führende Opfer-

Die vom Gericht behauptete Schlüssigkeit wird auch durch diesen Beitrag widerlegt: 
http://interessen-gemeinschaft-ipco.ch/joomla/index.php/2013-09-10-11-58-08/fehlbetrag-von-1,6-mio-
%E2%80%93-kl%C3%A4rt-das-unter-euch
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mitverantwortung kann daher nur in Ausnahmefällen bejaht werden (Urteile des 
Bundesgerichts 6S.167/2006 vom 1. Februar 2007 E. 3.4.; 6P.172/2000 vom 14. 
Mai 2001 E. 8).

Angriffsmittel für tatbestandsmässiges Handeln im Sinne von Art. 146 StGB ist 
die Täuschung des Opfers. Als eine solche gilt das Verhalten, welches zum Ziel 
hat, bei einer anderen Person eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung 
hervorzurufen. Eine Täuschung realisiert sich durch eine unrichtige Erklärung 
über objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder 
Zustände. Äusserungen oder Prognosen über künftige Vorgänge sind nicht täu-
schend, auch wenn sie unwahr sind und nicht der wirklichen Überzeugung ent-
sprechen. Allerdings können Prognosen in Bezug auf die vom Täter zugrunde ge-
legten gegenwärtigen Verhältnisse (Prognosegrundlagen) eine Täuschung dar-
stellen. So kann eine Zukunftserwartung mithin als gegenwärtige innere Tatsache 
auch als solche relevant sein (BGE 135 IV 76 E. 5.1).

b) Vorerst gilt es die Frage der Tatbeteiligung zu prüfen. Verüben mehrere Täter 
gemeinsam ein Delikt, wobei der einzelne Täter nicht alleine, sondern alle geteilt 
die Herrschaft über das Tatgeschehen ausüben, liegt die Konstellation der Mittä-
terschaft vor. Die Grunderfordernisse liegen sowohl im gemeinsamen – wenn 
auch nur konkludenten – Tatentschluss der Beteiligten als auch in der gemein-
samen „arbeitsteiligen“ Verwirklichung. Dabei massgebend ist die Intensität des 
deliktischen Willens der Beteiligten. Die einzelnen Mittäter müssen gewillt sein, 
alles zu tun, was nötig sein sollte, um das Verbrechen zu begehen. Gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung wird als Mittäter qualifiziert, wer bei der Ent-
schliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgeb-
licher Weise mit anderen Tätern so zusammenwirkt, dass er als Hauptbeteiligter 
dasteht (BGE 125 IV 134 E. 3a). Entscheidend ist nunmehr nach vorherrschender 
Auffassung die Art des Tatbeitrages. Derjenige, der ihn erbringt, hat an der Tat-
herrschaft teilzuhaben und ist deshalb als Mittäter zu qualifizieren (Günter Stra-
tenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Aufl., 
Bern 2011, § 13 N 59).

c) Der Beschuldigte bekleidete gemäss Akten und eigenen Aussagen ab März 2001 
die Position des Geschäftsführers innerhalb der IPCO, wobei er bereits vormals 
im Zusammenhang mit der Beltrust AG mit dem Mitbeschuldigten Niggli zusam-
mengearbeitet hatte. Die Position des Geschäftsführers erlangte der Beschuldigte 
hauptsächlich durch das formelle Ausscheiden des vorgenannten aus der IPCO 
zu genannter Zeit. Aus zahlreichen Aussagen geht hervor, dass der Mitbeschul-
digte Niggli auch nach dem Verlassen seiner Unternehmung nicht nur die Finger 
im Spiel behielt, sondern vielmehr auch nach dem Frühling 2001 die gänzliche 
Kontrolle über die IPCO innehatte (statt vieler vgl. Aussage der Mitbeschuldigten 
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Duss, U-act. 11.2.229; Aussage des Beschuldigten, U-act. 11.5.245 N 87). Zwar 
wären die operativen Geschäftsabläufe ohne die Hilfe von Gehilfen und Dritten 
nicht umsetzbar gewesen. Dennoch band der Mitbeschuldigte Niggli die Beteilig-
ten nur insofern in Entscheidungen und Geschäftsvorgänge ein, als dass diese 
nicht zu viel an Wissen und zu viel an Vernetzung erlangen konnten. Das Netz-
werk zum Broker und zu dessen Kopf, namentlich zu Montejano Bravo, betreute 
indessen lediglich der Mitbeschuldigte Niggli. Es muss zwar zu vereinzelten Kon-
takten zwischen dem Broker in Spanien und auserwählten Mitarbeitern wie der
Mitbeschuldigten Duss oder dem Beschuldigten gekommen sein (U-act. 11.5.22 
N 95). Allerdings dienten diese Kontakte vor Ort oder an Drittplätzen eher der
Veranschaulichung der Professionalität des Brokers als dass sie wahre Einblicke 
in die Tätigkeit des Geschäftspartners geboten hätten (U-act. 11.5.22 N 96: „[...]
Dann hat Eugen noch lange mit Montejano gesprochen. Ich war mit den Händlern 
und der Assistentin zusammen. Dann gingen wir Mittagessen.“; U-act. 11.5.153 N 
14: „Nein also… Dies waren die Leute, die für uns dort [scil. Midex] jeweils er-
reichbar waren. Aber was die intern für Funktionen und Abläufe hatten, weiss ich 
nicht.“). Der Mitbeschuldigte Niggli war zwar angewiesen auf das Funktionieren 
der Beteiligten betreffend ihren Aufgabenbereich, allerdings war es letzteren 
durch die Begrenzung an Wissen und die Instrumentalisierung nicht möglich, in 
einem Moment entscheidenden Einfluss zu nehmen auf den Verlauf des Gesche-
hens im Zusammenhang mit den deliktischen Handlungen. So war es der Mitbe-
schuldigte Niggli, der die Fäden zwischen den Einzelnen vernetzte und diese ein-
spannte. Der Kontakt zum Broker in Spanien oblag dem Mitbeschuldigten Niggli 
genauso wie das Regeln der internen Abläufe der IPCO (vgl. dazu U-act. 11.5.03 
N 7, wonach dem Mitbeschuldigen Niggli sämtliche Verträge, den Kontakt mit den
Banken oder die Buchhaltung erledigte). Der Mitbeschuldigte Niggli war Herr der 
geschäftlichen und strategischen Lage, instruierte gekonnt und mit minimierter 
Wissensvermittlung an Dritte, schien durch seinen Charakter zu schlichten oder 
anzutreiben. Die an dem Unternehmen IPCO beteiligten Dritten liessen sich 
durch das Auftreten des genannten Mitbeschuldigten leiten. Sie vertrauten ihm 
oder hatten keine andere Wahl, als den Forderungen und Aufträgen Folge zu 
leisten – freilich nicht selbstlos, sondern mit Blick auf eigene Vorteilsverschaffung, 
gestaltete sich diese in materieller oder empathischer Hinsicht (vgl. Aussagen 
des nichtangeklagten Garcia, U-act. 11.1.103 N 72 ff.) Zwar gingen die Beteilig-
ten bei der Verwirklichung der betrügerischen Machenschaften in arbeitsteiliger 
Manier vor. Dennoch lag diesbezüglich die Herrschaft über das Tatgeschehen –
insbesondere was das Tatmittel der Arglist anbelangt – zweifelsohne über all die 
Jahre des Wirkens der IPCO beim Mitbeschuldigten Niggli alleine. Die Ent-
schliessung, Planung, der Aufbau und die konkrete Ausführung realisierte der 
Mitbeschuldigte Niggli, nicht zuletzt durch seine absoluten und autoritären Cha-
rakterzüge. Demgegenüber musste sich der Beschuldigte um die Illegalität der 
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Geschäfte der IPCO bewusst sein. Er unterstützte den Mitbeschuldigten Niggli 
bei den alltäglichen Geschäftsabwicklungen sowie im Zusammenhang mit dem 
mittelbaren Führen des Personals oder hinsichtlich des Kontakts mit den Kunden 
der IPCO. So gehörte es zu den hauptsächlich operativen Aufgaben des Be-
schuldigten, die Kunden zu betreuen, Abrechnungen zu bearbeiten, Kundenbe-
suche abzuhalten, Anlässe und Empfehlungen von Kunden zu besuchen, den 
Verkauf und die diesbezüglichen Mitarbeiter zu betreuen, Schulungen durchzu-
führen oder Retrozessionen zu rechnen (HVP, N 142). Im Zusammenhang mit 
dem Tatbeitrag ist der Beschuldigten durch die vorsätzliche Hilfeleistung am ge-
werbsmässigen Betrug als Gehilfe zu werten (Art. 25 StGB). Haupttäter hinsicht-
lich des genannten Sachverhalts ist der Mitbeschuldigte Niggli (vgl. dazu Urteil 
betreffend den Mitbeschuldigten). Der Beschuldigte förderte die Haupttat in oben 
beschriebener Weise vorsätzlich bzw. nahm zumindest in Kauf, dass seine Hand-
lungen die Straftat zu erleichtern vermochten. Der geschilderte Tatbeitrag war je-
doch untergeordneter Natur für die Verwirklichung des Delikts. Mit seinen Hand-
lungen hat der Beschuldigte die Erfolgschancen des Delikts erhöht, was für eine 
Gehilfenschaft bereits genügt. Es ist nicht notwendig, dass die Straftat von den 
Handlungen des Gehilfen – vorliegend vom Beschuldigten – abhängt. Der vorlie-
gend diskutierte Betrug brachte dem Beschuldigten ferner einen (finanziellen) 
Nutzen ein. Es genügt zudem, wenn der Beschuldigte die groben Umrisse des 
modus operandi erkannte, ohne die genauen Modalitäten der Tatausführung zu 
kennen (zum Ganzen BSK StGB-Forster, a.a.O., Art. 25 N 3 ff.).

d) Der Vorwurf der Anklage bezieht sich auf zwei separat zu würdigende Sachver-
haltsabschnitte hinsichtlich der Rolle des Beschuldigten. Vor seiner Tätigkeit als 
Geschäftsführer der IPCO, namentlich in der Zeit von März 1996 bis zum 9. März 
2001, beschränkte sich der Handlungsspielraum des Beschuldigten offiziell auf 
lediglich administrative Aufgaben. Der Beschuldigte hatte keine Bestimmungsho-
heit über Kundengelder der IPCO, keine Kompetenzen im Zusammenhang mit 
den Händlern und auch keine Befugnisse im Zusammenhang mit Kundenabrech-
nungen (U-act. 11.5.165 N 11 ff.). Einzige der Versand der „Client extracts“ ge-
hörte zum Tätigkeitsbereich des Beschuldigten (U-act. 11.5.165 N 15). Das Tref-
fen sämtlicher vorgenannten Entscheidungen oblag einzig dem Mitbeschuldigten 
Niggli (U-act. 11.5.166 N 16 ff.). Einsicht in die verschiedenen Konti der IPCO 
hatte der Beschuldigte – wenn überhaupt – nur zufällig (U-act. 11.5.168 N 24 f.;
U-act. 11.5.169 N 26; U-act. 11.5.170 N 30). Ebenso oblag es in der damaligen 
Zeitspanne beispielsweise auch nicht dem Beschuldigten, mit den Brokern und 
Händlern zu kommunizieren (U-act. 11.5.170 N 32 ff.; U-act. 11.5.185  N 92). 
Grundsätzlich ist der Beschuldigte für diese Zeitspanne nicht als operativ oder 
strategisch tätiger Mitarbeiter zu qualifizieren. Die Präsenz des Beschuldigten
diente gemäss eigenen Aussagen mehr dazu, „das Personal ein bisschen beiei-
nander zu halten“ (U-act. 11.5.186 N 96). Vor diesem Hintergrund kann dem Be-
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schuldigten für diese Zeitspanne gerade noch kein strafrechtlich relevantes Mit-
wirken am Anlage- bzw. Retrozessionsbetrug angelastet werden, woran auch die 
Vorkenntnisse des Beschuldigten nichts zu ändern vermögen. Dabei kommt die 
Beweiswürdigungsregel „in dubio pro reo“ („im Zweifel für den Angeklagten“, vgl. 
Art. 10 Abs. 3 StPO) zu tragen, welche vorsieht, dass der für den Beschuldigten 
günstigeren Sachlage zu folgen ist, gemäss welcher er in diesem frühen Zeit-
punkt um das Betrugssystem nicht rechtsgenügend gewusst hat. Anders verhält 
es sich nach der Anstellung als Geschäftsführer (vgl. dazu die Ausführungen in E. 
II.3.2c und j). Im Lichte der ergangenen Ausführungen ist der Beschuldigte für die 
Zeit von März 1996 bis zum 9. März 2001 von Schuld und Strafe freizusprechen. 
Sein tatbestandliches Tun bzw. die Übernahme von strafrechtlicher Verantwor-
tung begann mit dem Antritt als Geschäftsführer der IPCO.

e) Mit Blick auf die in den vorhergehenden Ziffern dargelegten Ausführungen ergibt 
sich, dass sich der Beschuldigte zusammen mit den anderen Beteiligten während 
rund dreier Jahre in Gehilfenschaft mit dem Aufrechterhalten und der Durchfüh-
rung des betrügerischen Plans beschäftigte. Gemäss ermitteltem Sachverhalt 
nahm er mit dem Mitbeschuldigten Niggli und weiteren Dritten in der Zeit vom 9. 
März 2001 bzw. seiner Übernahme der Geschäftsführung von IPCO bis zum 29. 
April 2004 den Betrag von rund CHF 88 Mio. ein. Insgesamt kamen dabei rund 
450 Personen zu Schaden, wobei diesbezüglich auf den Begriff des Gefähr-
dungsschadens zu verweisen ist und die im Verfahren beteiligten Geschädigten 
lediglich jenen Teil darstellen, welche sich als Privatkläger konstituierten (vgl. 
nachfolgende Ausführungen in E. II.3.2h). Die erste Kontaktaufnahme mit den 
geschädigten Personen geschah durch Akquisitionsanrufe, den sogenannten 
„cold-calling“-Telefonaten, welche durch Telefonverkäufer getätigt wurden (zum 
Ablauf vgl. Schilderungen des nichtangeklagten Garcia, U-act. 11.1.02 N 5 f.). 
Letztere priesen die angeblichen Finanzdienstleistungen der IPCO an. Konnte bei 
den kontaktierten Personen Interesse geweckt werden, sandten Mitarbeiter der 
IPCO den Interessenten die Geschäftsunterlagen zu, d.h. die erstellten Broschü-
ren und Performancetabellen der IPCO (vgl. beispielhaft U-act. 3.1.58 ff.). Nach 
Unterzeichnung der „Devisen-Verwaltungsaufträge“ überwiesen die Geschädig-
ten jene Summe auf das Masterkonto, welche gemäss Vorstellung der Kunden 
gehandelt hätte werden sollen. Dabei konnte der Kunde vorab wählen zwischen 
einem Handel gemäss „520-er Konto“, welches konservativen Handel versprach 
oder einem Handel nach „540-er Konti“, das für „aggressiven Handel“ stand. In 
diesem Zusammenhang unterlag der Handelsentscheid einem Dritten, sei es ei-
nem Broker oder einer entsprechend bevollmächtigten Person. Ab dem Sommer 
1998 bot die IPCO auch „560-er Konti“ an. Bei letzteren hatte nicht ein Dritter, 
sondern der Kunde selbst gemeinsam mit einem Mitarbeiter der IPCO die Han-
delsentscheide zu treffen. Aufgrund der Einzahlungen, der „Handelslinie“, welche 
in den Devisenhandelsverträgen festgelegt wurden, sowie den Handelsentschei-
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den erhielten die Kunden periodisch einen Handelskontoauszug zugestellt. Letz-
terer wurde als „Client extract“ bezeichnet und wies nebst den Einzahlungen und 
Belastungen ebenso die jeweiligen fiktiven Devisenhandelsvorgänge aus, die al-
lesamt überverhältnismässig positiv ausfielen und so die Kunden zu weiteren In-
vestitionen animierten. Die Kontoauszüge erstellte ein Mitarbeiter des Brokers, 
namentlich und mutmasslich der in diesem Verfahren nicht angeklagte Franx, 
nach Vorgaben des Mitbeschuldigten Niggli und des Beschuldigten. Nach Fertig-
stellung stellte der Verfasser der Client extracts diese den Beschuldigten zu. 
Letztere waren alsdann mit dem Versand der Auszüge an die Kunden betraut. 
Ebenso gehörte der Geldfluss zu den Aktivitäten der beschuldigten Mitarbeiter 
der IPCO sowie Dritten. Die eingegangenen Gelder der Kunden wurden auf ei-
nem Masterkonto gepoolt und periodisch zu den Brokern transferiert (U-act. 
11.3.292 N 54 ff.; U-act. 11.3.294 N 67 ff.; vgl. auch die Aussagen der Mitbe-
schuldigten Duss, U-act. 11.2.245 N 78; U-act. 11.2.258 ff. mit entsprechenden 
Beilagen in U-act. 11.2.287 ff.). Kündigte ein Kunde den Devisenhandelsvertrag 
und verlangte entsprechende Rückzahlung, gelangten die Beschuldigten mittels 
Telefon oder E-Mail an den Broker, der die gewünschte Summe der IPCO rück-
vergütete. Die IPCO selbst war durch Verträge an die jeweiligen Broker gebun-
den, wobei durch die Verjährung alsdann lediglich die IFX LTD., London, die Me-
ridian Capital Markets LTD., Dublin sowie die MIDEX-Gesellschaften, Madrid und 
Delaware, USA verfahrensrelevant bleiben. Der Kontakt zu den Kunden wurde 
durch die einzelnen Kundenberater sichergestellt. Diese persönliche Bindung 
vermittelte dem Kunden Vertrauen und Professionalität. Ein weiteres diesbezügli-
ches Mittel war die Proklamierung, Mitglied einer Selbstregulierungsorganisation 
und ISO-zertifiziert zu sein sowie der Kontrolle einer Revisionsstelle zu unterste-
hen. Das Aufkommen von Zweifeln über die Rechtmässigkeit der Geschäftstätig-
keit der IPCO wurde dadurch geschickt unterdrückt. Mit anderen Worten wurde 
die Täuschung, Devisenhandel zu betreiben, dadurch arglistig bestärkt. Die erhal-
tenen Gelder wurden auf diesem Wege entweder im Rahmen von rund 52 Mio. 
den Kunden rückvergütet, in Form von Retrozessionen – berechnet aufgrund der 
fiktiven Devisenhandelshandlungen – den Beteiligten der IPCO retourniert oder 
im Rahmen der vertraglich vereinbarten Gebühren eingezogen (vgl. dazu Aufstel-
lung in Anklageschrift, S. 10). Die so ertrogenen Gelder wurden einerseits für die 
Administration, Miete, Logistik, Personalkosten oder allgemeinen Geschäfts- oder 
Betriebskosten verwendet. Andererseits bestritten die Beteiligten mit den Geldern 
ihren Lebensunterhalt. Der Verbleib eines Teils des Deliktgutes konnte ferner 
nicht mehr eruiert werden. 

Im Zusammenhang mit den Retrozessionen hat der Beschuldigte von den der 
IPCO zwecks Devisenhandel überlassenen Geldern heimlich Gelder abgezweigt. 
Diese wurden aufgrund der fiktiven Devisentrades errechnet und danach dem 
Beschuldigten oder Dritten, mehrheitlich dem Mitbeschuldigten Niggli, ausbezahlt. 
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Allerdings leiteten die Beschuldigten genannte Gelder nicht den Kunden weiter, 
sondern behielten diese selbst. Dadurch bereicherte sich der Beschuldigte un-
rechtmässig. Für den Geldtransfer benutzten die Beteiligten diverse Gesellschaf-
ten mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. An jenen Gesellschaften waren u.a.
Montejano Bravo oder der Beschuldigte wirtschaftlich berechtigt. Der Mitbeschul-
digte Niggli war wirtschaftlich Berechtigter der Stifungen Elbani und Tosola (vgl. 
U-act. 9.2.08c bzw. U-act. 9.2.34c). In weiteren Fällen stellte der Kundenberater 
Garcia seine privaten Konti für den Transfer zur Verfügung. Vor Schranken führte 
die Verteidigung aus, der Beschuldigte habe sämtliche Retrozessionen im Sinne 
einer Gehaltszahlung erhalten. Die Zahlungen seien allesamt als „Rückvergütun-
gen“ ausgewiesen worden, weshalb der Verdacht nicht entstanden sei, dass es 
sich um Kundenvermögen handeln könnte. In der Wahrnehmung des Beschuldig-
ten habe es sich „erwiesenermassen“ nie um inkriminiertes Vermögen gehandelt, 
sondern um in der Finanzbranche übliche Vergütungsleistungen (Plädoyer der 
Verteidigung, S. 47, Ziff. 237 ff.). Gemäss Aussagen des Beschuldigten will die-
ser die Summe von CHF 2 Mio. an Retrozessionen für sich selbst erhalten haben 
(HVP, N 118).  

Angesichts dieser umfassenden organisatorischen und systematischen Vorkeh-
rungen kann vorliegend zweifelsohne von einer Reihe von Machenschaften im 
Sinne eines Lügengebäudes mit erhöhter Gefährlichkeit gesprochen werden. Die 
einzelnen betrügerischen Elemente sind in sich eng zu einem tadellos funktionie-
renden Arbeitsablauf und Mechanismus verbunden und geben ein stimmiges Ge-
samtbild ab, welches geeignet ist, auch ein kritisches Opfer zu täuschen. Die raf-
finiert aufeinander abgestimmten Lügen zeugen von besonderer Hinterhältigkeit 
und inszenierten ein planmässiges Ausnützen der geschaffenen Begebenheit, die 
geeignet war, die Opfer irrezuführen. Die eingesetzten Täuschungsmittel sind 
weder plump noch handelt es sich um einfach zu überprüfende Angaben. Die Be-
teiligten wirkten auf die Vorstellungen der geschädigten Kunden ein und veran-
lassten diese zu einer Vornahme einer Vermögensverschiebung zu ihren Guns-
ten. Auf diese Weise wurde bei den Kunden ein Irrtum geschaffen und jener als-
dann individuell und professionell durch die Kundenberater, Unterlagen und 
Rückzahlungen gestärkt. Die Kunden hatten so auch nicht misstrauisch zu wer-
den. Die Unternehmung IPCO unterstand nach eigenen Angaben augenschein-
lich einer ausgewiesenen Zertifizierung (U-act. 18.20.79 ff.) und die Trades ent-
sprachen regelmässig den jeweiligen Devisentageskursen. Erforderte Rückzah-
lungen erfolgten zudem mühelos. 

Die Arglist verwirklichte sich bereits uneingeschränkt in der Phase, in welcher die 
Kundenberater bzw. Telefonverkäufer die Erstkontakte zu den Kunden erstellten. 
Diese bewirkten erste Geschäftsabschlüsse. Die involvierten Mitarbeiter waren 
dabei wohl in der irrigen Annahme, in Tat und Wahrheit reelle Devisenhandelsge-
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schäfte zu vermarkten (U-act. 11.1.16 N 15; U-act. 11.1.05 N 19). Nur schon auf-
grund dieser Tatsache waren die vermittelten Angaben für die telefonisch kontak-
tierten Personen gar nicht überprüfbar. Auch die zugestellten fingierten Unterla-
gen mussten nicht zu einer Erhellung der betrügerischen Geschäftsstruktur füh-
ren. Die IPCO vermittelte durch ihr Auftreten Seriosität. Selbst wenn die Geschä-
digten Untersuchungen über die Gesellschaft hätten anstellen wollen, hätten die 
entsprechenden Ergebnisse die effektive Sachlage nicht aufdecken können, zu-
mindest nicht mit dem von der Rechtsprechung gebotenen Mass an Aufmerk-
samkeit. Selbst bei Beachtung der grundlegenden Sorgfaltsmassnahmen wäre 
die Täuschung unentdeckt geblieben. Die grundsätzlich branchenunkundigen Op-
fer stehen vielmehr – und zu Recht – unter strafrechtlichem Schutz (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 6S.167/2006 vom 1. Februar 2008 E. 3.1. ff; ausführlich dazu 
BGE 120 IV 186 E.1a; BGE 135 IV 76 E. 5.2. m.w.H.). Die arglistige Täuschung, 
realisiert durch die beschriebenen angewandten Täuschungsmittel, rief bei den 
geschädigten Personen einen Irrtum hervor, namentlich in den durch die IPCO  
durchgeführten Devisenhandel zu investieren. Dies führte dazu, dass sich die 
Kunden durch Zahlungen am Vermögen schädigten. Der Motivations- bzw. Kau-
salzusammenhang zwischen der Täuschung, dem Irrtum, der Vermögensdisposi-
tion und dem Schaden ist unbestrittenermassen zu bejahen, wobei der Beschul-
digte anlässlich der Schlusseinvernahme immerhin den Tatbestand betreffend die 
Entgegennahme und Nichtweiterleitung der Retrozessionen an die Kunden ein-
gestanden hat (U-act. 11.5.364 N 12). An diesem Geständnis betreffend die Ent-
gegennahme und Rückbehaltung hielt die Verteidigung vor Schranken sodann 
fest, auch wenn sie den materiellen Gehalt und ferner die Würdigung hinsichtlich 
des subjektiven Tatbestands anders vornahm (vgl. Plädoyer der Verteidigung, S. 
20 ff.). Im Lichte dieser Ausführungen fehlt es schliesslich an der Opfermitver-
antwortung.

f) Die Verteidigung stellte sich anlässlich der Hauptverhandlung sinngemäss auf 
den Standpunkt, die Tathandlungen im Zusammenhang mit der Entgegennahme 
und unterlassenen Weiterleitung der Retrozessionen an die Kunden sei zur Tat-
zeit nicht strafbar gewesen, weshalb der Beschuldigte heute nicht dafür zur Ver-
antwortung gezogen werden könne (vgl. Plädoyer der Verteidigung, S. 29 ff., Ziff. 
134 ff.). Der Verteidiger bekundete, dass erst seit dem Urteil des Bundesgerichts
vom 22. März 2006 (scil. BGE 132 III 460) die Kunden einen Anspruch auf die 
Auszahlung von Retrozessionen hätten. Zudem handle es sich bei Retrozessio-
nen um einen Anteil des Verkäufers am Gewinn des Kunden (Plädoyer der Ver-
teidigung, S. 31, Ziff. 142). Sinngemäss sei das Rückbehalten von Retrozessio-
nen im Tatzeitraum üblich und nichts Aussergewöhnliches gewesen. Dem ist zu 
entgegnen, dass auch in der Zeit vor dem von ihr zitierten Bundesgerichtsent-
scheid der Auftraggeber mittels „Einigung“ auf die Ablieferung der Retrozessio-
nen zu verzichten hatte. Das Bundesgericht konkretisierte in besagtem Urteil da-
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zu lediglich (aber immerhin), dass der Auftraggeber explizit, vollständig und 
wahrheitsgetreu über die zu erwartenden Retrozessionen aufgeklärt werden 
muss und dass der Wille des Auftraggebers auf Verzicht auf erwähnte Retrozes-
sionen in einer schriftlichen Vereinbarung unmissverständlich zu deklarieren ist. 
Dieser Rechtsprechung kommen die Finanzinstitute hierzulande mittlerweile mit 
Aufnahme einer Verzichtserklärung in den entsprechenden AGB’s nach. Aller-
dings stellte das Bundesgericht in seinem Urteil – wohlbemerkt betreffend den 
selben Tatzeitraum wie in concreto – nicht in Abrede, dass nicht schon vorher ei-
ne (formlose) Vereinbarung über die Überlassung der Retrozessionen hätte vor-
liegen müssen (vgl. E.4.3 in fine). So könne aus der allgemeinen tatsächlichen 
Verbreitung der Einbehaltung von Retrozessionen allein weder in Bezug auf den 
Grundsatz noch die Höhe derartiger Einnahmen eine übliche Vergütung nach 
Handels- oder Ortsgebrauch im Sinne von Art. 394 Abs. 3 OR abgeleitet werden 
(vgl. BGE 120 V 515 E. 4b/bb). Abgesehen davon, dass die entsprechenden Ein-
nahmen von der Art und Häufigkeit von Vermögenstransaktionen abhängen wür-
den, bildete die Vereinbarung über die Einbehaltung der umstrittenen Retrozessi-
onen und ähnlicher Einnahmen auch keine Honorarabrede, selbst wenn damit im 
Ergebnis die Entschädigung des Vermögensverwalters für seine Tätigkeit erhöht 
werde. Weiter könne es nicht als üblich unterstellt werden, dass ein Auftraggeber 
unbesehen auf Rechenschaft verzichte und mit Einnahmen des Beauftragten ein-
verstanden sei, deren Ausmass er weder kennen noch kontrollieren könne. Über-
dies würden die Standesregeln des Verbandes Schweizerischer Vermögensver-
walter sodann im Gegenteil auch verlangen, dass der Vermögensverwalter ge-
genüber dem Kunden sämtliche derartigen Leistungen offen lege und im Vertrag 
mit dem Kunden festzuhalten hat, wem die Rückvergütungen zukommen sollen 
(BGE 123 III 460 E.4.3 ff.). In concreto deckt sich die Sachlage mit beschriebener 
Umschreibung des höchsten Gerichts. Die Kunden der IPCO verzichteten in Tat 
und Wahrheit „unbesehen“ auf Rechenschaft und einen Teil ihres Vermögens. 
Die Tatsache, dass die Geschädigten in casu weder über ihr Abtreten von Retro-
zessionen an Dritte wussten, geschweige denn dazu (stillschweigend, konkludent 
oder gar schriftlich) den Verzicht darauf kundtaten, erstere sich somit folgerichtig 
über Ausmass und Inhalt gänzlich in Unkenntnis befanden und alsdann davon 
ausgehen durften, dass die IPCO die Standesregeln ihrer Gattung respektiere 
und Folge dessen sämtliche Leistungen offen lege, beweist gerade die Strafbar-
keit der Beteiligten betreffend die betrügerische Tathandlung (dazu Aussage des 
Beschuldigten, HVP, N 115, wonach die Kunden betreffend die Rückbehaltung 
von Retrozessionen nicht aufgeklärt worden seien). Wenn die Verteidigung an-
merkt, Retrozessionen – notabene Gelder Dritter, namentlich jene der Geschä-
digten – seien dem Beschuldigten „völlig legitim“ zugestanden, so trifft diese Ar-
gumentation ebenso ins Leere wie der Standpunkt, der Kunde würde sich „abwe-
gig“ verhalten, wenn er sich um die „Gewinnspanne“ seines Verkäufers interes-
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siere. Der Beschuldigte unterliess die Aufklärung über den Verzicht auf die den 
Kunden zustehenden Gelder und liess diese so im Irrtum über ihren Anspruch. Er 
tat dies in der Absicht, sich und Dritte – wie sich zeigte unrechtmässig – an den 
Kundengeldern zu bereichern. Dazu behalf er sich diverser Machenschaften, die 
für die Kunden durch ihr Unwissen weder einfach erkennbar noch überprüfbar 
waren. Der Beschuldigte täuschte seine Kunden über ihren Verzicht am eigenen
Vermögen, beliess sie diesbezüglich im Irrtum und bereicherte sich unrechtmäs-
sig an den jeweiligen Geldern. Geschildertes entspricht dem Tatbestand des Be-
trugs, wobei betreffend die Voraussetzungen auf voran Gesagtes verwiesen wird. 
Diesbezüglich sei hier abschliessend festgehalten, dass sich die Tatbestandse-
lemente der Arglist und Drittdisposition, welche den Betrug gegenüber weiteren
Vermögensdelikten im Wesentlichen abgrenzen, vorliegend zweifelsohne verwirk-
licht haben. Der Sachverhalt wurde vom Beschuldigten überdies eingestanden, 
wenngleich nicht betreffend die angeklagte Deliktssumme. Das Rügen einer Ver-
letzung des Rückwirkungsverbots (Plädoyer der Verteidigung, S. 30, Ziff. 138) 
findet ebenso wenig Gehör. Die vorhergehenden Ausführungen schildern die gel-
tende Rechtslage zur Zeit der Tatbegehung. 

Der Motivations- bzw. Kausalzusammenhang zwischen der Täuschung, dem Irr-
tum, der Vermögensdisposition und dem Schaden ist unbestrittenermassen be-
treffend beide Sachverhaltsabschnitte zu bejahen. 

g) Unbesehen davon hat ein zusätzlicher Schuldspruch für den Retrozessionssach-
verhalt zu entfallen, nachdem die angelegten Gelder bereits ertrogen wurden. 
Beim Retrozessionssachverhalt handelt es sich um einen „Betrug im Betrug“, 
welcher vom Devisenschwindel bereits mitumfasst wird bzw. in diesem aufgeht. 
Der Retrotzessionssachverhalt wirkt sich indes im Rahmen der Strafzumessung 
als verschuldenserhöhend aus, worauf zurückzukommen sein wird (E. III.2.2).

h) Die Anklagebehörde bezifferte den Deliktsschaden in ihrer Anklageschrift für die 
Zeit der Geschäftsführertätigkeit des Beschuldigten mit CHF 88‘507‘125.60, wo-
bei 450 Kunden zu Schaden gekommen seien (Anklageschrift, S. 14; Plädoyer 
der Anklagebehörde, N 131). Dieser Betrag setze sich zusammen aus den ein-
zelnen Einzahlungen der Geschädigten zwecks vermeintlichen Devisenhandels 
im fraglichen Zeitraum (vgl. Anklageschrift, S. 3; Plädoyer der Anklagebehörde, N 
131). Dieser Angabe ist grundsätzlich nichts entgegenzuhalten. Dass einzelnen 
Kunden der IPCO Gelder wieder zugeflossen sind, ändert mit Verweis darauf, 
dass bereits eine vorübergehende Schädigung für den Eintritt betreffend die ge-
samte überwiesene Summe genügt, an selbiger nichts (vgl. BGE 123 IV 17).

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Vermögensschaden dann zu 
bejahen, wenn die vom Getäuschten erbrachte Leistung, zu deren Erbringung er 
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sich nach der vertraglichen Abrede bereit erklärt hat, nicht für den darin vorge-
spiegelten, sondern für einen andern Zweck verwendet wurde, für welchen jener 
jedoch nicht bereit gewesen wäre, die vermögenswerte Leistung zu erbringen 
(BGE 98 IV 252). Die Staatsanwaltschaft wies – korrekterweise – den Schaden in 
concreto mit dem Total aller einbezahlten Gelder aus. Da das Gericht gemäss 
Lehre und Rechtsprechung vom Gefährdungsschaden ausgeht, ist vom von der 
Anklage geltend gemachten Gesamtschaden in der Höhe von CHF 88‘507‘125.60 
auszugehen. Darin ist der Bezug der Retrozessionen – notabene betreffend den 
Schaden – bereits abgegolten und es kann im Hinblick auf die Definition des Ge-
fährdungsschadens gänzlich offen bleiben, inwiefern die einzelnen Schadenpos-
ten ungenügend umschrieben worden sind. Genannter Schaden wurde alsdann 
gemäss Akten und Ausführungen rechtsgenüglich belegt, begründet und beziffert. 

i) Des Weiteren wird dem Beschuldigten vorgeworfen, gewerbsmässig im Sinne 
von Art. 146 Abs. 2 StGB gehandelt zu haben. Ansatzpunkt bezüglich des Be-
griffs des berufsmässigen Handels bzw. der Qualifikation ist die Umschreibung 
der Gewerbsmässigkeit. Der Täter hat Zeit und Mittel aufzuwenden, um innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes in häufigen Einzelakten angestrebte Einkünfte zu 
erzielen, sodass er die deliktische Tätigkeit in der Art eines Berufes ausübt (vgl. 
BGE 119 IV 129 E. 3.a). Weiter wesentlich für die Annahme von Gewerbsmäs-
sigkeit ist, „dass sich der Täter, wie aus den gesamten Umständen geschlossen 
werden muss, darauf eingerichtet hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu 
erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Le-
bensgestaltung darstellen; dann ist die erforderliche soziale Gefährlichkeit gege-
ben“ (BGE 123 IV 113 E. 2.c). Diese (erweiterte) Haltung nahm das Bundesge-
richt mit dem Entscheid BGE 116 IV 322 ein, hauptsächlich, um dem Erfassen 
von Bagatellfällen entgegenzutreten. Zum Erfordernis des namhaften Betrages 
sind die sogenannte Richtlinienfunktion sowie das objektive Kriterium der sozia-
len Gefährlichkeit hinzugekommen, was einem Verweis auf die Beurteilung im 
Einzelfall gleichkommt. So sei aufgrund der gesamten Umstände zu entscheiden, 
ob eine qualifizierte Form des Betruges vorliegen würde. Insbesondere massge-
bend ist die Anzahl bzw. die Häufigkeit der während eines bestimmten Zeitraums 
bereits verübten Taten, die Entwicklung eines bestimmten Systems bzw. einer 
bestimmten Methode, der Aufbau einer Organisation oder die Vornahme von In-
vestitionen für die Beurteilung (BGE 116 IV 319). Schwierig sei gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung insbesondere die Definierung des Ausmasses so-
wie des Umfangs bezüglich der bereits verübten sowie der künftigen Taten. Mas-
sgebend dabei seien das bereits erzielte und angestrebte Einkommen und die 
Bereitschaft zur Begehung weiterer gleichartiger Delikte. Bei der Auslegung habe 
das Gericht der angedrohten Strafe Rechnung zu tragen, was bereits der Grund-
satz der Verhältnismässigkeit und das Schuldprinzip unterlegen (BGE 116 IV 329
E. 3b). Die Qualifikation liege nebst dem finanziellen Kriterium im „berufsmässi-
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gen Handeln“. Ins Gewicht fallen diesbezüglich das Vorliegen einer strukturierten 
Organisation, eines planmässigen Handelns, von mehr oder weniger grossen 
Aufwands an Zeit und Mitteln zur Erzielung der Einkünfte sowie eines gewissen 
Geschicks im entsprechenden Metier (BGE 116 IV 330 E. 3b und E. 4. m.w.H).

Bezogen auf die vorliegenden Gegebenheiten und in Anbetracht der bereits er-
gangen Ausführungen lassen sich sämtliche Merkmale der Unterstützung zu ge-
werbsmässigem Handeln, insbesondere auch das objektive Kriterium der sozia-
len Gefährlichkeit bejahen (vgl. dazu ausführlich BGE 116 IV 319). Der Beschul-
digte hat ohne weiteres vorsätzliche Hilfe zur Gewerbsmässig geleistet (vgl. dazu 
die Ausführungen in Ziff. 3.2c ff.).

j) In subjektiver Hinsicht ist aufgrund der Ausführungen des Beschuldigten von 
eventualvorsätzlichem Handeln auszugehen (HVP, N 117, wonach es der Be-
schuldigte unterliess, sich mit Fachpersonen betreffend seine Tätigkeit auszutau-
schen; N 115, wonach der Beschuldigte auf die Angaben des Mitbeschuldigten 
Niggli ohne Kontrolle vertraut und sich nicht richtig informiert habe; N 137, wo-
nach der Beschuldigte zugibt, sich nach Aufnahme seiner Geschäftsführertätig-
keit schlicht „blind auf die Papiere“ verlassen zu haben; U-act. 11.5.136 N 68, 
wonach der Beschuldigte statuiert, selbst schlecht Englisch zu sprechen und sich 
alle Belange – selbst Vertragsinhalte – vom Mitbeschuldigten Niggli habe über-
setzen lassen; er habe nicht vollständig verstanden, was er jeweils unterzeichnet 
habe; U-act. 11.5.248 N 96, wonach er auch nicht wisse, welche Vertragsinhalte 
er auf Geheiss des genannten Mitbeschuldigten unterzeichnet habe). Wer wis-
sentlich fiktiven Devisenhandel betreibt bzw. durch Hilfestellungen dazu beiträgt, 
muss sich den Vorwurf des vorsätzlichen betrügerischen Handelns gefallen las-
sen. Der Beschuldigte musste damit rechnen, dass kein realer Devisenhandel be-
trieben wurde, weshalb sein Handlungsziel einzig darin bestand, sich durch die
vereinnahmten Gelder zu bereichern. Der Einwand des Beschuldigten bzw. der 
Verteidigung, er habe nicht um die Illegalität seines Tuns gewusst, kann nicht ge-
hört werden (Plädoyer der Verteidigung, S. 4 ff.). Die Äusserung, dass der Be-
schuldigte den Inhalt der Verträge nicht gekannt habe, gar seinen Vertragspartner 
nicht eruieren konnte (U-act. 11.5.135 N 59) und generell auf Befehl des Mitbe-
schuldigten Niggli gehandelt habe, stellt eine Sorgfaltsverletzung der Pflichten ei-
nes Geschäftsführers dar. Der Beschuldigte nahm durch das Unterlassen von 
Kontrollen und das Handeln auf Befehl zumindest in Kauf, dass sich durch sein 
Handeln Schaden verwirklicht und sich etwaiges deliktisches Handeln realisiert. 
Der Beschuldigte hat auf geeignete Abklärung betreffend seine Vertragspartner 
verzichtet (vgl. dazu treffende Aussagen der Anklagebehörde, Plädoyer N 115 
ff.). In Verletzung seiner Pflichten liess der Beschuldigte überdies zu, dass seine
Vertragspartner – notabene trotz Zweifeln an deren Leistungen (U-act. 11.3.60 N 
4 ff., wonach intern die Integrität betreffend Broker durchaus thematisiert worden 
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sei) – gegen Gesetzgebungen verstossen könnten. Damit hat der Beschuldigte in 
Kauf genommen, dass das der IPCO anvertraute Geld betrügerischer Gefahr
ausgesetzt wurde. Dies gilt umso mehr, als bereits der Atlaskonkurs auf die Prob-
lemstellungen im Zusammenhang mit dem Devisenhandel hinwies. Darüber hin-
aus musste dem Beschuldigten als Branchenkenner die Unmöglichkeit des den 
Geschädigten unterbreiteten Handels bewusst gewesen sein. Der Geschäftsgang 
des Brokers konnte insbesondere betreffend die erzielten jährlichen Renditen 
unmöglich der Realität entsprechen. Gleichwohl nahm der Beschuldigte nach ei-
genen Angaben hohe Summen ein (HVP, N 145). Indem der Beschuldigten dar-
über hinaus Retrozessionen den Geschädigten heimlich vorenthielt und für seine 
Belange einsetzte oder Dritten als Provision zukommen liess, manifestierte er 
damit ebenso seinen Willen, die Geschädigten in unrechtmässiger Bereiche-
rungsabsicht am ihrem Vermögen zu schädigen. Im Lichte dieser Ausführungen 
und der beschriebenen Gegebenheiten hat sich der Beschuldigte betreffend den 
Anlagebetrug ab dem 9. März 2011 der Gehilfenschaft zu (eventualvorsätzli-
chem) gewerbsmässigem Betrug schuldig gemacht (Art. 146 Abs. 1 und 2 i.V.m. 
Art. 25 StGB). Vom Vorwurf des gewerbsmässigen Betruges für die Zeit vor dem 
9. März 2001 ist der Beschuldigte demgegenüber infolge Fehlens der subjektiven 
Tatbestandsmässigkeit von Schuld und Strafe freizusprechen.

4. Banden- und gewerbsmässige Geldwäscherei (Anklageziffer 2)

4.1 Ausgangslage

a) Dem Beschuldigten wird von der Anklage weiter vorgeworfen, sich für die Zeit-
spanne vom 18. Juni 1997, spätestens aber seit 9. März 2001 bis zum 29. April 
2004 zusammen mit den Mitbeschuldigten Mike Niggli und Flavia Cornelia Duss 
sowie mit weiteren Gehilfen und unwissentlichen Dritten der gewerbsmässigen 
und bandenmässigen Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 
lit. b und c sowie Ziff. 3 StGB schuldig gemacht zu haben. So habe der Beschul-
digte in erwähnter Zeitspanne mittels Konti bei der Schwyzer Kantonalbank, bei 
der Credit Suisse, bei der Glarner Kantonalbank sowie mittels Postkonto i.V.m. 
Postcheck die gemäss Anklageziffer 1 ertrogenen Gelder unter Abzug einer Ver-
waltungsgebühr weitgehend nach Spanien, Dubai, Delaware etc. weitergeleitet. 
Die inkriminierten Zahlungen seien getätigt worden. Alsdann habe der Beschul-
digte zusammen mit Mittätern und Gehilfen einen Teil des ins Ausland transferier-
ten Erlöses im Umfang von rund CHF 11'979'753.00 – bzw. betreffend die Zeit 
der Geschäftsführereigenschaft im Betrag von CHF 1‘935‘096.55 – aus von ihm 
durch Gehilfenschaft unterstützten Devisenbetrugs über die IPCO als Retrozessi-
onen abgezweigt, ohne darauf Anspruch gehabt zu haben. Die Bezüge seien 
entweder mittels Konti im Ausland (Liechtenstein), vereinzelt auf nicht deklarierte 
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("schwarze") Konti oder treuhänderisch gehaltene Konti überwiesen worden. In 
weiteren Fällen seien die Gelder in bar entgegengenommen oder weitergegeben 
oder in wenigen Fällen auf Konti im Ausland überwiesen worden. Dadurch seien 
die deliktisch erlangten Gelder dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörde entzogen 
worden, was Geldwäschereihandlungen entsprechen würde. Geschildertes Vor-
gehen habe der Beschuldigte entweder selbst vorgenommen oder aber auf An-
ordnung ausgeführt oder ersteres gebilligt, wobei er um die deliktische Herkunft 
der Gelder gewusst habe. Im Übrigen wird wiederum auf die ausführliche Sach-
verhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte äusserte sich zum Vorwurf der Geldwäscherei anlässlich der 
Schlusseinvernahme vom 15. September 2010 insofern, als dass er sich nicht für 
schuldig halte und ferner auf die im Nachhinein eingereichte Steuererklärung 
verweise (U-act. 11.5.363 N 4). Die Verteidigung plädierte anlässlich der Haupt-
verhandlung, der Beschuldigte sei in diesem Anklagepunkt von Schuld und Strafe 
freizusprechen (Plädoyer der Verteidigung, S. 2).

c) In Zusammenhang mit den Grundsätzen der Beweis- und Aussagewürdigung 
kann auf Gesagtes in Ziff. II.2 sowie in Ziff. II.3.1c ff. verwiesen werden. Durch 
den engen Zusammenhang der Vortat, namentlich des Betrugs, mit der hier zu 
beurteilenden Straftat wird alsdann auch in materieller Hinsicht auf Gesagtes in 
Ziff. II.3.1c ff. verwiesen. Hinsichtlich der Beteiligungsform kann auf die Ausfüh-
rungen in Ziff. II.3.2b f. verwiesen werden, weshalb wiederum von Gehilfenschaft 
auszugehen ist. 

4.2 Straftatbestand

a) Gemäss Art. 305bis Ziff. 1 StGB macht sich der Geldwäscherei schuldig, wer eine 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft oder die Auffin-
dung oder Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie der Täter 
weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren. Ein schwerer Fall 
der Geldwäscherei liegt sodann vor, wenn der Täter als Mitglied einer Verbre-
chensorganisation handelt (Art. 305bis Ziff. 2 lit. a StGB), als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammenge-
funden hat (Art. 305bis Ziff. 2 lit. b StGB) oder durch gewerbsmässige Geldwä-
scherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt (Art. 305bis

Ziff. , lit. c StGB). Des Weiteren wird der Täter auch bestraft, wenn die Haupttat 
im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist (Art. 
305bis Ziff. 3 StGB).

b) Die vom Beschuldigten (als Gehilfe zur Haupttat) und den entsprechenden Betei-
ligten entgegengenommenen Gelder stammen – wie vorhergehend festgehalten 
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– aus einer betrügerischen (und damit verbrecherischen) Vortat. Das in der Un-
tersuchung dokumentierte Transferieren der ertrogenen Gelder von Konti bei 
Schweizer Banken (Schwyzer Kantonalbank, Credit Suisse und Glarner Kanto-
nalbank) ins Ausland eignete sich, um die Herkunft, das Auffinden oder die Ein-
ziehung jenes Geldes zu vereiteln. Auf genannte Konti sind überdies einzelne 
wenige Kundengelder lagernd auf einem Postkonto überwiesen worden, von wo 
sie in der Folge ins Ausland transferiert wurden. Betreffend die Transaktionen 
wird verwiesen auf sämtliche Bankdaten eingangs genannter Konti (U-act. 14.1–
15.16; U-act. 18.66–18.94). Das Überweisen der mittels betrügerischer Handlung 
erhältlich gemachten Geldern der Geschädigten an diverse Broker im Ausland er-
füllt damit den Straftatbestand der Geldwäscherei (Trechsel/Affolter-Eijsten, in: 
Trechsel/Pieth [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 305bis N 18). Anzu-
merken bleibt immerhin, dass mit der Verjährung des Betrugs auch der Straftat-
bestand der Geldwäscherei entfällt (BSK StGB-Pieth, a.a.O., Art. 305bis N 25). 
Sodann ist zu berücksichtigen, dass sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
nach dem Gesagten (vgl. E. II.3.2c ff.) erst mit dem Antritt der Geschäftsführertä-
tigkeit ergibt, weshalb ein Betrag von CHF 88.507 Mio. verbleibt. Nicht umfasst 
vom Geldwäschereivorwurf sind alsdann die anteilsmässigen Verwaltungsgebüh-
ren in der Höhe von ca. CHF 10.5 Mio., was einen Betrag von CHF 78 Mio. aus-
macht. 

c) Betreffend das Vorliegen eines schweren Falls der Geldwäscherei im Sinne von 
Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB gelten dieselben Kriterien wie beim qualifizierten Fall 
der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19 Ziff. 2 
lit. c BetmG. Die Rechtsprechung geht bei „grossem Umsatz“ oder einem „erheb-
lichen Gewinn“ von Gewerbsmässigkeit aus (BGE 122 IV 211 E. 3.1.3.). Die Leh-
re und Rechtsprechung qualifiziert Summen ab CHF 100'000.00 als „grossen 
Umsatz“, solche ab CHF 10'000.00 als „erheblichen Gewinn“ (vgl. BGE 129 IV 
188 E. 3.1.2 ff.; vgl. insbesondere auch Urteil des Bundesgerichts 6B_88/2009 
vom 29. Oktober 2009 E.4.3 betreffend Transaktionen ins Ausland). Darüber hin-
aus hat der Täter nach Art eines Berufes Zeit und Mittel für die deliktische Tätig-
keit aufzuwenden. Auch die Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens und die Erwirtschaftung eines namhaften Beitrags an die Kosten 
seiner Lebensgestaltung sollen den Charakter einer Erwerbstätigkeit aufweisen 
(BGE 119 IV 129; vgl. sodann auch die Ausführungen unter E. II.3.2i).

d) Es besteht kein Zweifel daran, dass in Anbetracht der während etwas mehr als
drei Jahren ertrogenen Deliktsumme von insgesamt rund CHF 88 Mio. aus ge-
werbsmässigem Betrug die Voraussetzungen betreffend Umsatz bzw. Gewinn im
Zusammenhang mit der Gewerbsmässigkeit der Geldwäscherei als gegeben er-
achtet werden können. Auch im Zusammenhang mit gewerbsmässigem Handeln 
in der Art eines Berufes stellen sich bezogen auf die aufgewandten Mittel keine 
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Fragen. Die deliktische Tätigkeit der Vereitelung der Ermittlung der Herkunft, des 
Auffindens oder der Einziehung von Vermögenswerten aus dem begangenen Be-
trug müssen im Umfang und Ausmass „wie ein Beruf betrieben“ werden (vgl. 
diesbezüglich insbesondere Gesetzestext von Art. 305bis StGB der romanischen 
Sprachen). Im zu beurteilenden Fall gehörte das Transferieren von ertrogenen 
Kundengeldern ins Ausland zu den täglichen Aufgaben im Sinne des Kernge-
schäfts. Von Kunden eingetroffene Gelder wurden zuerst auf dem Stammkonto 
der IPCO gepoolt und alsdann periodisch dem Broker in Spanien weitergeleitet. 
Diese Aufgabe erforderte administrative Vorkehrungen. Zudem ist der stetige 
Kontakt mit dem Broker unabdingbar im Zusammenhang mit den internen Abläu-
fen wie dem Erstellen der Client extracts als Folge der Überweisungen. Die De-
liktsbeute blieb nie auf einem Konto stehen, sondern führte durch das Verschie-
ben auf diverse Konti diverser Gesellschaften und Stiftungen die Gefahr der Un-
terbrechung der Papierspur, des “paper-trails“, hervor (BSK StGB-Pieth, a.a.O., 
Art. 305bis N 43). Mit der Errichtung und dem Führen eines Kontos im Fürstentum 
Liechtenstein zwecks Entgegennahme oder Weiterleitung von deliktisch erhalte-
nen Retrozessionen war alsdann zeitlicher und administrativer Aufwand verbun-
den (zum Konto U-act. 9.2.772b ff.). Der Beschuldigte sowie weitere Beschuldigte 
und Dritte (vgl. entsprechende Quittungen U-act. 5.3.98 ff.) nahmen rückfliessen-
de Gelder im Ausland in bar oder durch ausländische Konti von wirtschaftlich 
dem Beschuldigten oder dem Mitbeschuldigten Niggli anrechenbaren Gesell-
schaften in Empfang. Diese Gelder gelangten durch Mitnahme in bar oder durch 
Weiterleitung der Gelder einer Gesellschaft mit Sitz in Vaduz an eine weitere mit 
Sitz in der Schweiz wieder inner Landes. Der Beschuldigte reiste in diesem Zu-
sammenhang einige Male nach Liechtenstein mit dem Ziel, die Beuteanteile auf 
geschildertem Weg sich selbst oder der IPCO zuzuführen. Bezüglich des Zeit-
aufwandes müssen sich alle Beteiligten einerseits vorwerfen lassen, durch Be-
standteil des täglichen Arbeitsablaufs und zeitlichem Aufwand betreffend die Pla-
nung der Geldtransaktionen ins Ausland im Sinne eines Berufes gehandelt zu 
haben. Selbiges gilt andererseits auch für die Rück- und Zuführung von Retro-
zessionen. Die tatbestandlichen Handlungen zeugen ferner von System und Or-
ganisation und vom Vorliegen besonderer sozialer Gefährlichkeit der beschuldi-
gen Person (BGE 116 IV 319 E. 4b). Die Gelder wurden alsdann für die aufwän-
dige Lebensgestaltung verwendet.

Im Lichte des Gesagten und unter Berücksichtigung der gesamten Umstände ist 
das Vorliegen der gewerbsmässigen Tatbegehung im Sinne von Art. 305bis Ziff. 2 
lit. c StGB im zu beurteilenden Fall zu bejahen. 

e) Im Zusammenhang mit den geschilderten Geldwäschereihandlungen wirft die 
Anklage dem Beschuldigten weiter vor, bandenmässig im Sinne von Art. 305bis

Ziff. 2 lit. b StGB vorgegangen zu sein. Ein schwerer Fall der Geldwäscherei 
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begeht ferner, wer als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 
Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat. Der Zweck der Qualifika-
tion dient laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Konstituierung einer be-
sonderen Gefährlichkeit des Täters. Der Zusammenschluss mache demnach die 
Täter stark und lasse weitere Verübungen solcher Delikte voraussehen. Insbe-
sondere erschwere der Zusammenschluss den Ausstieg aus der deliktischen Tä-
tigkeit erheblich. Als Mitglied einer Bande handelt in concreto, wer sich ausdrück-
lich oder konkludent zwecks inskünftiger Verübung mehrerer selbständiger Straf-
taten zusammentut und bereit ist, diesbezüglich zusammenzuwirken. Die Organi-
sation innerhalb der Bande ist irrelevant, jedoch wird ein aktiver Beitrag zur Rea-
lisation der Tat verlangt. Vorausgesetzt wird nicht, dass stets sämtliche Banden-
mitglieder an allen Delikten teilnehmen, allerdings muss sich ergeben, dass der 
Täter in Erfüllung einer ihm von der Bande übertragenen Aufgabe gehandelt hat. 
Einzelne Handlungen der Mittäter sind durch den Charakter des persönlichen 
Merkmals von der Bandenmässigkeit nicht erfasst (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 
139 N 16 ff.).

f) Vorliegend hat der Beschuldigte als Gehilfe des Mitbeschuldigten Niggli und wei-
teren Beteiligten, namentlich insbesondere mit den nicht angeklagten Montejano 
Bravo und Garcia, Kunden gemäss in E. II.3.2c ff. geschildertem Vorgehen akqui-
riert, die in der Folge eingegangenen Geldeinlagen der Geschädigten auf dem 
Stammkonto der IPCO gepoolt und in periodischen Abständen zum ausländi-
schen Broker transferiert. Von dort sind zwecks Rückzahlung an die Kunden be-
nötigte Gelder wieder rückgefordert worden. Die administrativen Belange hin-
sichtlich der Geldwäschereihandlungen oblagen in diesem Konstrukt hauptsäch-
lich dem Mitbeschuldigten Niggli und dem Beschuldigten in seiner Position als 
Organ. Die strategische Planung und Instruktion ist dem Mitbeschuldigten Niggli 
zuzurechnen (vgl. Aussagen der Mitbeschuldigten Duss und des Beschuldigten,
Ausführungen in Ziff. II.3.2c ff.). Wie von der Anklage festgestellt, haben der Mit-
beschuldigte Niggli, Montejano Bravo oder ihm Unterstellte sowie der Beschuldig-
te selbst – als wirtschaftlich Berechtigte an den Absenderkonti und teilweise 
ebenso an den Empfängerkonti – die zur Diskussion stehenden Transaktionen in 
die Wege geleitet. Auch die Entgegennahme der Retrozessionen wurde durch 
selbige Personen vorgenommen. Dieses Vorgehen war auf Kontinuität ausgerich-
tet und machte die Tatbeteiligten besonders stark im Agieren. Die Einzelnen fühl-
ten sich unterstützt bei ihrem individuellen Tun und übernahmen die ihnen zu-
kommende Rolle im Tatplan. Ein Ausscheiden eines einzelnen Beteiligten wäre 
durch den strategischen Ablauf sowie durch die Einflussnahme des Mitbeschul-
digten Niggli auf die Einzelnen nahezu unmöglich gewesen bzw. geworden. 

g) In subjektiver Hinsicht ist aufgrund der Ausführungen des Beschuldigten (vgl. E. 
II.3.2j betreffend Vortat) von eventualvorsätzlichem Handeln auszugehen. Der 
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Beschuldigte wusste einerseits um die Transaktionen im Zusammenhang mit den 
Retrozessionen. Die entsprechende Abwicklung wurde von ihm operativ unter-
stützt. Andererseits nahm der Beschuldigte den dahingehenden deliktischen Wil-
len der Beteiligten in Kauf und half mit seinem Beitrag bei der Verwirklichung der 
Straftat. Er bezog Gelder der Beute im Zusammenhang mit dem fiktiven Devisen-
handel, half diese ins Ausland zu transferieren und alsdann wieder zu repatriie-
ren. Der Beschuldigte strebte die Bereicherung durch den Empfang von Kunden-
geldern an und muss sich sein Verhalten als eventualvorsätzliches Handeln an-
rechnen lassen. Die Überweisung der Beute erfolgte von Pfäffikon SZ aus und 
gelangte via den Beschuldigten an den Broker, womit sich der Beschuldigte aktiv 
an der Wäsche der Gelder beteiligt und mit Wissen und Wollen jene der Rechts-
pflege und Behörden entzogen hat. 

h) Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass sich die Tatbestandsqualifikation der 
bandenmässigen Tatbegehung im Sinne von Art. 305bis Ziff. 2 lit. b StGB verwirk-
licht und sich der Beschuldigte jener (als Gehilfe) schuldig gemacht hat.

5. Mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Steu-
erbetrug (Anklageziffer 3)

5.1 Ausgangslage

a) Die Anklage wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 3 mehrfache ungetreue Ge-
schäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB), Urkundenfälschung (Art. 
251 Ziff. 1 StGB) und Steuerbetrug (§ 226 des Steuergesetzes des Kantons 
Schwyz sowie Art. 186 DGB) vor. Dabei habe der Mitbeschuldigte Niggli ab Früh-
ling 2002 bis März 2004 auf den Beschuldigten und die Mitbeschuldigte Duss 
eingewirkt und letztere beiden dazu gebracht, aus dem Vermögen der IPCO in 
Teilbeträgen insgesamt rund CHF 680‘000.00 ab dem Firmenkonto bei der Glar-
ner Kantonalbank unter Verletzung der vertraglich übernommenen Fürsorge-
pflichten zu entnehmen. Unter Inkaufnahme der Schädigung hätten der Beschul-
digte und die Mitbeschuldigte Duss dem Mitbeschuldigten Niggli rund CHF 
650‘000.00 in bar übergeben, obwohl beide gewusst hätten, dass letzterem diese 
Summe nicht zugestanden habe. Die Gelder seien aus Erträgen fiktiver Rech-
nungen Dritter gegenüber IPCO für angebliche Dienstleistungen zusammenge-
setzt gewesen. Die Gelder für das Begleichen dieser Rechnungen seien aus dem 
Vermögen der IPCO entnommen worden und alsdann in die Buchhaltung der Un-
ternehmung eingeflossen. Betreffend die detaillierte Aufstellung wird auf die An-
klageschrift verwiesen (Anklageschrift, S. 36 f.). Zusammenfassend seien diese 
Zahlungen als verdeckte Gewinnausschüttungen zu werten. Die durch die fiktiven 
Rechnungen verfälschte Steuererklärung über das Jahr 2002 sei sodann der 
Steuerverwaltung zugestellt worden. Die dadurch erzielte Steuerverkürzung habe 
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sich bei den kantonalen Steuern auf CHF 19‘191.35 bzw. bei der Bundessteuer 
auf CHF 21‘845.00 belaufen. Für die Jahre 2003 und 2004 seien keine Jahres-
rechnungen mehr erstellt worden. Im Übrigen wird wiederum auf die ausführliche 
Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte verwies anlässlich der Schlusseinvernahme vom 15. Septem-
ber 2010 betreffend diesen Vorwurf auf seine Selbstanzeige (U-act. 11.5.363 N 
5). In jener wurde geschildert, dass er selber sowie die Mitbeschuldigte Duss auf 
Weisung des Mitbeschuldigten Niggli Rechnungen für de facto nie geleistete Wa-
ren bzw. Dienstleistungen zuhanden der IPCO AG von dritter Seite zu besorgen 
hatten (U-act. 2.5.04). Der Verteidiger äusserte sich vor Schranken insofern, als 
dass der Beschuldigte umgehend nach Bekanntwerden der eine Strafbarkeit be-
gründenden Umstände Strafanzeige erstattet habe. Er sei überdies stets an der 
lückenlosen Aufklärung der Sachlage bemüht gewesen, was zusammenfassend 
und sinngemäss ohnehin für seinen Klienten spreche (Plädoyer der Verteidigung, 
N 243 ff).

c) Anzufügen ist, dass der Mitbeschuldigte Niggli den Beschuldigten und die Mitbe-
schuldigte Duss dazu brachte, einerseits Dritte fiktive Rechnungen erstellen zu 
lassen und andererseits ihm die verdeckte Gewinnausschüttung zu überlassen.
Dies trug eine unwahre Geschäftsbilanz und Steuerveranlagung nach sich, wes-
halb der Mitbeschuldigte Niggli als Anstifter dasteht und der Beschuldigte (sowie 
die Mitbeschuldigte Duss) als Haupttäter.

5.2 Straftatbestände

a) Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsge-
schäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche 
Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner 
Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, 
macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar. Handelt der Täter in der 
Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden (Art. 158 Ziff. 1 
Abs. 1 und 3 StGB).

b) Der Tatbestand erfordert die Eigenschaft des Geschäftsführers, die Verletzung 
einer damit zusammenhängenden Pflicht, aus welcher ein Vermögensschaden 
resultiert sowie Vorsatz hinsichtlich dieser Elemente, wobei die Begriffe des Ge-
schäftsführers und jene der Pflichten vom Gesetz nicht weiter umschrieben wer-
den. Das geschützte Rechtsgut der ungetreuen Geschäftsbesorgung ist das 
fremde Vermögen. Um dem Begriff des Geschäftsführers gerecht zu werden, hat 
der Täter eine Vermögensfürsorgepflicht in fremdem Interesse inne zu haben. 
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Darüber hinaus muss er ein hohes Mass an Selbständigkeit ausweisen und die 
Vermögensinteressen müssen ein gewisses Gewicht betreffen. Dazu gehören in-
terne Verantwortungen betreffend die Vermögensinteressen, die Möglichkeit der 
Vornahme von Rechtsgeschäften, die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich we-
sentlicher Vermögensbestandteile und die tatsächlichen Umstände. So kann ein 
Geschäftsführer auch sein, wer einen Strohmann vorschiebt, wobei auch letzte-
rem die Sonderstellung zukommen kann, erfüllt er selbst auch die Voraussetzun-
gen des Geschäftsführers. Regelmässig kommen den Organen einer Unterneh-
mung die Geschäftsführerstellung zu, aber auch Filialleitern, Angestellten und 
Beamten mit entsprechender Verfügungsmacht und Kompetenzen können auf-
grund ihrer Selbständigkeit als Geschäftsführer eingestuft werden (BGE 105 IV 
307 betreffend Filialleiter; BGE 102 IV 90 betreffend Angestellter; BGE 88 IV 133 
betreffend Beamter). Die geforderte Selbständigkeit fehlt da, wo die Wahrneh-
mung der Tätigkeit bloss untergeordnete Aufgaben betreffen. Die Wahrnehmung 
der Pflichten hinsichtlich der fremden Vermögensinteressen muss alsdann den 
typischen und wesentlichen Inhalt des Rechtsverkehrs bilden. Der Geschäftsfüh-
rer ist zudem im Zusammenhang mit dem Vermögen der Treue verpflichtet. Als 
Tathandlung gilt die pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung des Geschäftsfüh-
rers bzw. Aufsichtsorgans. Ob alsdann ein Schaden im Sinne eines Vermögens-
schadens eingetreten ist, ist nach den Regeln des Betrugs zu beurteilen (BSK 
StGB-Niggli, a.a.O., Art. 158 N 9 ff.).

c) Der von der Anklage ermittelte Sachverhalt wurde vom Beschuldigten vor 
Schranken eingestanden und gilt daher als erstellt (HVP, N 138; bestätigend 
Aussage der Mitangeklagten Duss, HVP, N 26; U-act. 11.2.356 N 5). Als Ge-
schäftsführer der IPCO mit entsprechendem Handelsregistereintrag erfüllt der 
Beschuldigte alsdann die Voraussetzungen des Sonderdelikts. Der Einwand der 
Verteidigung, wonach der Beschuldigte für die mit Aufgaben der Geschäftsleitung 
verbundene Haftung nicht einzustehen habe, überzeugt nicht. Das geltend ge-
machte Fehlen eines Organisationsreglements, welches zum Ausschluss der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit führe, kann nicht gesetzliche Fürsorgepflichten 
in Frage stellen. Die Schweizerische Rechtsprechung kennt – wie in der vorher-
gehenden Ziffer dargestellt – selbst das faktische Organ. Als im Metier erfahrene 
Person muss sich der Beschuldigte anrechnen lassen, die Konsequenzen seiner 
Handlung erkannt zu haben. So hätte dem Beschuldigten ohne weiteres zugemu-
tet werden können, zu erkennen, dass die durch Rechnungen eingeforderten 
Leistungen nie erbracht wurden, folglich die Quittungen falsch waren und dem 
Mitbeschuldigten Niggli das Geld nicht zugestanden hat. Wäre genannter Mitbe-
schuldigter, wie die Verteidigung illustriert, in den Augen der Beschuldigten von 
der juristischen Person IPCO nicht zu unterscheiden gewesen, hätte ersterer das 
Geld auch ohne den angeklagten Aufwand beziehen können. Nach dem Gesag-
ten hat der Beschuldigte mit seinem tatbestandlichen Handeln vorsätzlich bewirkt 
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und zugelassen, dass das Unternehmen finanziell geschädigt wurde und sich –
zumindest – der Mitbeschuldigte an diesem Geld bereichert hat. Die Unterschei-
dung der zwei Anstellungen sind vorliegend insofern nicht relevant, als dass die 
vorgeworfenen deliktischen Handlungen ohnehin erst nach dem Eintrag der Be-
schuldigten ins Handelsregister stattgefunden haben. Der ermittelte Sachverhalt 
gilt als erstellt, was umso mehr gilt, als es in subjektiver Hinsicht ohnehin aus-
reicht, dass der Beschuldigte die Tatbestandshandlung bloss für ernsthaft mög-
lich halten musste und sicheres Wissen nicht erforderlich war (BSK StGB-
Niggli/Maeder, a.a.O., Art. 12 N 26). 

d) Nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1–3 StGB wird bestraft, wer in der Absicht, jemanden 
am Vermögen oder an anderen Rechten zu schädigen oder sich oder einem an-
deren einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (Abs. 1), eine Urkunde 
fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines 
anderen zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich er-
hebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt (Abs. 2) oder eine 
Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht (Abs. 3).

e) In objektiver Hinsicht wird zunächst vorausgesetzt, dass sich das tatbestands-
mässige Verhalten auf eine Urkunde bezieht. Als Urkunden gelten unter anderem 
Schriften, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeu-
tung zu beweisen (Art. 110 Abs. 4 StGB). Nach der Rechtsprechung sind diejeni-
gen Tatsachen rechtlich erheblich, welche allein oder in Verbindung mit anderen 
Tatsachen unter anderem die Entstehung eines Rechts oder einer Pflicht bewir-
ken (BSK StGB-Boog, a.a.O., Art. 110 N 22 ff.). Der Urkundencharakter eines 
Schriftstücks ist relativ. Ein Schriftstück kann in Bezug auf bestimmte Aspekte Ur-
kundencharakter haben, in Bezug auf andere nicht (BGE 129 IV 130 E. 2.2). So 
ist eine Schrift beispielsweise lediglich dann eine Urkunde, wenn sie zum Beweis 
bestimmt und geeignet ist (BSK StGB-Boog, a.a.O., Art. 110 N 26).

f) Es ist vorliegend zu prüfen, ob sich der Beschuldigte einer Falschbeurkundung 
schuldigt gemacht haben könnte. Eine solche verwirklicht sich – anders als bei 
einer Urkundenfälschung im eigentlichen Sinne – mit Errichtung einer echten, 
aber unwahren Urkunde, bei welcher der wirkliche und der in der Urkunde enthal-
tene Sachverhalt nicht übereinstimmen (dazu ausführlich BSK StGB-Boog,
a.a.O., Art. 251 N 36 ff.). Nach allgemeiner Auffassung ist eine einfache schriftli-
che Lüge keine Falschbeurkundung. Eine solche bedingt eine sogenannte qualifi-
zierte Lüge. Doch gerade die Abgrenzung der einfachen Lüge zur qualifizierten 
stellt die Problematik des Tatbestandes dar. Eine klare Grenze lässt sich nicht 
ziehen. Eine qualifizierte schriftliche Lüge im Sinne der Falschbeurkundung wird 
nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann angenommen, 
wenn der Urkunde eine erhöhte Glaubwürdigkeit zukommt und der Adressat ihr 
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daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. Das ist der Fall, wenn allgemein 
gültige objektive Garantien die Wahrheit der Erklärung gegenüber Dritten gewähr-
leisten, wie sie unter anderem in der Prüfungspflicht einer Urkundsperson oder in 
gesetzlichen Vorschriften wie jenen gemäss Art. 958 ff. OR liegen, die gerade 
den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher festlegen. Blosse Erfahrungsregeln 
hinsichtlich der Glaubwürdigkeit irgendwelcher schriftlicher Äusserungen genü-
gen dagegen nicht, mögen sie auch zur Folge haben, dass sich der Geschäfts-
verkehr in gewissem Umfang auf die entsprechenden Angaben verlässt (vgl. BGE 
126 IV 65 E. 2a; BGE 125 IV 273 E. 3a/aa; BGE 125 IV 17 E. 2a/aa m.w.H.; BSK 
StGB-Boog, a.a.O., Art. 251 N 36 ff.). Rechnungen kommt Urkundencharakter zu, 
wenn sie Eingang in die kaufmännische Buchhaltung finden (vgl. BSK StGB-
Boog, a.a.O., Art. 251 N 153 ff.; BGE 138 IV 130 E. 2.1 f.).

g) Auch hinsichtlich der Anstiftung zur Urkundenfälschung äusserte sich der Be-
schuldigte geständig. Er gab zu, er habe auf Geheiss des Mitbeschuldigten Niggli 
aus finanzieller Not fiktive Rechnungen im Gesamtbetrag von CHF 679‘724.20 
erstellt (HVP, N 138 ff.). Die Angaben decken sich mit dem Gesagten der beiden 
Mitbeschuldigten (U-act. 11.2.356 N 5 betreffend Mitbeschuldigte Duss; U-act. 
11.3.507 N 7 betreffend Mitbeschuldigter Niggli). Der ermittelte Sachverhalt ist 
demnach erstellt.

h) Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 202–204 StG-SZ ge-
fälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bi-
lanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen von 
Drittpersonen zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder Geldstrafe bestraft (§ 226 Abs. 1 StG-SZ [Steuergesetz des Kantons 
Schwyz, SRSZ 172.200]; vgl. auch Art. 186 Abs. 1 DBG [Bundesgesetz über die 
direkte Bundessteuer, SR 642.11]; zu den Verjährungsvorschriften vgl. § 228 
StG-SZ und Art. 189 DBG).

i) Der Beschuldigte gestand vor Schranken auch diesen Vorwurf der Anklage ein 
(HVP, N 138). Da fiktive Rechnungen (U-act. 5.3.893 ff.) Teil der Buchhaltung der 
IPCO wurden, verfälschten diese die Jahresrechnungen der IPCO für die Jahre 
2002, 2003 und 2004. Die Jahresrechnung für das Jahr 2002 war alsdann Grund-
lage für die Steuerveranlagung. Die falschen Zahlen erzeugten eine Steuerkür-
zung im Rahmen von CHF 19‘191.35 für die kantonalen Steuern und CHF 
21‘845.00 für die Bundessteuern. Die Rechnungen stellen durch die Einwirkung 
in die Buchhaltung der IPCO überdies Urkunden im Sinne von Art. 110 Abs. 4 
StGB dar (BGE 138 IV 130 E. 2.4.3 und 3.1). Eine Verjährung liegt im Übrigen 
nicht im Recht, wobei auf die Verjährungsvorschriften in § 228 StG-SZ und Art. 
189 DBG verwiesen werden kann.
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j) Der Beschuldigte ist zusammenfassend der (eventualvorsätzlichen) mehrfachen 
ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, 
der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB und des Steuerbetrugs
im Sinne von § 226 StG-SZ und Art. 186 DBG gemäss Sachverhalt der Anklage-
ziffer 3 schuldig zu sprechen.

III. Strafpunkt

1. Bei der Strafzumessung ist zunächst der Strafrahmen zu ermitteln. Der Beschul-
digte hat sich nach dem Gesagten der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Be-
trug, der Gehilfenschaft zu banden- und gewerbsmässiger Geldwäscherei, der 
mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Urkundenfäl-
schung und des Steuerbetrugs zu verantworten. Ausgehend vom schwersten De-
likt, der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug, erstreckt sich der Strafrah-
men von Geldstrafe nicht unter 90 Tagessätzen bis zu zehn Jahren Freiheitsstra-
fe. In Berücksichtigung der Umstände, dass der Beschuldigte weitere Strafen 
verwirkt hat und beim schwersten Delikt bloss Gehilfenschaft vorliegt, modifiziert 
sich der Strafrahmen theoretisch von (über einem Franken) Busse bis zu 15 Jah-
ren Freiheitsstrafe (Art. 48a Abs. 1 und 2 sowie 49 Abs. 1 StGB). Ausserordentli-
che Umstände werden im Parteivortrag der Anklagebehörde nicht geltend ge-
macht und liegen (weder zugunsten noch zuungunsten des Beschuldigten) knapp 
nicht vor, weshalb eine Abweichung vom ordentlichen Strafrahmen (von 90 Ta-
gessätzen Geldstrafe bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe) ausser Betracht fällt, 
zumal sich dieser ohne weiteres eignet, um eine schuldangemessene Strafe zu 
begründen (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8).

2. Innerhalb dieses Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschul-
den des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhält-
nisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 
StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung 
des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweg-
gründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach 
den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Ver-
letzung zu vermeiden (Abs. 2 leg.cit.). 

2.1 Die Anklagebehörde beantragte eine (bei einer Probezeit von zwei Jahren) be-
dingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie eine Geldstrafe von 250 Tagessät-
zen à CHF 30.00 und verwies auf das schwere Verschulden, die strafmindernd zu 
berücksichtigende klassische Versuchungssituation, sowie die Prozessverzöge-
rung und den langen Zeitablauf (Parteivortrag, N 175 ff.). Die Verteidigung bean-
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tragte demgegenüber einen Freispruch von Schuld und Strafe (Parteivortrag, S. 
2).

2.2 Das Verschulden bezüglich der vorgeworfenen Gehilfenschaft zu gewerbsmässi-
gem Betrug wiegt insgesamt knapp mittelschwer, wobei allein gestützt auf den 
Deliktsbetrag von insgesamt über CHF 88 Mio. und der Anzahl Geschädigter von 
450 Personen an und für sich von einem schweren Verschulden auszugehen wä-
re. Dies gilt umso mehr, als der Beschuldigte über drei Jahre am Anlagebetrug 
mitwirkte, welcher über ein ausgeklügelte Betrugssystem verfügte, bei welchem 
mittels Ausschüttung von ungerechtfertigten Retrozessionen sozusagen ein „Be-
trug im Betrug“ vorlag. Das Verschulden relativiert sich indes bereits aufgrund der 
Tatsache, dass bloss von Gehilfenschaft und nicht von Mittäterschaft auszugehen 
ist. Hinzu kommt, dass sich dem Beschuldigten keine wesentliche kriminelle 
Energie vorwerfen lässt, nachdem er lediglich auf Geheiss des Mitbeschuldigten 
Niggli hin tätig wurde, selbst wenn sich deutliche finanzielle Beweggründe erken-
nen lassen. Neben diesen objektiven sprechen auch die subjektiven Tatkompo-
nenten zugunsten des Beschuldigten, welchem bloss eventualvorsätzliches Han-
deln und kein vollends gesichertes Wissen über den Devisenschwindel vorzuwer-
fen ist. In Nachachtung dieser Tatkomponenten zeigt sich für die Gehilfenschaft 
zu gewerbsmässigem Betrug eine Einsatzstrafe von rund 42 Monaten Freiheits-
strafe an.

2.3 Ausgehend hiervon ist die Strafe aufgrund der hinzukommenden Vorwürfe der 
Gehilfenschaft zu banden- und gewerbsmässiger Geldwäscherei, der mehrfachen 
qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Urkundenfälschung und des 
Steuerbetrugs angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 1 StGB). Dabei zeigt sich 
eine Erhöhung auf 54 Monate Freiheitsstrafe an. Es gilt bezüglich der Gehilfen-
schaft zu banden- und gewerbsmässiger Geldwäscherei zu bedenken, dass das 
Verschulden nicht allzu schwer wiegen kann, nachdem der Beschuldigte bereits 
wegen Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug angemessen zu bestrafen ist.
Nachdem die Deliktssumme von über CHF 88 Mio. bereits ertrogen wurde, 
scheint die Geldwäscherei als dem Betrug folgende Nachtat nicht mehr beson-
ders verwerflich zu sein. Dies gilt trotz Vorliegen von qualifizierenden Merkmalen 
(scil. Banden- und Gewerbsmässigkeit), zumal dem Beschuldigten wiederum 
blosse Gehilfenschaft vorzuwerfen ist.

Gleich verhält es sich bei der mehrfachen qualifizierten ungetreuen Geschätsbe-
sorgung, wo das Verschulden leicht wiegt. Bei der Deliktssumme von rund CHF 
680‘000.00 handelt es sich um ohnehin ertrogenes Geld, welches im Verhältnis 
zum Devisenschwindel in der Höhe von ca. CHF 125 Mio. bloss 0.5 % und im 
Verhältnis zum dem Beschuldigten vorgeworfenen Devisenschwindel in der Höhe 
von ca. CHF 88 Mio. bloss knappe 0.8 % ausmacht. 
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Leicht wiegt das Verschulden schliesslich auch bei der Urkundenfälschung und 
dem Steuerbetrug, wo die Steuerverkürzungen bei den kantonalen wie auch bei 
den Bundessteuern jeweils „bloss“ ca. CHF 20‘000.00 betrugen. 

Das zum Hauptdeliktsvorwurf Gesagte (keine wesentliche kriminelle Energie, 
Eventualvorsatz) lässt sich sodann auf die vorstehend erwähnten weiteren Delik-
te übertragen, weshalb sich – wie erwähnt – eine Erhöhung auf 54 Monate Frei-
heitsstrafe anzeigt.

2.4 Hinsichtlich der Täterkomponenten fällt vorab die Selbstanzeige (Parteivortrag 
Sardisong, N 243 ff.) sowie der „Geständnisrabatt“ bezüglich Anklageziffer 3 er-
heblich strafmindernd in Betracht (vgl. HVP, S. 39 f. N 138). Neben diesen Täter-
komponenten ist das Verhalten des Staates in casu stark strafmindernd zu be-
rücksichtigen. Dabei lässt sich einerseits auf die (zugegebenermassen, vgl. Par-
teivortrag Anklagebehörde, N 154 f.) überlange Verfahrensdauer hinweisen, an-
dererseits auf das verminderte Strafbedürfnis aufgrund der seit den Taten verstri-
chenen Zeit (vgl. Art. 48 lit. e StGB, wobei sich keine Strafmilderung, sondern ei-
ne [dafür gewichtigere] Minderung anzeigt, da sich der Zeitablauf bloss teilweise 
im Bereich der Strafmilderung bewegt). Die weiteren Komponenten wie bspw. 
Vorleben verhalten sich als neutral, insbesondere rechtfertigt es sich nicht, die 
nicht einschlägige und nicht gravierende Vorstrafe aus dem SVG-Bereich zu be-
rücksichtigen. Ebenso liegt entgegen der Auffassung der Verteidigung keine me-
diale Vorverurteilung des Beschuldigten vor (Parteivortrag Sardisong, N 206 ff.). 
Der ins Feld geführte Rundschaubericht bezog sich denn auch erkennbarerweise 
auf den Mitbeschuldigten Niggli. Unter Berücksichtigung sämtlicher Strafzumes-
sungskriterien und im Vergleich zu den Mitbeschuldigten zeigt es sich somit an, 
den Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten zu bestrafen (vgl. 
zum Ganzen BSK StGB-Wiprächtiger/Keller, Art. 47 N 90 ff.).

3. Neben der Freiheitsstrafe ist für die Gehilfenschaft zu qualifizierter Geldwäscherei 
eine Geldstrafe auszusprechen (vgl. Art. 305bis Ziff. 2 StGB). In Nachachtung des 
vorstehend erwähnten nicht allzu schweren Verschuldens sowie der genannten 
Täterkomponenten und unter Berücksichtigung der Strafschärfung durch die Vor-
strafe (vgl. Urteil des Strafgerichts Zug vom 28. August 2008) erschiene eine hy-
pothetische Gesamtstrafe von 110 Tagessätzen Geldstrafe bzw. eine Einsatzstra-
fe von 100 Tagessätzen Geldstrafe für die Gehilfenschaft zu qualifizierter Geld-
wäscherei als angebracht. Von der Gesamtstrafe ist die erwähnte Vorstrafe in 
Höhe von 10 Tagessätzen Geldstrafe in Abzug zu bringen, was eine Geldstrafe 
von 100 Tagessätzen ergibt, welche als Zusatzstrafe zur erwähnten Vorstrafe 
auszusprechen ist (Art. 49 Abs. 2 StGB; zum Ganzen BSK StGB-Ackermann, Art.
49 N 167 ff.).
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4. Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich nach Art. 34 Abs. 2 StGB, wonach ein 
Tagessatz höchstens Fr. 3'000.-- beträgt. Das Gericht bestimmt die Höhe des 
Tagessatzes dabei nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le-
bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem 
Existenzminimum. Dabei ist von einem Nettoeinkommen von ca. CHF 9‘000.00 
pro Monat auszugehen (inkl. 13. Monatslohn, vgl. HVP, S. 32 N 96). Von diesem 
Betrag gilt es die Unterstützungspflichten in Höhe von CHF 4‘800.00 in Abzug zu 
bringen, was noch einen Betrag von CHF 4‘200.00 ausmacht. Hiervon ist ein 
Pauschalabzug von 25 % für Krankenkasse, Steuern etc. zu tätigen. Hinzu 
kommt ein Abzug von 10 % aufgrund der Anzahl Tagessätze (vgl. hierzu Urteil 
des Bundesgerichts 6B_313/2013 vom 3. Mai 2013 E. 2.1). Ein massiver Abzug 
ist schliesslich für die bereits vor der Verurteilung bestehenden hohen Schulden 
zu machen (HVP, S. 32 N 96). Weitere Zusatz- bzw. Korrekturfaktoren liegen 
nicht vor, was eine (abgerundete) Tagessatzhöhe von CHF 30.00 ergibt. 

5. Die Strafe von 24 Monaten Freiheitsstrafe und 100 Tagessätzen Geldstrafe à 
CHF 30.00 ist – entsprechend dem Antrag der Anklagebehörde – bedingt auszu-
sprechen, da dem Beschuldigten keine ungünstige Prognose zu stellen ist (Art. 
42 Abs. 1 StGB). Eine unbedingte Strafe erweist sich aufgrund der nicht ein-
schlägigen Vorstrafe und des Wohlverhaltens seit den vorliegenden Tatvorwürfen
nicht als notwendig. Daran ändert nichts, dass die Freiheitsstrafe und die Geld-
strafe zusammen die Obergrenze für den bedingten Strafvollzug sprengen wür-
den (vgl. BSK StGB-Schneider/Garré, a.a.O., Art. 42 N 1 m.w.H.). Die Probezeit 
ist demzufolge antragsgemäss auf zwei Jahre festzusetzen. Die Aussprechung 
einer Verbindungsbusse nach Art. 42 Abs. 4 StGB zeigt sich vorliegend mangels 
Schnittstellenproblematik nicht an. Es kommt hinzu, dass ohnehin eine schuldan-
gemessene Strafe im Recht liegt, welche präventiven Überlegungen gebührend 
Rechnung trägt (hierzu Trechsel/Pieth, a.a.O., Art. 42 N 19). 

IV. Zivilpunkt

1. Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Pri-
vatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 
1 StPO).

2. Der Beschuldigte ist der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug, der Gehil-
fenschaft zu banden- und gewerbsmässiger Geldwäscherei, der mehrfachen qua-
lifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Urkundenfälschung und des 
Steuerbetrugs schuldig zu sprechen, weshalb er widerrechtlich gehandelt hat. Die 
Geschädigten überwiesen der IPCO Geld im Hinblick auf Devisenhandel, welcher 
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nicht stattfand. Vor diesem Hintergrund können die Geschädigten ihre Forderun-
gen adhäsionsweise geltend machen.

3. Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit zu bezif-
fern und kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Die in dieser Ziffer 
aufgeführten Geschädigten kamen dieser Pflicht vollumfänglich nach. Bei der Be-
urteilung des einzelnen Schadens waren dabei die „Client extracts“ der IPCO 
massgebend. Bei Vorliegen von Transaktionsunterlagen betreffend das überwie-
sene Geld wurden jene ebenso mitgeprüft. Es ist alsdann in Erinnerungen zu ru-
fen, dass Forderungen für die Zeit vor dem 18. April 1998 durch Verjährung und 
vor dem 9. März 2001 durch Freispruch ungeachtet geblieben sind. Daraus ergibt
sich, dass folgende Geschädigte ihre Forderungen fristgerecht und rechtsgenüg-
lich geltend machten, weshalb die entsprechenden Zivilforderungen vollumfäng-
lich gutzuheissen sind (jeweils in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldig-
ten Niggli):

- AARFIM AG im Betrag von CHF 208'994.25 (solidarisch, Doss. A 1),

- Daniel Acat im Betrag von CHF 6'711.87 (solidarisch, Dossier A 3),

- Guiseppe Agostinis im Betrag von CHF 30'000.00 (solidarisch, Dossier A 4),

- Urs Alder im Betrag von CHF 29'197.35 (solidarisch, Dossier A 6),

- Ursula Alder im Betrag von CHF 30'500.00 (solidarisch, Dossier A 7),

- Erwin Allemann im Betrag von CHF 38'000.00 (solidarisch, Dossier A 8),

- Finarenco (vormals ALLVERS FINANZ AG), Uster, im Betrag von CHF 
36'738.00 (solidarisch, Dossier A 9), 

- Thomas Ambühl im Betrag von CHF 266'000.00 (solidarisch, Dossier A 10),

- Markus Anderegg im Betrag von CHF 103'751.30 nebst 5 % Zins ab 1. Mai 
2004 (solidarisch, Dossier A 11),

- Apparatebau Allenspach AG im Betrag von USD 9'860.00 und CHF 
211'367.80 (solidarisch, Dossier A 13),

- Reinhard Aster im Betrag von EUR 400'000.00 (solidarisch, Dossier A 14),

- Silvia und Hans-Jörg Balmer im Betrag von CHF 200'000.00 (solidarisch, Dos-
sier B 4),

- Theodor Basler im Betrag von CHF 387'574.00 (solidarisch, Dossier B 6),

- Orlando Bee im Betrag von CHF 380'677.00 (solidarisch, Dossier B 10),

- Heinz Berger im Betrag von CHF 42'800.00 zuzüglich Zins von 5 % ab mittle-
ren Datums (solidarisch, Dossier B 11),
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- Hansruedi und Annemarie Wyler-Demuth im Betrag von CHF 133'095.90 (soli-
darisch, Dossier W 29),

- Fritz Wyss im Betrag von CHF 205'000.00 (solidarisch, Dossier W 31),

- Benedikt Zehnder im Betrag von CHF 610'370.75 (solidarisch, Dossier Z 3),

- Judith Zellweger im Betrag von CHF 301'973.74 (solidarisch, Dossier Z 4),

- Urs Zellweger (Konto 540 279) im Betrag von CHF 37'263.80 (solidarisch, 
Dossier Z 6),

- Urs Zellweger (Konto 540 538) im Betrag von CHF 128'814.40 (solidarisch, 
Dossier Z 7),

- Michael Zimmermann im Betrag von CHF 54'800.00 zuzüglich 5 % Zins ab 
mittleren Datums (solidarisch, Dossier Z 9), 

- Stefan Zimmermann im Betrag von CHF 31'739.00 (solidarisch, Dossier Z 10),

- Werner Zimmermann im Betrag von CHF 125'886.00 (solidarisch, Dossier Z 
11),

- Jakob Zumbrunnen im Betrag von CHF 280'000.00 (solidarisch, Dossier Z 14),

- Rolf Zürcher im Betrag von CHF 22'000.00 (solidarisch, U-act. 3.2.621),

- Albert und Sylvia Zwartkruis im Betrag von CHF 35'804.20 (solidarisch, Dossi-
er Z 16).

Die vorstehenden Schadenersatzforderungen sind aus eingangs erwähnten 
Gründen vollumfänglich gutzuheissen. Die Geschädigten belegten den Schaden 
in rechtsgenüglicher Manier. Der Beschuldigte ist mithin (in solidarischer Haftung 
mit dem Mitbeschuldigten Niggli) zu verpflichten, den jeweiligen Geschädigten die 
genannten Beträge zu bezahlen. Als mittleres Datum für den Zinsenlauf ist dabei 
der 24. April 2001 zu definieren.

4. Folgende Geschädigte haben den Strafbehörden wohl die geltend gemachte Zi-
vilforderung begründet und beziffert, allerdings vermögen die Unterlagen oder 
Ausführungen den Schaden nicht gänzlich zu belegen. Entweder lag die (nicht 
weiter substantiierte) Summe über den ausgewiesenen Beträgen gemäss „Client 
extract“ oder die zusätzlich geltend gemachten Beträge wurden nicht oder nur 
teilweise belegt oder gehörig begründet. Bisweilen fehlte es an einzelnen Quit-
tungen oder Bankunterlagen oder aber die Beträge wurden ungenau beziffert 
bzw. zu eigenen Gunsten im Betrag gerundet. Forderungen vor dem 18. April 
1998 bleiben zufolge Verjährung, vor dem 9. März 2001 zufolge Freispruch un-
beachtet. Vor diesem Hintergrund sind folgende Zivilforderungen teilweise gutzu-
heissen, wobei weitergehende Forderungen auf den Zivilweg zu verweisen sind:

... hier wurden 9 Seiten mit Angaben zu den gerichtlich anerkannten Gläubigerguthaben übersprungen...
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- Max Zellweger im Betrag von CHF 237'901.88: im Betrag von CHF 225'090.98 
(solidarisch, Dossier Z 5),

- Fredy und Michelle Ziltener im Betrag von CHF 170'132.32: im Betrag von 
CHF 168'002.92 (solidarisch, Dossier Z 8). 

Die vorstehenden Zivilforderungen sind nach dem Gesagten infolge Unvollstän-
digkeit der Schadenssubstantiierung lediglich teilweise gutzuheissen. Der Be-
schuldigte ist (in solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten Niggli) zu ver-
pflichten, den jeweiligen Geschädigten die teilweise zugesprochenen Beträge zu 
bezahlen. Weitergehende Forderungen sind auf den Zivilweg zu verweisen. Als 
mittleres Datum für den Zinsenlauf ist dabei der 24. April 2001 zu definieren.

5. Folgende Geschädigte unterliessen die Substantiierung ihres Schadens gänzlich, 
wenngleich sie ihre Forderungssumme gegenüber den Strafbehörden geltend 
gemacht hatten. Forderungen vor dem 18. April 1998 bleiben zufolge Verjährung, 
vor dem 9. März 2001 zufolge Freispruchs unbeachtlich. Vor dem Hintergrund der 
fehlenden Begründung des Schadens sind folgende Zivilforderungen vollumfäng-
lich auf den Zivilweg zu verweisen:

- Roland Brändle im Betrag von CHF 14'364.00 (Dossier B 31),

- Martin Brombacher im Betrag von CHF 18'000.00 (Dossier B 33),

- Elisabeth Büchi im Betrag von CHF 38'865.00 inkl. aktueller Zins ab dem 5. 
Mai 2004 (Dossier B 38),

- Werner Camenzind im Betrag von CHF 30'000.00 (Dossier C 3),

- Hansueli Christen im Betrag von CHF 60'000.00 (Dossier C 6),

- Maria Lara Ferrari im Betrag von CHF 17'000.00 (Dossier F 4),

- Räto Fritz in unbestimmter Höhe (Dossier F 18),

- Gisela und Hans Graf-Meier im Betrag von CHF 148'755.85 (Dossier G 8),

- Maria Humbel im Betrag von CHF 41'986.55 (Dossier H 33),

- IPCO in liq. AG im Betrag von ca. CHF 45 - 50 Mio. gemäss Kollokationsplan 
(Dossier I 4), wobei anzumerken bleibt, dass bei Gutheissung dieser Zivilfor-
derung die übrigen Forderungen der Privatkläger konsequenterweise auf den 
Zivilweg zu verweisen gewesen wären; nachdem diese (infolge bloss marginal 
eingetretener Verjährung) zu grossen Teilen gutzuheissen sind, zeigt es sich 
an, die Forderung der IPCO in lig. AG auf den Zivilweg zu verweisen, wobei 
sich ein anderes Vorgehen nach Auffassung des Gerichts angezeigt hätte, 
wenn die Forderungen in einem grösseren Teil verjährt gewesen wären,

- Heinz Koller im Betrag von CHF 34'000.00 (Dossier K 33),

... hier wurden 6 Seiten mit den Angaben zu den Kundenguthaben übersprungen...
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- Michèle Krättli-Bigger im Betrag von CHF 14'600.00 (Dossier K 39),

- Josef Kurmann sel. in unbestimmter Höhe (Dossier K 43),

- Muriel Marquard im Betrag von CHF 15'332.40 (Dossier M 10),

- Georg und Dorothee Martin im Betrag von ca. CHF 1'000'000.00 (Dossier M 
11),

- Orlando Meier im Betrag von CHF 162'300.00 zuzüglich Zins (Dossier M 21),

- Peter Michel im Betrag von CHF 12'132.00 (Dossier M 29),

- Nesar Tsering im Betrag von CHF 14'785.15 (Dossier N 3),

- René Odermatt im Betrag von CHF 31'808.00 (Dossier O 6),

- Marielle Osthues in unbestimmter Höhe (Dossier O 9),

- Severin Ott jun. in unbestimmter Höhe (Dossier O 10),

- Stefan Rothenbühler in unbestimmter Höhe (Dossier R 9),

- Denise Suhner im Betrag von CHF 19'999.90 inklusive Zins (Dossier S 54),

- Victorinox AG in unbestimmter Höhe (Dossier V 3),

- Madeleine Welti im Betrag von CHF 215'762.00 (Dossier W 8). 

Die vorstehenden Schadenersatzforderungen sind nach dem Gesagten zufolge 
Verjährung bzw. versäumter Substantiierung auf den Zivilweg zu verweisen.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Zivilforderungen der 
folgenden Privatkläger einzig beim Mitbeschuldigten Niggli, aufgrund des Teilfrei-
spruchs (für die Zeit vor dem 9. März 2001) indes nicht beim Beschuldigten anfal-
len: Walter Bächer (Dossier B 1), Arthur Bachmann (Dossier B 2), Heiner Birrer
(Dossier B 17), Salvatore Blangiardi (Dossier B 18), Erich Bleicher jun. (Dossier B 
20), Edith Bollinger (Dossier B 23), Heinz Bugmann (Dossier B 39), Ernst Bütz-
berger (Dossier B 48), Yvonne Christen (Dossier C 8), Walter Dubach (U-act. 
3.2.112), Karl Epting (Dossier E 12), Hans Fitze (Dossier F 12), Bernhard Gasser 
(Dossier G 2), Beat Güller (Dossier G 17), René Helbling (Dossier H 10), Urs Le-
onhard Hermann (Dossier H 11), Charlotte Hochueli (Dossier H 20), Marcel Hol-
dener (Dossier H 24), Walter Huber (Dossier H31), Impex AG (U-act. 3.2.226),
Paul Janser (Dossier J 3), Dr. Beatrice Käser (Dossier K 6), Peter Kestenholz 
(Dossier K 19), Ueli Kestenholz (Dossier K 20), Heinz König (Dossier K 34), Mar-
tin Kyburz (Dossier K 47), Urs Lendi (Dossier L 4), Erika und Fernando Lerchmül-
ler (Dossier L 5), Hans Liechti (Dossier L 7), Alfred Liem-Zwyssig (Dossier L 9),
Hans Lüthi (Dossier L 15), Claudia Lutz (Dossier L 17), Anita Matt (Dossier M 12),
Stephan Matt (Dossier M 15), Suzanne und Roland Meienberg (Dossier M 18),
Mary und Bernhard Meyer (Dossier M 26), Montelec AG (Dossier M 33), Ernst 
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Naef (Dossier N 1), Peter Neuhaus (U-act. 3.2.397), Hansrudolf Nyffeler (Dossier 
N 8), Peter Odermatt (Dossier O 5), Robert Peier (Dossier P 4), Christian Rüe-
tschi (Dossier R 12), Stephan Rüetschi (Dossier R 13), Hans-Ulrich Schassmann 
(Dossier S 10), Alexander Schreier-Balz (Dossier S 27), Alexander und Katrin 
Schreier-Balz (Dossier S 27), Rina Simonetto-Giannizzeri (Dossier S 34), Andre-
as Stettler (Dossier S 49), Ueli Strahm (Dossier S 51), Oskar Studer (Dossier S 
52), Paul und Beatrice Thommen (Dossier T 5), Marc von Weissenfluh (Dossier V 
6), Dieter von Ziegler (U-act. 3.2.552), Monika und Peter Wettstein (Dossier W 
14), Helga Widmer (Dossier W 16), Walter Zannier (Dossier Z 1), Rolf Barth 
(Dossier B 5), Karl Brunner (Dossier B 36), Glenn Cowell (Dossier C 12), Anne-
marie Fasler (Dossier F 1), Marianne Fasler (Dossier F 2), Claudia Ferrario (Dos-
sier F 6), Tsering Gyalpo (Dossier G 20), Helmut Kaufmann (Dossier K 11), Ro-
land Killer (Dossier K 24), Irene und Leonardo Maiuolo (Dossier M 7), Kurt Muffler 
(Dossier M 38), Adrian Riesen (Dossier R 7), Robert Rosenberger (Dossier R 8),
Johannes und Iris van Leusden (Dossier V 2), Antonio und Elisabeth Baer (Dos-
sier B 3), Klemens Bleicher (Dossier B 21), Peter Keller (Dossier K 17), Ruedi 
Lehmann (Dossier L 3) und Maria Maiuolo (Dossier M 6).

V. Beschlagnahmen

1. Aus der Beilage 3 zur Anklageschrift geht hervor, dass im Laufe des Strafverfah-
rens diverse Gegenstände, Immobilien und Vermögenswerte beschlagnahmt 
worden sind.

Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person 
die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient ha-
ben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden 
sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder 
die öffentliche Ordnung gefährden, wobei das Gericht anordnen kann, die einge-
zogenen Gegenstände sollen unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 
69 StGB). Vorliegend wurden mittels Beschlagnahmebefehl der Anklagebehörde 
vom 27. September 2004 und 7. März 2005 diverse Gegenstände beschlagnahmt 
(U-act. 7.8.59 ff.; 7.8.187 ff.; vgl. Asservatnummer 64/2010). Diese instrumenta 
bzw. producta sceleris unterliegen der Einziehung, zumal an die Gefährlichkeit 
der Gegenstände keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden und es 
sich in casu nicht um eine „einmalige Entgleisung“ handelte, da der Beschuldigte 
während über drei Jahren delinquierte und ihm verschiedene Straftatbestände zur 
Last gelegt werden (BSK StGB-Baumann, a.a.O., Art. 69 N 13). 

2. Während der Strafuntersuchung wurden alsdann diverse Konti, lautend auf den 
Beschuldigten, beschlagnahmt (U-act. 7.8.175). 
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2.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat 
erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder 
zu belohnen (Art. 70 Abs. 1 StGB). Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder 
ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und 
ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtu-
ung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Ver-
langen bis zur Höhe des Schadenersatzes die eingezogenen Vermögenswerte 
oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten zu (Art. 73 
Abs. 1 lit. b StGB). Das Gericht kann nur über die Einziehung von Vermögens-
werten zugunsten des Staates verfügen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wie-
derherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden kann (Art. 70 
Abs. 1 StGB). Die Vermögenseinziehung befasst sich grundsätzlich mit der Ein-
ziehung von Vermögenswerten, welche aus strafrechtlichen Gründen nicht beim 
Inhaber belassen werden können. Im Gegensatz zur vorhergehend behandelten 
Wegnahme zwecks Sicherung von gefährlichen Gegenständen geht es vorlie-
gend um Wegnahme zugunsten des Ausgleichs. Dahinter steht das sozialethi-
sche Gebot, dass sich strafbares Handeln nicht lohnen darf. Den Täter zu bestra-
fen, ihm aber alsdann die Beute zu überlassen, würde einen systemwidrigen Wi-
derspruch darstellen. Unrechtmässig erlangtes Vermögen muss daher abge-
schöpft werden. Weiter wird festgehalten, dass sich der Charakter der Vermö-
genseinziehung in der Wiederherstellung der gerechten Ordnung liegt und sich 
nicht als repressive Massnahme versteht. Die Massnahme erfüllt einzig den 
Zweck der Rückführung von Gütern (BSK StGB-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 3 
ff.).

2.2 Vorliegend weist das Privatkonto 360865-1377 per 24. August 2006 einen Saldo 
von CHF 452.20 und das Kontraktkonto 360865-9729 einen Saldo von CHF 
300‘000.00 bzw. CHF 260‘000.00 auf (vgl. U-act. 2.4.388;  U-act. 2.5.387). In 
Nachachtung des Schuldspruchs sind die Einziehungsvoraussetzungen grund-
sätzlich gegeben. Die verbleibenden Vermögenswerte sind indes einzig zum 
Zweck der Verwertung und Verwendung zugunsten der Privatklägerschaft einzu-
ziehen und diesen anteilsmässig auszuzahlen. In diesem Zusammenhang bleibt 
anzumerken, dass sich die Einziehung nicht nur auf die unmittelbar auf den Be-
schuldigten lautenden Vermögenswerte bezieht, sondern die Vermögenswerte 
unabhänig der Eigentumsverhältnisse bzw. der wirtschaftlichen Berechtigung zu-
gunsten der Privatklägerschaft zu verwenden sind. Bei den Vermögenswerten, 
welche bei den Mitbeschuldigten bzw. Mitinvolvierten, bei IPCO (in liq.), bei den 
diversen Stiftungen bzw. der FX Midex SL und Visalia Roc SL lagerten, handelte 
es sich um deliktisch erlangte Gelder der Geschädigten bzw. um unrechtmässig 
erhaltene Retrozessionen. Der Beschuldigte hatte, nebst den auf eigenen Namen 
gelagerten Geldern, durch seine formelle Organstellung in der Unternehmung die 
wirtschaftliche Kontrolle über sämtliche Vermögenswerte. Er muss sich in Anleh-
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nung an die Regeln des zivilrechtlichen Durchgriffs die Anrechnung der Gelder 
der IPCO und Stiftungen anrechnen lassen. Dies gilt zweifelsohne betreffend die 
Beschlagnahme (vgl. Art. 268 Abs. 1 StPO; Beschluss des Bundesstrafgerichts 
BB.2012.116 vom 9. Oktober 2012), wie auch betreffend Gelder, die aus strafba-
ren Handlungen herrühren und dem Beschuldigten durch deliktische Handlung 
anzurechnen sind. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Mitbeschuldigten Niggli.
Im Lichte dieser Ausführungen werden zusammenfassend sämtliche beschlag-
nahmten Gegenstände und Vermögenswerte gemäss Beilage 3 zur Anklage-
schrift unter Aufhebung erwähnter Kontosperren eingezogen und – soweit mög-
lich – zugunsten der Privatklägerschaft verwertet bzw. verwendet, und im Übrigen 
der Kantonspolizei Schwyz zur Vernichtung bzw. adäquaten Verwendung über-
lassen. 

3. Anlässlich der Hauptverhandlung beantragte der durch die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht FINMA (vormals EBK) eingesetzte Konkursliquidator der IPCO 
in liq., Dr. Eugen Fritschi, es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte der 
Beschuldigten und der FX Midex SA / BID Midex SA freizugeben und der Kon-
kursmasse der IPCO in liq. zuzuführen (Plädoyer des Konkursliquidators, S. 2). 
Zur Begründung gab selbiger an, dass der gesamte Devisenhandel sowie sämtli-
che Geldtransaktionen durch die Beteiligten lediglich vorgetäuscht worden wären, 
weshalb durch diese fingierte Anlagetätigkeit den Kunden ein Schaden entstan-
den sei. Zwar räumte der Konkursliquidator ein, dass der Beschlag von Vermö-
genswerten in Zusammenhang mit der Straftat dem Konkursbeschlag vorginge. 
Dem hingegen begründe der Beschlag von Vermögenswerten zur Durchsetzung 
der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht zugunsten 
des Staates. Weiter könne eine teilweise Befriedigung der Geschädigten grund-
sätzlich auf zwei Wegen erfolgen. Entweder würden die beschlagnahmten Werte 
eingezogen und anschliessend an sämtliche Geschädigte im Verhältnis der For-
derung zugewiesen oder aber die beschlagnahmten Werte würden der Konkurs-
masse zugewiesen (selbiges Plädoyer, S. 5). Würde das Gericht die erste Varian-
te in Betracht ziehen, hiesse dies die Verursachung von Mehraufwand durch die 
Rückführung der zugesprochenen Summe an die IPCO in liq. an die Geschädig-
ten, wobei das Resultat das selbe sei wie bei einer Zuweisung der beschlag-
nahmten Gelder an die Konkursmasse. Zusammenfassend stellte der Konkursli-
quidator den Antrag, der Konkursmasse die gesamten Vermögenswerte zwecks 
Verteilung unter den Geschädigten zu überlassen. 

Vorliegend werden sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte zugunsten der
Geschädigten eingezogen, was – darüber besteht kein Zweifel – auch der Kon-
kursverwalter anstrebte. Die Vermögenswerte werden weder für die Deckung von 
Verfahrenskosten oder Entschädigungen noch für die Verwendung in Zusam-
menhang mit Strafen eingezogen (vgl. Art. 268 Abs. 1 StPO). Die direkte Zuspra-
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che der Vermögenswerte an die Geschädigten stützt sich vorliegend vielmehr auf 
die Regeln der Zivilklage im Strafverfahren. Demnach haben die Geschädigten 
die Möglichkeit, ihre Ansprüche betreffend eine Straftat als Privatkläger im Straf-
verfahren geltend zu machen. Sie haben ihre Forderungen ferner zu beziffern 
und zu belegen. Das Gericht entscheidet über das Schicksal der geltend gemach-
ten Forderungen (Art. 122 ff. StPO). Im Falle eines Schuldspruches, wie vorlie-
gend, hat die Beurteilung der Zivilklage zwingend und in Form eines materiellen 
Sachurteils zu erfolgen. Im Gegensatz zur früheren Praxis trifft das Gericht neu-
rechtlich die Obliegenheit der Prüfung und Entscheidung über anhängig gemach-
te Zivilklagen – unabhängig davon, ob eine beschuldigte Person schuldig gespro-
chen wird oder nicht. Dabei gilt zu bedenken, dass der strafrechtlichen Einzie-
hung und Restitution der Vorrang gegenüber dem Konkursverfahren zukommt 
(Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 70 N 10 m.w.H.). Anders würde es sich nach 
Auffassung des Gerichts verhalten, wenn die Zivilansprüche auf den Zivilweg 
verwiesen worden wären. Nachdem diese indes zu grossen Teilen gutgeheissen 
wurden (bzw. die Verjährung noch in keinem massgeblichen Teil eintrat), recht-
fertigt es sich konsequenterweise nicht, die beschlagnahmten Güter der Kon-
kursmasse zukommen zu lassen. 

4. Der Vollständigkeit halber gilt es darauf hinzuweisen, dass in casu kein Raum für 
die Anwendung von Art. 73 StGB besteht, nachdem die Einziehung der Vermö-
genswerte einzig im Hinblick auf die Verwertung zugunsten der Geschädigten er-
folgt und mithin keine Einziehung im eigentlichen Sinne zugunsten des Staates 
ergeht.

5. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 534 FS betreffend den Beschuldigten
sowie betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) sind mit Verweis 
auf das Datenschutzgesetz zu vernichten. Die Firma Forensic Computing Ser-
vices wird mit der Vernichtung beauftragt.

VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 
426 Abs. 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt, so können ihr die Verfahrens-
kosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuld-
haft die Einleitung des Verfahrens bewirkt hat (Art. 426 Abs. 2 StPO).

Soweit eine Verurteilung des Beschuldigten erfolgt, sind ihm nach dem Gesagten 
die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Vom Vorwurf des gewerbsmässigen Betrugs 
sowie der qualifizierten Geldwäscherei vor dem 9. März 2001 ist der Beschuldigte 
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freizusprechen, wobei die entsprechenden Vorwürfe bis zum 18. April 1998 be-
reits infolge Verjährung teilweise einzustellen sind. Diesbezüglich sind die Verfah-
renskosten auf die Staatskasse zu nehmen. Ermessensweise rechtfertigt es sich 
bei diesem Verfahrensausgang, dem Beschuldigten 80 % der Verfahrenskosten 
von CHF 197’997.10 (Untersuchungskosten CHF 157'800.00, Gerichtskosten 
CHF 15‘000.00 und Verteidigungskosten CHF 25'197.10), aufzuerlegen, was ei-
nen Betrag von CHF 158‘397.70 ausmacht. Die übrigen Verfahrenskosten sind 
auf die Staatskasse zu nehmen. 

2. Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person in Anwendung 
von Art. 433 Abs. 1 StPO einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung 
im Verfahren, wenn sie obsiegt oder die beschuldigte Person in Anwendung von 
Art. 426 StPO kostenpflichtig ist. Der Entschädigungsanspruch beschränkt sich 
auf die im Zusammenhang mit dem Verfahren entstandenen Auslagen und Um-
triebe. Voraussetzung für die Zusprechung einer Entschädigung ist, dass die Pri-
vatklägerschaft diese bei der Strafbehörde beantragt, beziffert und belegt. Der 
Untersuchungsgrundsatz vermag diesbezüglich nicht zu greifen. Auf nicht bezif-
ferte und nicht belegte Entschädigungsforderungen tritt die Strafbehörde nicht ein 
(Art. 433 Abs. 2 StPO).

2.1 Die Zivilforderungen der von den Rechtsanwälten van der Walt (Urs Röthlin und 
Urs Röthlin AG), Beeler (Markus Anderegg, Hansjörg Frick, Markus und Veronika 
Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Killer, Edgar Pilger, Marlene 
Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand Empowerment GmbH) und 
Kramer (André Joss und Theo Wisler) vertretenen Privatkläger wurden geschützt, 
weshalb die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Prozessentschädigung 
vorliegen (vgl. zur Bezifferung und Belegung HVP, S. 61 ff.). Ermessenweise 
zeigt es sich an, den Beschuldigten (in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbe-
schuldigten Niggli) zu verpflichten, die Privatkläger André Marc Joss und Theo 
Wisler für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 5'000.00 zu 
entschädigen, die Privatkläger Markus Anderegg, Hansjörg Frick, Markus und Ve-
ronika Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Killer, Edgar Pilger, Marlene 
Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand Empowerment GmbH für ihre 
notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 3'000.00 zu entschädigen
sowie die Privatkläger Urs Röthlin und Urs Röthlin AG für ihre notwendigen Auf-
wendungen im Verfahren mit je CHF 15‘000.00 zu entschädigen.

2.2 Auf die übrigen von den Privatklägern bzw. den Privatklagevertretern geltend 
gemachten Entschädigungsforderungen ist mangels Bezifferung und Belegung 
nicht einzutreten (Art. 433 Abs. 2 StPO).
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3. Am 6. März 2013 wurde der Rechtsanwalt des Beschuldigten als amtlicher Ver-
teidiger eingesetzt (G-act. II-4). Dieser hat mittels Honorarnote eine Entschädi-
gung von CHF 37‘290.95 geltend gemacht (inklusive Auslagen und MwSt., Stun-
denansatz CHF 220.00, vgl. G-act. II-8). Dieser Betrag erscheint mit Ausnahme 
des zu korrigierenden Stundenansatzes gerechtfertigt, indes erst für die Zeit ab 
Einreichung des Gesuchs um amtliche Verteidigung. Der amtliche Verteidiger ist 
daher gestützt auf seine eingereichte Kostennote für seine Aufwendungen mit 
CHF 25'197.10 zu entschädigen (inkl. Auslagen und MwSt.; Stundenansatz dem 
Verfahrensausgang entsprechend CHF 188.00). Aufgrund der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschuldigten wird die Zahlung einstweilen auf die Staatskasse 
genommen. Vorbehalten bleibt die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten in 
Nachachtung von Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO auf 80 % des Gesamthonorars. Vor 
Einreichung des Gesuchs um amtliche Verteidigung ist der Beschuldigte in Nach-
achtung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO dem Verfahrensausgang entsprechend zu 
entschädigen, d.h. in einem Umfang von 20 %. Der Aufwand bis zum 26. Februar 
2013 betrug dabei 28.3 Stunden, was eine Entschädigung von CHF 1‘346.40 
(inkl. MwSt.; Stundenansatz CHF 220.00) ausmacht. Dieser Entschädigungsan-
spruch des Beschuldigten ist mit den Verfahrenskosten in Anwendung von Art. 
442 Abs. 4 StPO zu verrechnen. Anzumerken bleibt, dass sich die Überschrei-
tung des Höchsthonorars gemäss §§ 13 ff. GebTRA (SRSZ 280.411) bzw. die 
Anwendung von § 16 Abs. 1 GebTRA vorliegend durch den Umfang des Strafver-
fahrens ohne weiteres rechtfertigt. Dieses erstreckt sich auf 140 Bundesordner an 
Materialien und Akten. Der Sachverhalt erfordert insbesondere mit Bezug auf den 
vermögensdeliktischen modus operandi eine vertiefte Auseinandersetzung mit in-
terdisziplinären Aspekten. Zudem handelt es sich vorliegend um einen internatio-
nalen Sachverhalt. Nebst dem sprachlich bedingten Mehraufwand wurde die Er-
mittlung überdies durch Formalien und Spezialitäten im Umgang mit Drittländern 
erschwert. Ebenso mit Blick auf die Anzahl der beteiligten Dritten erscheint die 
gesprochene Entschädigung nicht überhöht sondern adäquat.

REINA 
wurde 

für seine 
Aufwen-
dungen 

für die 
eigene 

Verteidi-
gung also 

mit Fr. 
1‘346.40 

belohnt...
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in Anwendung von

Art. 42 Abs. 1, 44 Abs. 1, 47, 49 Abs. 1 und 2, 69 ff., 146 Abs. 1 und 2 i.V.m. 25, 158 
Ziff. 1 Abs. 1 und 3, 251 Ziff. 1, 305bis Ziff. 1 und 2 lit. b und c StGB i.V.m. 25, Art. 70 
ff. aStGB, Art. 186 DBG, § 226 StG-SZ

beschlossen:

Das Verfahren gegen Juan Manuel Reina wegen gewerbsmässigen Betrugs etc. ge-
mäss Sachverhalt der Anklageziffer 1 und wegen banden- und gewerbsmässiger 
Geldwäscherei gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 2 wird für die Zeit vor dem 18.
April 1998 infolge Verjährung eingestellt.

erkannt:

1. Juan Manuel Reina wird schuldig gesprochen 

a) der Gehilfenschaft zu gewerbsmässigem Betrug gemäss Art. 146 Abs. 1 
und 2 StGB gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 1 (Zeitraum ab 9. März 
2001)

b) der Gehilfenschaft zu banden- und gewerbsmässiger Geldwäscherei ge-
mäss Art. 305bis Ziff. 1 und 2 lit. b und c StGB gemäss Sachverhalt der An-
klageziffer 2 (Zeitraum ab 9. März 2001)

c) der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 
Abs. 1 und 3 StGB, der Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 1 StGB 
und des Steuerbetrugs gemäss § 226 StG-SZ sowie Art. 186 DBG gemäss 
Sachverhalt der Anklageziffer 3.

2. Im Übrigen wird Juan Manuel Reina freigesprochen (Zeitraum vor dem 9. März 
2001).

3. Juan Manuel Reina wird mit einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten und als Zusatz-
strafe zu der mit Urteil des Einzelrichters am Strafgericht des Kantons Zug vom 
28. August 2008 ausgefällten Strafe mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 
je CHF 30.00 bestraft.

4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird bei einer Probezeit von 
2 Jahren bedingt aufgeschoben. 

5. Zivilforderungen

1. Die Zivilforderung der AARFIM AG im Betrag von CHF 208'994.25 wird in 
diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird in solidarischer 
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verpflichtet, Michael Zimmermann diesen Betrag zuzüglich 5 % Zins ab mitt-
leren Datums zu bezahlen (Dossier Z 9).

329. Die Zivilforderung von Stefan Zimmermann im Betrag von CHF 31'739.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird in solida-
rischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Mike Niggli verpflichtet, Stefan 
Zimmermann diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 10). 

330. Die Zivilforderung von Werner Zimmermann im Betrag von CHF 125'886.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird in solida-
rischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Mike Niggli verpflichtet, Wer-
ner Zimmermann diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 11). 

331. Die Zivilforderung von Jakob Zumbrunnen im Betrag von CHF 280'000.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird in solida-
rischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Mike Niggli verpflichtet, Jakob 
Zumbrunnen diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 14). 

332. Die Zivilforderung von Rolf Zürcher im Betrag von CHF 22'000.00 wird in 
diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird in solidarischer 
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Mike Niggli verpflichtet, Rolf Zürcher 
diesen Betrag zu bezahlen (U-act. 3.2.621).

333. Die Zivilforderung von Albert und Sylvia Zwartkruis im Betrag von CHF 
35'804.20 wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Juan Manuel Reina wird 
in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Mike Niggli verpflich-
tet, Albert und Sylvia Zwartkruis diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 16). 

6. Die gemäss Beilage 3 zur Anklageschrift vom 23. März 2012 beschlagnahmten 
Gegenstände und Vermögenswerte werden unter Aufhebung der Kontensperren 
eingezogen und – soweit möglich – zugunsten der Privatklägerschaft verwertet 
bzw. verwendet, und im Übrigen der Kantonspolizei Schwyz zur Vernichtung bzw. 
adäquaten Verwendung überlassen.

7. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 559 FS betreffend Juan Manuel Rei-
na sowie betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) werden ver-
nichtet. Die Firma Forensic Computing Services wird mit der Vernichtung beauf-
tragt.

8. Verfahrenskosten

Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus: 
den Untersuchungs- und Anklagekosten 157'800.00
den Gerichtskosten (inkl. Gerichtsgebühr) 21'000.00

... hier wurden 39 Seiten mit Angaben zu den gerichtlich anerkannten Gläubigerguthaben übersprungen...
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den Kosten der amtlichen Verteidigung 25'197.10

Total CHF 203’997.10      

werden Juan Manuel Reina zu 80 % auferlegt und im Übrigen auf die Staatskas-
se genommen. Bezüglich der Kosten für die amtliche Verteidigung bleibt Ziff. 11 
vorbehalten.

9. Parteientschädigungen:

a) Juan Manuel Reina wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldig-
ten Mike Niggli verpflichtet, die Privatkläger André Marc Joss und Theo Wis-
ler für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 5'000.00
zu entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO). 

b) Juan Manuel Reina wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldig-
ten Mike Niggli verpflichtet, die Privatkläger Markus Anderegg, Hansjörg 
Frick, Markus und Veronika Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Kil-
ler, Edgar Pilger, Marlene Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand 
Empowerment GmbH für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit 
je CHF 3'000.00 zu entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO).

c) Juan Manuel Reina wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschul-
digten Mike Niggli verpflichtet, die Privatkläger Urs Röthlin und Urs Röthlin 
AG für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 15'000.00 
zu entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO). 

d) Auf die Übrigen von der Privatklägerschaft geltend gemachten Entschädi-
gungsforderungen für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren wird 
nicht eingetreten (Art. 433 Abs. 2 StPO).

10. Entschädigung:

a) Juan Manuel Reina wird für seine Aufwendungen im vorliegenden Straf-
verfahren mit CHF 1'346.40 (inkl. Auslagen und MwSt.; Stundenansatz CHF 
220.00) entschädigt. 

b) Die Entschädigung gemäss Ziff. a wird mit den Juan Manuel Reina auferleg-
ten Verfahrenskosten aus dem vorliegenden Strafverfahren verrechnet. 

11. Amtliche Verteidigung:

a) Der amtliche Verteidiger RA lic. iur. Sascha Sardisong wird aus der Staats-
kasse mit CHF 25'197.10 (inkl. Auslagen und MwSt.; Stundenansatz CHF 
188.00) entschädigt. 
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b) Der Juan Manuel Reina für die amtliche Verteidigung auferlegte Kostenan-
teil von CHF 20'157.70 wird aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse von 
Juan Manuel Reina einstweilen auf die Staatskasse genommen.

c) Vorbehalten bleibt die Rückzahlungspflicht von Juan Manuel Reina gemäss 
Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO im Umfang von CHF 20'157.70.

12. Zustellung an: 
• die kantonale Staatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Oberstaatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Privatklägerschaft bzw. deren Vertreter (1 CD)
• die Verteidigung für sich und die beschuldigte Person (2/R; 1 CD)

Nach Eintritt der Rechtskraft erfolgt Mitteilung an:
• das Amt für Justizvollzug (z.H. Abteilung Strafvollzug; 1/ES) 
• die Kantonspolizei Schwyz (Ziff. 6/ES)
• die Banken (Ziff. 6/R)
• die Firma FCS Forensic Computing Services (Ziff. 7/R)
• die KOST mit Formular (ES)
• die Kantonale Steuerverwaltung Schwyz (1/R)
• das Bundesamt für Justiz (1/R)
• die Meldestelle für Geldwäscherei (1/R)
• die Eidgenössische Bankenkommission (1/R)

13. Rechtsmittel:

Die Partei, die Berufung angemeldet hat, kann innert 20 Tagen seit der Zustel-
lung des begründeten Urteils beim Kantonsgericht Schwyz, Kollegiumstrasse 28, 
Postfach 2265, 6431 Schwyz, eine schriftliche Berufungserklärung einreichen 
(Art. 398 ff. StPO).

Darin ist anzugeben:
a) ob sie den Entscheid vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b) welche Abänderungen des erstinstanzlichen Entscheids sie verlangt; und
c) welche Beweisanträge sie stellt.

Wer nur Teile des Urteils anficht, hat verbindlich anzugeben, auf welche Teile 
sich die Berufung beschränkt. 
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Zur Beachtung:
Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewährung während der Probezeit 
aufmerksam gemacht:
Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, 
muss sie vorerst nicht bezahlt werden. Bewährt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf 
der Probezeit, muss er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); 
Analoges gilt für die bedingte Freiheitsstrafe.
Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Übrigen vollzogen 
werden (Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),
- wenn der/die Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen 

begeht,
- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen 

missachtet.
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Urteil vom 18. April 2013

SGO 2012 10

Mitwirkend Strafgerichtspräsident lic. iur. Ruedi Beeler
Strafrichter Albert Bingisser, Daniel Montandon,
Claudia Steiner-Lagler und Heinz Weber
ao. Gerichtsschreiberin MLaw Heidi Roth

In Sachen Kantonale Staatsanwaltschaft, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Postfach 75,
8836 Bennau,
Anklagebehörde,
vertreten durch Staatsanwalt lic. iur. Frédéric Störi,

und

Privatklägerschaft,

gegen

Mike Niggli, geb. 30. August 1970 in Luzern, von Emmen LU, des Abraham Anton
und der Vorschla Christoffel, geschieden, Vermögensverwalter, Ap. 304,
Pearl Coast, P.O. Box 124964, Dubai Al Barsha/Vereinigte Arabische Emirate,
beschuldigte Person,
amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. Markus Steiner, Wilenstrasse 136,
8832 Wilen bei Wollerau

Haft 06.10.2004 bis 21.11.2006 (777 Tage) 
22.11.2006 bis 16.8.2007 (268 Tage)
23.04.2008 bis 05.05.2008 (13 Tage)
04.07.2008, 19.15 Uhr bis 08.07.2008, 14 Uhr (4 Tage)
27.03.2009 bis 30.06.2009 (96 Tage)

betreffend gewerbsmässigen Betrug etc.

beides in Brasilien – wurde im 
grosszügig als Haft angerechnet
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hat die Kammer II

nachdem sich ergeben:

1. Am 23. März 2012 überwies die kantonale Staatsanwaltschaft dem Strafgericht 
Schwyz die Anklage in Sachen Mike Niggli (SUB 2011 534 FS; G-act. I-1).

2. Mit Eingabe vom 27. Juni 2012 beantragte der Vertreter der Privatklägerin Urs 
Röthlin AG, die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz sei mit dem Ergreifen er-
forderlicher und geeigneter Massnahmen zur Werterhaltung der in Brasilien be-
schlagnahmten Immobilien des Beschuldigten zu beauftragen (G-act. I-5). 

3. Der Verteidiger der beschuldigten Person liess mit Schreiben vom 22. August 
2012 fristgerecht verlauten, die beschuldigte Person erhebe keine Einwendungen 
gegen das Treffen erforderlicher und geeigneter Massnahmen, wobei diese infol-
ge Zuständigkeitsordnung nicht die Kantonale Staatsanwaltschaft, sondern das 
Gericht selbst zu vollziehen hätte (G-act. I-7).

4. Die Anklagebehörde schlug mit Schreiben vom 28. August 2012 in ihrer Stellung-
nahme vor, vor Ort eine professionelle Immobilienfirma unter Aufsicht der 
Schweizer Botschaft mit dem Ergreifen geeigneter und erforderlicher Massnah-
men zu betrauen (G-act. I-8). 

5. Mit Beschluss vom 20. September 2012 ordnete das vorliegend urteilende Ge-
richt die vorzeitige Verwertung der entsprechenden Immobilien an, wobei der Er-
lös mit Beschlag belegt wurde. Des Weiteren wurde das Erbeten um Vollzug 
durch die Föderalistische Republik Brasilien festgehalten (G-act. I-13).

6. Gestützt auf den Staatsvertrag vom 12. Mai 2012 zwischen der Föderalistischen 
Republik Brasilien und der Schweizerischen Eidgenossenschaft wurde mittels 
Rechtshilfeersuchen vom 8. Oktober 2012, überstellt mittels Bundesamt für Jus-
tiz, sodann der Brasilianische Staat um den Vollzug des vorab erwähnten Be-
schlusses erbeten (G-act. I-10).

7. Nach Prüfung der Anklage setzte die Verfahrensleitung mit Verfügung vom 
13. Dezember 2012 den Parteien Frist um Beweisanträge zu stellen und zu be-
gründen (G-act. I-19). 

8. Die eingereichten Anträge (G-act. I-39, 42 und 73) wurden den Parteien zur Stel-
lungnahme zugestellt (G-act. I-45 f.), welche sich diesbezüglich nicht weiter ver-
nehmen liessen. 
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9. Mit Verfügung vom 6. März 2013 wurden die seitens der Parteien eingereichten 
Dokumente zu den Akten genommen und der beschuldigten Person freies Geleit 
gewährt (G-act. I-59).

10. Die Parteien wurden in der Folge zur Hauptverhandlung vom 11. und 12. April 
2013 vorgeladen (G-act. I-47). 

11. Der Hauptverhandlung blieb die beschuldigte Person in entschuldigter Abwesen-
heit fern und wurde demnach zur Person, zur Anklage und zu den Ergebnissen 
des Vorverfahrens nicht befragt. 

12. Im Rahmen der Vorfragen monierte die Verteidigung einerseits die Rechtsgenüg-
lichkeit der Anklageschrift und erkannte ein Prozesshindernis in Zusammenhang 
mit dem Auslieferungsverfahren Argentiniens, wobei er folgende Anträge stellte:

Vorfragen

a) Das Strafverfahren gegen Mike Niggli sei einzustellen.

b) Sämtliche Zivilforderungen seien auf den Zivilweg zu verweisen.

c) Über die beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte sei gemäss richterli-
chem Ermessen zu befinden.

d) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Kantons Schwyz, wobei der 
von Mike Niggli bereits erstandene Freiheitsentzug finanziell nicht abzugelten sei, so-
dass dieser in einem künftigen Strafverfahren gemäss Art. 51 StGB für Mike Niggli 
weiterhin vollumfänglich anrechenbar bleibt. 

e) Der amtliche Verteidiger sei angemessen zu entschädigen.

Das Gericht kam nach Beratung betreffend die Vorfragen zum Schluss, diese im 
Hauptpunkt abzuhandeln.

13. Die Verteidigung der beschuldigten Person beantragte vor Schranken im Rahmen 
des Beweisergänzungsverfahrens vier Fotos betreffend die Haftbedingungen in 
Brasilien zu den Akten zu nehmen. Diesem Antrag wurde entsprochen.

14. Nach Abschluss des Beweisverfahrens folgten die Anträge der Parteien:

a) Anklagebehörde:

Der Beschuldigte Niggli sei im Sinne der Anklage wegen gewerbsmässigem Betrugs 
und Geldwäscherei sowie Anstiftung im Sinne von Art. 24 StGB zu mehrfacher unge-
treuer Geschäftsbesorgung im Sinne von Artikel 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB, zu Urkunden-
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fälschung im Sinne von Artikel 251 Ziff. 1 StGB und zu Steuerbetrug nach § 226 des 
Steuergesetzes des Kantons Schwyz und Artikel 186 des Bundesgesetzes über die di-
rekte Bundessteuer, schuldig zu sprechen.

Der Beschuldigte Niggli sei wie folgt zu bestrafen:

7 Jahre Freiheitsstrafe zuzüglich einer Geldstrafe von 500 Tagessätzen à CHF 150.00.

Die beantragte Freiheits- und Geldstrafe für den Beschuldigten Niggli ist als Zusatz-
strafe zu Urteil des Kantonsgerichts Schwyz vom 23.8.2007 auszusprechen.

Die erstandene Untersuchungs- und Auslieferungshaft sei dem Beschuldigten Niggli an 
seiner Strafe anzurechnen.

Von Ersatzforderungen sei aufgrund der voraussichtlichen Uneinbringlichkeit im Sinne 
von Art. 71 Abs. 2 StGB abzusehen.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte des Beschuldigten seien einzuziehen und zu 
verwerten und der Veräusserungserlös anteilsmässig zur Deckung der Verfahrens- und
Strafvollzugskosten sowie anteilsmässig für den Ersatz der Opfer zugefügten Schäden, 
soweit nicht anderweitig bereits ersetzt, zu verwenden.

Unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschuldigten, und zwar im Umfang von 3/4 zu 
Lasten des Beschuldigten Niggli.

b) Privatkläger:

RA Dr. iur. Eugen Fritschi::

1. Es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte der Beschuldigten und der FX Midex 
SA / BID Midex SA freizugeben und der Konkursmasse der IPCO Investment AG in 
liq. zuzuführen. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschuldigten bzw. des
Staates.

RA lic. iur. Désirée van der Walt:

1. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien im Sinne 
der Anklage schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, der Privatklägerin Urs Röthlin AG CHF 2'064'360.85 nebst Zins zu 5 % 
seit 23. Januar 2004 zu bezahlen, unter Vorbehalt der Nachklage.

3. Die Beschuldigten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss seien solidarisch 
zu verpflichten, dem Privatkläger Urs Röthlin CHF 1'922'704.14 nebst Zins zu 5 % seit 
23. Januar 2004 zu bezahlen.
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4. Sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte und Gegenstände der beschuldigten 
Niggli, Reina und Duss (vgl. Beilage 4 zu den Anklageschriften) seien einzuziehen, zu 
verwerten und der Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatklä-
ger, eventualiter zu Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der 
Gesamtheit der Geschädigten zu verwenden.

5. Insbesondere seien die in Brasilien beschlagnahmten Immobilien des Beschuldigten 
Niggli (vgl. Beilage 3 pag. 39.149 der Anklage) einzuziehen, zu verwerten und der 
Nettoerlös sei vorab zur Deckung der Forderungen der Privatkläger, eventualiter zu 
Gunsten der Abtretungsgläubiger, subeventualiter zu Gunsten der Gesamtheit der Ge-
schädigten zu verwenden.

6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschuldigten.

RA Dr. iur. Bruno Beeler:

1. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien im Sinne der Anklage 
schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen.

2. Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Cornelia Duss seien in solidarischer Haft-
barkeit zu verpflichten,

a. dem Privatkläger Markus Anderegg Fr. 51'800.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

b. dem Privatkläger Hansjörg Frick Fr. 728'224.65 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;

c. den Privatklägern Markus und Veronika Keinath Fr. 45'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

d. den Privatklägern Daniel und Melanie Kieser Fr. 383'000.-- nebst Zins zu 5 % ab 
dem 1. Mai 2004 zu bezalen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3;

e. dem Privatkläger Roland Killer Fr. 96'200.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 2004 
zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen Anteils 
gemäss Ziffer 3;

f. dem Privatkläger Edgar Pilger Fr. 266'407.60 nebst Zins zu 5 % ab dem 1. Mai 
2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugesprochenen 
Anteils gemäss Ziffer 3;
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g. der Privatklägerin Marlene Tschanz Fr. 276'100.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

h. dem Privatkläger Modest Maissen-Hofer Fr. 39'700.-- nebst Zins zu 5 % ab dem 
1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zugespro-
chenen Anteils gemäss Ziffer 3;

i. der Privatklägerin Brand Empowerment GmbH Fr. 1'059'504.80 nebst Zins zu 5 % 
ab dem 1. Mai 2004 zu bezahlen, dies abzüglich des vom Strafrichter direkt zuge-
sprochenen Anteils gemäss Ziffer 3.

3. Die von den Strafuntersuchungsbehörden beschlagnahmten Gelder und Sachwerte 
seien einzuziehen, die Sachwerte seien in Geldwerte zu verwerten, und vom Netto-
gesamtwert sei den Privatklägern gemäss Ziffer 2a) bis 2i) im Sinne von Art. 73 StGB 
eine möglichst grosse Summe bzw. Quote zuzusprechen und auszuzahlen, maximal 
aber im Umfang der jeweiligen Zivilforderung gemäss Ziffer 2. In diesem Umfang 
treten die Privatkläger nötigenfalls ihre Forderungen dem Staat Schwyz ab.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen, und 
zwar in solidarischer Haftbarkeit.

Fürsprecher Friedrich Kramer:

1. Die Beschuldigten seien u.a. wegen gewerbsmässigen Betrugs schuldig zu sprechen 
und zu einer richterlich ermessensweise festzulegenden Freiheitsstrafe zu verurteilen.

2. Adhäsionsweise seien die Beschuldigten in solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
den nachfolgenden Privatklägern Schadenersatz zu bezahlen, nämlich:

a) an André Joss Fr. 200'000.--

b) an Teho Wisler Fr. 62'400.--

3. Die Beschuldigten seien in solidarischer Haftung zu verurteilen, eine nach richterli-
chem Ermessen betragsmässig zu bestimmende Entschädigung des Rechtsbeistands 
der beiden Privatkläger zu bezahlen, dies aufgrund der eingereichten Honorarnoten 
vom 18.3.2013

a) für André Joss einerseits,

b) und Theo Wisler anderseits.

4. Die Verfahrenskosten seien den Beschuldigten vollumfänglich aufzuerlegen.

5. Unter Vorbehalt der Zusprechung der Zivilklagen seien die vom Gericht eingezogenen 
und noch einzuziehenden Vermögenswerte, in Abtretung der Zivilforderungen an den 
Staat, zu Gunsten der Privatkläger Joss und Wisler zu verwenden, dies in Anwendung 
von Art. 73 StGB.
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RA Dr.iur. Benisowitsch:

Gestützt auf die von meinem Klienten getätigten Einzahlungen und die von der IPCO per 
1. April 2004 erstellte Abrechnung ist der geltend gemachte Schaden in der Höhe von 
CHF 347'351.-- (zuzüglich 5 % Zins seit Ende April 2004) ausgewiesen und daher ins 
Urteil aufzunehmen. Rückzahlungen wurden bis dato von der IPCO keine geleistet. Die 
Beschuldigten sind vom Gericht der eingeklagten Delikte schuldig zu sprechen. Die 
Beschuldigten sind zu verpflichten, dem Geschädigten Hilber für die anwaltliche 
Vertretung eine angemessene Entschädigung zu bezahlen, welche vom Strafgericht 
festzulegen ist.

RA Dr. iur. Markus Räss:

1. Die beschuldigten Personen seien im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und 
angemessen zu bestrafen.

2. Die beschuldigten Personen seien zu verpflichten, dem Privatkläger Jean-David 
Sauser

CHF 160'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen; und
EUR 200'000.-- zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 01.04.2004 zu bezahlen;

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beschuldigten Personen.

RA lic. iur. Christoph Trütsch:

1. Es seien die Angeklagten Mike Niggli, Juan Manuel Reina und Flavia Duss solidarisch 
zu verpflichten, dem Geschädigten Rudolf Janzi Schadenersatz in der Höhe von CHF 
445'075.86, zuzüglich Zins zu 5 % seit 27.4.2004, zu bezahlen.

2. Es sei der gemäss Ziff. 1 vorstehend geltend gemachte Betrag (zuzüglich Zins zu 5 % 
seit 27.4.2004) dem Geschädigten Rudolf Janzi aus den einzuziehenden Gegen-
ständen und Vermögenswerten bzw. deren Verwerterlös zuzusprechen, wobei dies-
falls die Forderung des Geschädigten Rudolf Janzi im gutheissenden Umfang an den 
Staat abgetreten wird.

3. Alles unter solidarischer Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Angeklag-
ten.

Fürsprecher Marc F. Suter:

1. Die Beschuldigten und Beklagten seien unter solidarischer Haftbarkeit zu verurteilen, 
dem Kläger 1 (Daniel Peter), CHF 168'000.--, dem Kläger 2 (Han Bos) CHF 310'000.--
und der Klägerin 3 (Emilie Bos) CHF 250'000.-- zu bezahlen.

2. Eventuell: die Zivilansprüche der Kläger 1 bis 3 seien dem Grundsatze nach unter 
Feststellung der solidarischen Haftung der Beschuldigten und Beklagten zu beurteilen 
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und zuzusprechen und zur Bestimmung der Höhe der Forderungen an den Zivilrichter 
zu verweisen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen

RA lic. iur. Hans Werner Stössel:

Wir schliessen uns den Anträgen der Staatsanwaltschaft an und ersuchen um kosten-
und entschädigungsfällige Gutheissung der Zivilforderungen.

c) Verteidigung

1. Mike Niggli sei freizusprechen, soweit das Verfahren nicht einzustellen ist.

2. Die Zivilforderungen seien abzuweisen, soweit sie nicht auf den Zivilrechtsweg zu 
verweisen sind.

3. Über die beschlagnahment Gegenstände und Vermögenswerte sei gemäss richterli-
chem Ermessen zu befinden.

4. Unter Koste- und Entschädigungsfolge zulasten des Kantons Schwyz, wobei der von 
Mike Niggli bereits erstandene Freiheitsentzug finanziell nicht abzugelten sei, sodass 
dieser in einer allfälligen Weiterführung dieses Strafverfahrens gemäss Art. 51 StGB 
für Mike Niggli weiterhin vollumfänglich anrechenbar bleibt.

5. Der amtliche Verteidiger sei angemessen zu entschädigen.

15. Im Anschluss an die Urteilsberatung vom 18. April 2013 wurde das Urteil schrift-
lich eröffnet und eine Medienmitteilung verschickt (G-act. I-76).

16. In der Folge verzichteten die Anklagebehörde und die überwiegende Mehrheit der 
Privatkläger stillschweigend auf eine Urteilsbegründung (G-act. I-85 ff.), wohinge-
gen der Beschuldigte und 80 Privatkläger Berufung gegen das Urteil anmeldeten 
(G-act. I-102 und I-107).
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in Erwägung:

I. Vorfragen

1. Dispensierung des Beschuldigten

1.1 Am 9. April 2013 teilte der Verteidiger des Beschuldigten mit, sein Mandant wer-
de an der Hauptverhandlung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen 
können und beantragte, diesen zu dispensieren (G-act. I-70; Parteivortrag der 
Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Gegen das Dispensierungsgesuch 
erwuchs von den an der Hauptverhandlung anwesenden Verfahrensbeteiligten 
keine Opposition (HVP [G-act. I-89], S. 4 ff.).

1.2 Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom per-
sönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht 
und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3 StPO).

1.3 Die für die Dispensierung erforderlichen wichtigen Gründe waren in casu in der 
gesundheitlichen Situation des Beschuldigten zu suchen, wozu auf die (unbestrit-
ten gebliebenen) Ausführungen der Verteidigung verwiesen werden kann (Partei-
vortrag der Verteidigung betreffend Abwesenheit, S. 2 ff.). Aufgrund der umfas-
senden Erhebungen im Vorverfahren erschien die Anwesenheit des Beschuldig-
ten vor Schranken nicht als erforderlich, weshalb dem Dispensierungsersuchen 
antragsgemäss stattzugeben war. Die Verhandlung wurde mithin – mit Ausnahme 
der entsprechenden Befragung und des Schlussworts – durchgeführt, als ob der 
Beschuldigte anwesend gewesen wäre (vgl. Niklaus Schmid, StPO Praxiskom-
mentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 336 N 8).

2. Auslieferungsverfahren

2.1 Die Verteidigung beantragte im Vorfrageverfahren die Einstellung des Verfahrens 
gegen den Beschuldigten. Zur Begründung führte sie aus, dass in Nachachtung 
des Spezialitätsprinzips lediglich der Sachverhalt gemäss Haftbefehl Nr. 
129/2004 RF vom 7. April 2004 bzw. gemäss Auslieferungsentscheid vom 20. 
Mai 2008 Gegenstand der vorliegenden Verhandlung bilden könne, woran weder 
die Kontaktnahme mit dem argentinischen Verwaltungsbeamten noch die Zu-
stimmung zum vereinfachten Auslieferungsverfahren etwas ändern würden (Par-
teivortrag der Verteidigung betreffend Vorfrage, S. 4 ff.). Die übrigen Verfahrens-
beteiligten wendeten demgegenüber ein, das Spezialitätsprinzip sei nicht verletzt 
und das Vorbringen der Verteidigung rechtsmissbräuchlich (HVP, S. 8 ff.). 
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2.2 Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Auslieferungsvertrags zwischen der Schweiz und der 
Argentinischen Republik (SR 0.353.915.4) können die Personen, deren Ausliefe-
rung gewährt worden ist, für Verbrechen oder Vergehen, welche früher als die der 
Auslieferung zugrunde liegenden Delikte begangen worden sind, oder für Hand-
lungen, welche mit solchen Verbrechen und Vergehen in Verbindung stehen, nur 
verfolgt und bestraft werden, wenn der Auslieferungsstaat u.a. hierzu seine Zu-
stimmung erteilt. Diese Bestimmung normiert den völkerrechtlich allgemein aner-
kannten und das gesamte Auslieferungsrecht beherrschenden Grundsatz der 
Spezialität, wonach die ausgelieferte Person wegen Taten, die sie vor der Über-
gabe begangen hat und für welche die Auslieferung nicht bewilligt worden ist, im 
vormals ersuchenden Staat nicht strafrechtlich verfolgt werden darf (Urteil des 
Bundesgerichts 6S.379/2003 vom 1. Dezember 2004 E. 2.3 m.w.H.).

2.3 Entgegen der Auffassung der Verteidigung liegt eine Verletzung des Spezialitäts-
prinzips nicht vor. Es lässt sich zwar festhalten, dass der Auslieferungsentscheid 
vom 20. Mai 2008 auf den Haftbefehl Nr. 129/2004 RV vom 7. April 2004 Bezug 
nimmt (U-act. 4.3.970/8 f.). Doch spricht der Entscheid demgegenüber zweimal 
von den auf Seite 60/5 beschriebenen Dokumenten (U-act. 4.3.970/4 und 6), zu 
welchen unbestrittenermassen der Haftbefehl Nr. 203/2008 vom 2. Mai 2008 ge-
hört (so auch Parteivortrag Verteidigung betreffend Vorfrage, S. 12). Daran än-
dert nichts, dass der Auslieferungsrichter das Interesse der Schweiz an der Aus-
lieferung des Beschuldigten bejahte, „ohne die auf Seite 60/5 beschriebenen Do-
kumente weiter zu analysieren“ (U-act. 4.3.970/6). Damit konnte nicht gemeint 
sein, dass die entsprechenden Dokumente gar nicht analysiert wurden, sondern 
bloss, dass diese (aufgrund der Einwilligung in die Auslieferung) nicht vertieft 
analysiert wurden. Dies deckt sich mit der Erkenntnis im Auslieferungsentscheid, 
wonach der Eilantrag in Übereinstimmung mit den Feststellungen auf Seite 60/5 
erfolgt sei (U-act. 4.3.970/4). Es kommt hinzu, dass dem argentinischen Ausliefe-
rungsrichter augenscheinlich einzig und alleine der Haftbefehl Nr. 203/2008 vom 
2. Mai 2008 vorlag, was sich bereits aus dem Schreiben des Bundesamts für Jus-
tiz an die Schweizerische Botschaft in Argentinien vom 7. Mai 2008 ergibt (U-act. 
4.3.922). Dies wurde alsdann von den argentinischen Rechtshilfebehörden auf 
Nachfrage hin entsprechend bestätigt (U-act. 4.3.367A und 4.3.371/A). Vor die-
sem Hintergrund ist mit der Anklagebehörde von einem Versehen des argentini-
schen Auslieferungsrichters auszugehen, welcher sich offensichtlich durch den in
der Datenbank von Interpol genannten Haftbefehl fehlleiten liess (vgl. U-act. 
4.3.364A f.; so auch U-act. 4.3.367A). Daran ändern weder die geltend gemachte 
behauptete Gehörsverletzung vor dem argentinischen Auslieferungsrichter noch 
der Umstand etwas, dass im Auslieferungsentscheid nicht ausdrücklich auf den 
Sachverhalt gemäss Haftbefehl vom 2. Mai 2008 eingegangen wird (zu diesem 
U-act. 4.3.908 ff.). Obschon der Auslieferungsentscheid nicht als vollends ge-
glückt erscheint, wird in diesem – wie erwähnt – zweimal auf den neuen Haftbe-
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fehl Bezug genommen, wobei die Unzulänglichkeiten augenscheinlich in Zusam-
menhang mit der Einwilligung des Beschuldigten stehen. Nach dem Gesagten 
liegt keine Verletzung des Spezialitätsprinzips im Recht, weshalb eine Beurtei-
lung der vorliegenden Angelegenheit ergehen kann.

2.4 Dies gilt umso mehr, als das Vorbringen der Verteidigung in casu keinen Rechts-
schutz verdient. So wurde der Verteidigung am 1. April 2010 der übersetzte 
Rechtshilfeentscheid zugestellt (U-act. 2.3.380). Die Rüge der Verletzung des 
Spezialitätsprinzips trug der Verteidiger indes erst vor Schranken und damit über 
drei Jahre nach dessen Kenntnisnahme vor (vgl. hierzu Parteivortrag der Vertei-
digung betreffend Vorfrage, S. 21). Selbst als der Verteidigung am 26. April 2011 
(U-act. 2.3.409) die Aktennotiz vom 31. März 2011 betreffend Rechtmässigkeit 
der Auslieferung aus Argentinien zugestellt wurde (U-act. 4.3.363A ff.), reagierte 
diese bis vor Schranken nicht. Vor diesem Hintergrund erweist es sich als 
rechtsmissbräuchlich, erst anlässlich der Hauptverhandlung die Nichteinhaltung 
des Spezialitätsprinzips vorzubringen, was umso mehr gilt, als der Beschuldigte 
in die damalige Auslieferung einwilligte (vgl. U-act. 4.3.970/5) und diesem für die 
Hauptverhandlung gar freies Geleit gewährt wurde (G-act. 59). 

2.5 Gegen einen Verstoss gegen das Spezialitätsprinzip spricht schliesslich, dass 
dem Beschuldigten per 1. August 2010 die Ausweisschriften zurückgegeben wur-
den und er sich mithin seitdem frei bewegen konnte (U-act. 6.1.311A). Bis zur 
Hauptverhandlung verblieben seitdem nahezu drei Jahre, in welcher Zeit die 
dreimonatige Schonfrist gemäss Art. 8 Abs. 3 des Auslieferungsvertrags längst 
auslief. Die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit spricht vor diesem Hin-
tergrund nicht gegen das Spezialitätsprinzip, zumal dem Beschuldigten für die 
Hauptverhandlung gar freies Geleit gewährt und dieser hernach – wie vorstehend 
erwähnt – von der Hauptverhandlung dispensiert wurde. Nachgerade die Gewäh-
rung des freien Geleits zeigt auf, dass dem Beschuldigten die Folgen einer Ein-
reise in die Schweiz bekannt waren, weshalb sich eine weitergehende Orientie-
rung über die Bedeutung der Schonfrist nicht anzeigte. Nach dem Gesagten kann 
ebenso unter diesen Umständen eine Beurteilung ergehen (vgl. hierzu Urteil des 
Bundesgerichts 6B_696/2010 vom 15. Februar 2011 E. 1.3.2 m.w.H.).

3. Anklageprinzip

3.1 Die Verteidigung rügte vor Schranken alsdann eine Anklageprinzipsverletzung in 
diversen Punkten. So könne dem Anklagesachverhalt nicht entnommen werden, 
welche Personen im Sinne von angeblich Geschädigten wann und wo um wel-
chen Betrag geschädigt worden seien. Zwar habe die Anklage mittels Beilage 1 
eine Liste von Geschädigten als integrierter Bestandteil der Anklageschrift erklärt. 
Der Liste könne dennoch nicht entnommen werden, ab wann und während wel-



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       107

Strafgericht Schwyz
12

 

 

 

cher Dauer eine Person Kunde der IPCO gewesen sei. Auch sei nicht klar, wann 
sie welche Beträge der IPCO überlassen habe und mit welchem Mittel sie in die 
Irre geführt hätte werden sollen. Die Liste sei gänzlich in Zweifel zu ziehen. Die 
Nettoverluste der Kunden der ICPO decke sich beispielsweise nicht mit dem an-
geklagten Schaden (vgl. Plädoyer der Verteidigung, S. 8 ff.). Aus der Anklage-
schrift sowie aus den Beilagen könne nicht entnommen werden, welcher Ge-
schädigte wo, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem strafrechtlich relevanten Bei-
trag in die Irre geführt worden sei und so Schaden erlitten habe (Plädoyer der 
Verteidigung, S. 18). 

3.2 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft 
gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts 
beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat (Art. 9 Abs. 1 StPO). Die Ankla-
geschrift bezeichnet möglichst kurz, aber genau, die der beschuldigten Person 
vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der 
Tatausführung (Art. 325 Abs. 1 lit. f StPO). Der Anklagegrundsatz bezweckt den 
Schutz der Verteidigungsrechte des Angeklagten und dient dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK; BGE 126 I 
19 E. 2a). Nach diesem Grundsatz bestimmt die Anklage das Prozessthema. Ge-
genstand des gerichtlichen Verfahrens können mithin nur Sachverhalte sein, die 
dem Angeklagten in der Anklageschrift vorgeworfen werden. Diese muss die Per-
son des Angeklagten sowie die ihm zur Last gelegte Delikte in ihrem Sachverhalt 
so präzise umschreiben, dass die Vorwürfe im objektiven und subjektiven Bereich 
genügend konkretisiert sind (Umgrenzungsfunktion). An diese Anklage ist das 
Gericht gebunden. Die Anklage fixiert somit das Verfahrens- und Urteilsthema 
(Immutabilitätsprinzip). 

3.3 Im Sinne der Sicherstellung einer gehörigen Verteidigung sowie der eigenen 
Sorgfaltspflicht ist es nachvollziehbar, dass der Verteidiger interessiert ist an ei-
ner möglichst detaillierten und präzisen Umschreibung der in concreto gerügten 
Angaben. Allerdings ist dies insbesondere bei Massendelikten wie dem vorlie-
genden auch aus prozessökonomischen Gründen nicht immer möglich. Es ge-
nügt bei Seriendelikten eine allgemeine rechtliche Würdigung, wenn die Fälle in 
tatsächlicher Hinsicht gleichgelagert sind und sich bezüglich der Opfergesichts-
punkte nicht wesentlich unterscheiden. Der Richter darf sich zwar nicht auf die 
Beurteilung des Handlungsmusters beschränken, sondern muss anschliessend 
auch die Einzelfälle prüfen. Doch selbst wenn solche in deutlicher Weise vom üb-
lichen Handlungsmuster abweichen würden, führte dies im Resultat dennoch 
nicht zur Verneinung der allgemein gegebenen Tatbestandselemente (BGE 119 
IV 284 E. 5). Vor diesem Hintergrund ist es weder sachdienlich noch notwendig, 
bei jedem Einzelnen der Geschädigten die entsprechende Irreführung mit Angabe 
des Tatorts und Zeitpunkts anzugeben (vgl. auch Wohlers, in: Donatsch/Hansja-



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       108

Strafgericht Schwyz
13

 

 

 

kob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zü-
rich/Basel/Genf, 2010, N 11 zu Art. 9 StPO). Bezüglich des Anklageinhalts ge-
mäss Art. 325 Abs. 1 StPO – insbesondere lit. f leg.cit. – ist der Strafverfolgungs-
behörde demnach nichts vorzuwerfen. Weiter lässt sich aus den Aussagen zum 
Sachverhalt der vernommenen Privatklägerschaft eine einheitliche Argumentation 
entnehmen (vgl. Geschädigtenaussagen U-act. 26.1.255 ff.; U-act. 26.4.69 N 46 
ff.; U-act. 26.7.99 N 35 ff. zur Relevanz der Zertifizierung). Die Privatkläger fühlen 
sich vom Beschuldigten sowie den Mitbeschuldigten „getäuscht“ und „betrogen“. 
Die geforderte Gleichheit der Fälle in tatsächlicher Hinsicht ist gegeben. 

3.4 Wie die Verteidigung richtig bemerkt, haben sich nicht alle Kunden der IPCO als 
Privatkläger im vorliegenden Verfahren konstituiert und die Anklageschrift bzw. 
deren Beilagen ermöglichen keine Rückschlüsse auf die jeweils individuellen 
schädigenden Momente. Allerdings muss die Anklage dies – entgegen den ent-
sprechenden Vorbringen der Verteidigung – aufgrund des Vorliegens von Mas-
sendelinquenz auch nicht tun. Wenn die Tatzeit (ohne Berücksichtigung der ver-
jährten Tatbestandsabschnitte) mit sieben Jahren angegeben wird, dann stimmt 
diese Zeitangabe mit dem Zeitraum überein, in welchem der Beschuldigte und
Dritte mittels der IPCO die Kunden in ihrer Gesamtheit betrogen haben sollen.
Letztere sind überdies vollständig und mit Angabe der entsprechenden Adressen 
aufgeführt, da sich die Anklagebehörde – zu Recht, wie noch zu zeigen sein wird 
– auf Gefährdungsschaden berief, welcher lediglich in der Gesamtheit der Kun-
den und ihren Geldern ausgewiesen werden kann. Aufgrund der grossen Menge 
der Einzahlungen konnte es mit der Zusammenfassung sein Bewenden haben, 
was umso mehr gilt, als sich eine entsprechende Zusammenstellung der Einzah-
lungen ohne weiteres den Akten entnehmen lässt (vgl. U-act. 5.3.229D), auf wel-
che in einem Fall wie dem vorliegenden zwingend zurückzugreifen ist. 

4. Verjährung

4.1 Die Verjährungsfrist beträgt in casu für die Vorwürfe des gewerbsmässigen Be-
trugs und der qualifizierten Geldwäscherei sowohl nach altem wie neuem Verjäh-
rungsrecht 15 Jahre (Art. 97 Abs. 1 lit. b StGB; Art. 70 und 72 aStGB in der bis 
Ende September 2002 geltenden Fassung). Das alte Verjährungsrecht gilt dabei 
für die Vorwürfe bis Ende September 2002 für den Beschuldigten als das mildere, 
nachdem das frühere Recht keine Regelung kannte, wonach die Verjährung mit 
dem Ergehen eines erstinstanzlichen Urteils nicht mehr eintritt (so Art. 97 Abs. 3 
StGB). Mit anderen Worten lässt die Einreichung ordentlicher Rechtsmittel nach 
altem Recht die Verjährung nicht ruhen (BSK StGB-Zurbrügg, 3. Aufl., Basel 
2013, Art. 72 aStGB N 9), weshalb ein allfälliger Weiterzug zu einer fortlaufenden 
Verjährung in der vorliegenden Angelegenheit führt.
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4.2 Nachdem vorliegend sowohl beim gewerbmässigen Betrug als auch bei der quali-
fizierten Geldwäscherei kein Dauerdelikt im Recht liegt und ebenso nicht von ei-
ner natürlichen Handlungseinheit auszugehen ist (BGE 131 IV 83 E. 2.4.1 
m.w.H.), erweisen sich die dem Beschuldigten vorgeworfenen Tathandlungen für 
die Zeit vor dem 18. April 1998 als verjährt. Dies gilt vorliegend umso mehr, als 
die Einzahlungen der einzelnen Kunden entweder einmalig erfolgten oder in nicht 
periodischen Abständen eingingen. Der Beschuldigte liess dabei (via der IPCO-
Mitarbeiter) durch unwahre und unvollständige Angaben Geldleistungen durch die
Kunden erwirken. Die dafür ausschlaggebenden Täuschungen und Irreführungen
der Kunden geschahen grundsätzlich zu Beginn der entsprechenden Beziehun-
gen. Wenn die Kundenberater die einzelnen Geschädigten in der Folge zwecks 
Kundengespräch kontaktierten, dann nur, um das anfangs aufgebaute Vertrauen 
zu erneuern bzw. den erzielten Investitionswillen nicht zu durchbrechen. Die Tat-
handlung musste nicht mehr wiederholt werden. Das anfängliche Erwirken von 
Zahlungen führte ferner zum Deliktserfolg, welcher alsdann mit jeder Zahlung neu 
vollendet wurde. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente, 
die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest sinn-
gemäss erfassen würden. Nach dem Gesagten ist für den Vorwurf des gewerbs-
mässigen Betrugs von einem Betrag von CHF 4‘025‘486.00 auszugehen, welcher 
von der Verjährung betroffen ist und um welchen der Gefährdungsschaden von 
CHF 125‘684‘166.98 zu kürzen ist (vgl. hierzu die Zusammenstellung der Kun-
deneinzahlungen in U-act. 5.3.229D). Der Schaden beträgt damit noch ca. CHF 
121.5 Mio. Um den nämlichen Betrag von etwas über CHF 4 Mio. gilt es den
Schaden ebenso beim Geldwäschereivorwurf zu kürzen. 

II. Schuldpunkt

1. Allgemeines

Zur Entscheidfindung ist nachfolgend auf die Ausführungen der beschuldigten 
Person und die Einwände der Parteien sowie auf weitere Aussagen, Beweismittel 
und Indizien - soweit erforderlich - einzugehen. Das Gericht legt dabei seinem Ur-
teil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den es nach seiner freien, aus der Haupt-
verhandlung und den Untersuchungsakten geschöpften Überzeugung als verwirk-
licht erachtet (Art. 4 Abs. 1, 10 Abs. 2, 350 StPO).
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2. Grundsätze der Beweiswürdigung

2.1 Ist die beschuldigte Person nicht geständig und äussert sie andere Sachverhalts-
darstellungen als sie sich durch die übrigen Beweismittel und Indizien ergeben, 
so führt dies nicht ohne weiteres in Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro 
reo“ zum Freispruch. Vielmehr ist nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdi-
gung aufgrund der vorhandenen Aussagen und aller in Betracht fallenden Um-
stände zu prüfen, ob sich die vorhandenen Zweifel überwinden lassen und ob der 
nicht mit Sicherheit feststehende Sachverhalt als gegeben erachtet werden kann. 
Nur erhebliche und unüberwindbare Zweifel sind zugunsten der beschuldigten 
Person zu werten. Erheblich sind Zweifel, die sich nach objektiver Sachlage auf-
drängen und sich jedem kritischen und vernünftigen Menschen stellen (Robert 
Hauser, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. Aufl., Basel 
1984, S. 147). 

2.2 Bei der Abklärung des Wahrheitsgehalts einer Aussage hat sich die Aussageana-
lyse weitgehend durchgesetzt. Überprüft wird dabei in erster Linie die Hypothese, 
ob die aussagende Person unter Berücksichtigung der Umstände, der intellektu-
ellen Leistungsfähigkeit und der Motivlage ihre Aussage auch ohne realen Erleb-
nishintergrund machen könnte. Zu berücksichtigen ist diesbezüglich, dass ge-
mäss empirischem Ausgangspunkt der Aussageanalyse die Schilderung wahrer 
und falscher Darstellungen unterschiedliche geistige Leistungen erfordern (Rena-
te Volbert/Klaus-Peter Dahle, Forensisch-psychologische Diagnostik im Strafver-
fahren, Göttingen et al. 2010, S. 34). Methodisch wird die Prüfung in der Weise 
vorgenommen, als dass sogenannte Realkennzeichen, das Entstehen der Aus-
sage sowie das Verhalten des Aussagenden auf Fehlerquellen überprüft und an 
der persönlichen Kompetenz der aussagenden Person gemessen werden. Aus-
gangspunkt ist dabei immer die Annahme, dass die Aussage nicht realitätsbe-
gründet sein kann. Diese Haltung entspricht der Nullhypothese (Unwahrhypothe-
se). Ergibt die Prüfung, dass angesichts der Zahl und der Qualität an Realitätskri-
terien die Nullhypothese verworfen werden muss, so ist die Alternativhypothese 
anzuwenden und die Aussage ist als wahr zu qualifizieren (BGE 129 I 49 E. 5 
und 6). Die Prüfung selbst bezieht sich einerseits auf die Glaubhaftigkeit der Aus-
sage. Unterschieden wird ferner in wahrheitsgemässe Aussagen und Lügen. An-
dererseits wird die Aussagegenauigkeit untersucht. Dabei sind wahrheitsgetreue 
Darstellungen durch Realitätskriterien von Irrtum und von Phantasiesignalen zu 
trennen. Diese Vorgehensweise entspricht der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung, die sich heute kaum mehr an der allgemeinen Glaubwürdigkeit eines Zeu-
gen, also an sogenannten dauerhaften personalen Eigenschaften, sondern an 
Angaben betreffend das tatsächliche Erleben des Zeugen orientiert (Hans 
Wiprächtiger, Aussagepsychologische Begutachtung im Strafrecht, in: forumpo-
enale 2010, S. 40 ff.).
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2.3 Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich die Motivationslage der beschuldigten 
Person – als direkt vom Strafverfahren betroffene – in der Regel von derjenigen 
eines (unbeteiligten) Zeugen bzw. einer Auskunftsperson unterscheidet. Als direkt 
beschuldigte kann sie ein durchaus legitimes Interesse daran haben, die Ge-
schehnisse in einem für sie günstigeren Licht erscheinen zu lassen. Daraus darf 
jedoch nicht bereits der generelle Schluss gezogen werden, die Aussagen seien 
deshalb stets mit grosser oder grösster Zurückhaltung zu würdigen. Dies liefe auf 
eine rechtsstaatlich unhaltbare Benachteiligung der beschuldigten Person hinaus, 
indem zumindest der Anschein oder Eindruck erweckt würde, man glaube ihr von 
vornherein weniger als etwa einem Belastungszeugen. Die besondere Motivati-
onslage ist jedoch in dem Sinne von Belang, als dass die Beschuldigten bei ein-
zelnen Sachverhaltsbereichen ein zusätzliches und offenkundiges Interesse ha-
ben können, nicht die Wahrheit zu sagen, was bei einem (unbeteiligten) Zeugen 
bzw. einer (ebensolchen) Auskunftsperson in der Regel nicht der Fall ist. Ob aus 
diesem Grund eine bestimmte Frage tatsächlich unrichtig beantwortet bzw. unzu-
treffendes behauptet wird, ist im Rahmen des Aussageverhaltens zu beurteilen. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die blosse Erkenntnis, die Aussage eines Zeugen 
oder diejenige einer beschuldigten Person sei glaubhaft – namentlich bei sich wi-
dersprechenden Darstellung – in aller Regel nicht ausreicht, um von einem 
rechtsgenüglichen Beweis auszugehen. Vielmehr ist zusätzlich zu entscheiden, 
welche der Aussagen auch überzeugend und damit beweiskräftig sind. Zu die-
sem Zweck sind weitere Kriterien heranzuziehen, welche die an sich glaubhafte 
Aussage eines Beteiligten zu untermauern vermögen. Dabei kann es sich um 
Hilfstatsachen handeln, welche direkt oder indirekt Auskunft über die Zuverläs-
sigkeit der fraglichen Aussage geben, oder um Indizien, welche direkt den Sach-
verhalt und damit auch die Richtigkeit einer gleichlautenden Darstellung belegen. 
Erst nach einer derart umfassenden Würdigung ist es möglich, eine einzelne 
Aussage als beweisbildend der Beurteilung zu Grunde zu legen. 

3. Gewerbsmässiger Betrug (Anklageziffer 1)

3.1 Ausgangslage

a) Die Anklageschrift vom 23. März 2012 (SUB 2011 534 FS, folgend Anklage-
schrift) wurde den Parteien zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt (G-act. 20). 
Dem Beschuldigten wird zusammenfassend vorgeworfen, zusammen mit den
Mitbeschuldigten und Gehilfen, insbesondere zusammen mit den Mitbeschuldig-
ten Montejano Bravo, Juan Manuel Reina und Flavia Duss sowie den Dritten Fre-
derik Willem Franx und Cesar Garcia Rodriguez, fiktiven Devisenhandel zum 
Nachteil von insgesamt 645 Personen betrieben zu haben. Die Anklage geht da-
von aus, dass zwischen dem 18. Juni 1997 und dem 29. April 2004 überwiegend 
in Pfäffikon, Madrid und Zürich mittels der IPCO Investment AG, Pfäffikon (nach-
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folgend IPCO) Kunden akquiriert worden seien. Diese seien dahingehend ge-
täuscht worden, dass die von den Kunden überlassenen Beträge dazu verwendet
würden, mittels Brokern Devisen zu kaufen und gewinnbringend zu verkaufen.
Zur Erregung und Aufrechterhaltung dieser falschen Vorstellung über die Aktivität 
mit den Vermögenswerten hätten der Beschuldigte zusammen mit den Mitbe-
schuldigten sowie weiteren Gehilfen oder mutmasslich unwissenden Dritten ar-
beitsteilig unterschiedliche aufeinander abgestimmte Angaben in Form von ver-
schiedentlichen Dokumenten gemacht. Durch diese täuschenden Machenschaf-
ten hätten die geschädigten Personen einen Schaden im Umfang von CHF 
125.648 Mio. erlitten, womit sich die beschuldigten Personen alsdann unrecht-
mässig bereichert und nebst dem Unterhalt der Geschäftsaktivitäten ferner ihren 
Lebensunterhalt bestritten hätten. Zudem habe der Beschuldigte von den Gel-
dern, welche die Kunden der IPCO für den angeblichen Devisenhandel überlas-
sen hätten, heimlich Retrozessionen abgezweigt und diese entweder sich selbst 
oder Dritten zukommen lassen. Im Übrigen wird auf die ausführliche Sachver-
haltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte liess anlässlich der Hauptverhandlung vom 12. April 2013  be-
treffend die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem fiktiven Devisenhandel durch 
seinen Verteidiger auf Freispruch plädieren (vgl. Plädoyer der Verteidigung, An-
träge, S. 1). Dies insbesondere unter Hinweis auf formelle Mängel (Plädoyer der 
Verteidigung, S. 6). Die Verteidigung bestritt indes nicht, dass es in Zusammen-
hang mit der IPCO zu fiktivem Devisenhandel gekommen ist. Die Argumente zie-
len demgegenüber vielmehr auf die Verlagerung der Verantwortlichkeit auf einen 
nicht angeklagten Dritten sowie auf das Unwissen bezüglich des vorgeschobenen 
Handels. Der angeklagte Sachverhaltsabschnitt im Zusammenhang mit der Ent-
gegennahme und Nichtweiterleitung der Retrozessionen an die Kunden wurde 
bereits anlässlich der Schlusseinvernahme vom 17. Februar 2013 eingestanden 
(U-act. 11.3.506 N 3 und 5). Die Verteidigung bestätigte dieses Eingeständnis vor
Schranken (Plädoyer der Verteidigung, S. 69). Die Vorwürfe betreffend den 
Sachverhaltsabschnitt im Zusammenhang mit dem fiktiven Devisenhandel wies 
der Beschuldigte insofern von sich, als dass sich der Sachverhalt seines Erach-
tens nicht wie ermittelt zugetragen haben könne, zumal er "mit den Spaniern kei-
ne gemeinsame Sache" gemacht habe (U-act. 11.3.506 N 4). Vor Schranken 
liess die Verteidigung sinngemäss verlauten, der Beschuldigte sei Montejano 
Bravo, dem nichtangeklagten Dritten, welcher in Spanien als Broker für das fiktive 
Handeln mit dem von der IPCO überwiesenen Geld verantwortlich gewesen sei,
zum Opfer gefallen. Hätte sich der Beschuldigte nämlich am "grossen Topf" be-
dienen wollen, so wäre ihm dies insbesondere durch seine dominante Art auch 
gelungen. Allerdings habe sich der Beschuldigte darauf beschränkt, sich statt-
dessen mit Retrozessionen aus Madrid finanziell zu begnügen. Vor diesem Hin-
tergrund sei es alsdann höchst unwahrscheinlich, dass der Beschuldigte mit dem 
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spanischen Kopf des hauptsächlich eingesetzten Brokers gemeinsame Sache 
gemacht habe (Plädoyer der Verteidigung, S. 49 ff.; s. auch U-act. 11.3.509 N 14
f.).

c) Anlässlich zahlreicher Einvernahmen bei der Untersuchungsbehörde anerkannte 
der Beschuldigte, Gelder und Kapital von Kunden zwecks Devisenhandel erhal-
ten zu haben. Die Kernkompetenz der IPCO habe im Marketing, der Akquisition 
und im „Verkauf“ des Produkts FOREX bzw. Devisenhandel gelegen. Die Kunden 
seien durch Kundenberater der IPCO betreut worden. Die erhaltenen Kundenka-
pitalien seien abzüglich einer Frontkommission an einen Broker der Wahl von 
IPCO weitergeleitet worden (U-act. 11.3.208 N 36). Er selbst habe bei der IPCO 
für deren Administration im Backofficebereich gesorgt. Zudem habe er einen Teil 
des Devisenhandels „unter sich gehabt“. Ab und zu sei er auch in Kontakt mit 
Kunden gewesen. Den eigentlichen Devisenhandel habe die IPCO nicht selbst 
durchgeführt, sondern die Gelder an Dritte überwiesen. Die entsprechenden Bro-
ker habe der Beschuldigte zusammen mit Herrn Hinder ausgewählt (U-act. 
11.3.11 N 10 ff.). Der Broker habe ferner die einzelnen Transaktionen nicht ge-
mäss Kundenabrechnung durchgeführt, sondern vielmehr Ende Monat die ver-
schiedenen Deviseninvestitionen in der Art verteilt, als dass die „Gesamtsumme 
wieder gestimmt habe“ (U-act. 11.3.28 N 12). Der Beschuldigte gibt weiter an, 
Gelder und Kapital "in absurden Höhen" erhalten zu haben – gerechtfertigt oder 
nicht (U-act. 11.3.03 N 5; U-act. 11.3.11 N 8, wobei von mindestens 5 Mio. die 
Rede war; U-act. 11.3.46 N 2: „Also wir haben… wir haben von Herrn Montejano 
und von der Firma MIDEX enorm hohe Kommissionszahlungen erhalten. Also 
Hunderttausende von Franken. Und klar hätte man da natürlich auch wieder 
nachfragen sollen, ob dies richtig ist. Aber dies ist jetzt z.B. auch… so würde ich 
sagen, ein Fehler, den ich auf mich beziehe. Dies hätte nicht so gemacht werden 
dürfen. Aber ich bin davon ausgegangen, oder ich würde sogar sagen, ich bin 
blind gewesen, dass MIDEX oder Herr Montejano wissen, was sie machen.“). Der 
Verbleib der transferierten Kundengelder – und somit die interne Tätigkeit oder 
Abläufe des Brokers – hätten er oder weitere Beteiligte der IPCO nicht hinter-
fragt. Der Beschuldigte habe zusammen mit Beteiligten der IPCO intern zwar 
Diskussionen geführt, inwiefern die Tätigkeit des Brokers "MIDEX" rechtlich legal 
oder illegal sei. Allerdings hätte die Beantwortung dieser Frage nach sinngemäs-
ser Haltung der Beschuldigten keine Auswirkungen auf die IPCO gezeigt und auf 
entsprechende Abklärungen sei alsdann verzichtet worden. Des Weiteren bestä-
tigte der Beschuldigte im Vorverfahren die Annahme der Anklagebehörde, wo-
nach die IPCO deshalb nicht aus den Geschäften mit MIDEX ausgestiegen sei, 
weil diese unter Umständen bereits zu stark in etwaige illegale Tätigkeiten der 
MIDEX mitinvolviert gewesen sei (U-act. 11.3.60 N 4 ff.). Zudem hätten sich alle 
nach einer gewissen Zeit sagen bzw. darauf kommen müssen, dass die Resultate 
des Brokers "einfach gut aussehen und immer etwa gleich" seien. Allerdings habe 
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der gemäss der Ansicht des Beschuldigten einzig dafür verantwortliche Broker in 
Spanien entsprechende Nachfragen abgewehrt. Vor diesem Hintergrund hätten 
die Beteiligten bei der IPCO davon ausgehen müssen, dass "eventuell die einzel-
nen Transaktionen vielleicht nicht in dieser Form vorgenommen worden sind". Die 
"Einsicht" habe ihnen gefehlt, in die Investitionen des Brokers (vorliegend MIDEX) 
einzusehen (vgl. U-act. 11.3.10 N 8). Allerdings fehlte allem Anschein nach eben-
so die Einsicht in die Pflicht zur Hinterfragung. In der Einvernahme vom 23. Juli 
2008 (U-act. 11.3.17 ff.) schilderte der Beschuldigte gar, Montejano Bravo habe 
ihm gegenüber sinngemäss angegeben, nicht „einzelne Transaktionen, so wie sie 
in den Abrechnungen“ stehen würden, durchzuführen. Es „stimme“ dann wieder 
in Bezug auf die Gesamtsumme. Montejano Bravo habe angegeben, dies sei 
„kein Problem“, er habe dies rechtlich abgeklärt (U-act. 11.3.28 N 9). Weiter gibt 
der Beschuldigte an, es seien gemäss Abrechnungen der Kundenkonti wenige 
Trades beim Broker MIDEX getätigt worden (U-act. 11.3.28 N 12). Die Realität 
habe in seinen Augen indes anders ausgesehen. Die getätigten Trades wären 
gemäss seiner Einschätzung in der Folge „evaluiert“ und auf Kunden der IPCO 
weiter „verteilt“ worden (U-act. 11.3.28 N 9). Zudem seien in Tat und Wahrheit 
Unsummen von Trades durchgeführt worden (U-act. 11.3.44 N 2). Der Beschul-
digte gibt weiter an, er habe schlicht darauf vertraut, dass sich der Broker im Sin-
ne eines Geschäftspartners an die Gesetzgebung halte und – auftragsgemäss –
mit dem durch ihn transferierten Geld legalen Devisenhandel betreibe (vgl. U-act.
11.3.28: „Aber das sei alles kein Problem, und das habe er [scil. Montejano Bra-
vo] auch rechtlich abgeklärt“; U-act. 11.3.45 N 2: „Ich habe dann einmal sogar 
abgeklärt gehabt [...] ob dies ein Problem sein könnte betreffend diese Abrech-
nungen.“). Heute stelle sich der Beschuldigte die gleichen Fragen wie die Ankla-
gebehörde und stimme mit deren eventuellen Vermutungen absolut überein (U-
act. 11.3.246 N 43).

d) Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Fragen der Anklagebehörde
vom Beschuldigten entweder überhaupt nicht, in unpräziser Manier oder ab-
schweifend beantwortet wurden und insgesamt in keinen logischen Kontext zu 
setzen sind oder gar Rückschlüsse zulassen. In der Einvernahme vom 21. Juli 
2008 gibt der Beschuldigte an, sich schwer zu tun mit der Aufarbeitung "des Gan-
zen", wobei "es" sehr lange her sei und er im Gefängnis in Brasilien andere Sor-
gen gehabt habe (U-act. 11.3.02 N 2). Er sehe sich zudem als "schwarzen Peter", 
dem nach ergangener Absprache der Sachverhalt zugeschoben werde. Zwar ha-
be er Gelder und Kapital in absurder Höhe erhalten, doch die Dispositionen hät-
ten Montejano Bravo und bzw. oder die Mitbeschuldigten Reina und Duss getätigt 
(U-act. 11.3.03 N 5). Weiter nennt der Beschuldigte zahlreiche Dritte, die am 
Hergang des Sachverhalts beteiligt gewesen sein sollen. Zahlreiche Schilderun-
gen haben einzig zum Ziel, Dritte vorzuschieben oder zur Verantwortung ziehen 
zu wollen (U-act. 11.3.04 N 5: "[...] bei diesem Kontakt stellt sich auch die Frage, 
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was bei jener Gelegenheit [scil. mutmasslicher Kontakt zwischen dem Mitbe-
schuldigten Reina und Montejano Bravo] besprochen wurde. Oder vereinbart. 
Oder vielleicht sind auch Gelder geflossen. Denn kurz danach ist Herr Montejano 
verschwunden. Und Herr Reina macht eine Selbstanzeige, und weiss von nichts. 
Es ist einfach eine interessante Konstellation, oder?"; vgl. auch U-act. 11.3.26 N 
9 betreffend „Untertauchen“ von Montejano Bravo). Überdies erwähnt der Be-
schuldigte mutmassliche weitere hängige Verfahren betreffend Montejano Bravo 
(U-act. 11.3.05 N 6). Beweismaterial im Sinne von Quittungen und Belegen, die 
"sicher wichtige Unterlagen" sein sollen bzw. könnten, wären wohl bei seiner Ex-
Frau dingfest zu machen oder aber selbige seien in Brasilien abhandengekom-
men. Die dortige Polizei "oder wer auch immer" habe immer alles mitgenommen, 
fortgeworfen oder gestohlen, weshalb diese Unterlagen sodann auch nicht mehr 
existieren würden (U-act. 11.3.06 N 5). Die Aussagen lassen das hohe Mass an 
Detaillieferung und individueller Durchzeichnung nicht feststellen, welches erleb-
nisbegründete Schilderungen auszeichnen würde. Sämtliche Angaben lassen 
beispielsweise das Beschreiben von Begleitgefühlen zum Geschehenen, ausge-
fallene Details, Nebensächlichkeiten oder gar Komplikationen – wohlbemerkt den 
angeklagten Sachverhalt betreffend – gänzlich missen. Die Antworten des Be-
schuldigten – sofern sie überhaupt einen Inhalt oder Kontext ergeben – sind ge-
kennzeichnet durch Abschweifungen und Verzögerungen ("aufschreiben, notie-
ren" der Gegebenheiten, obwohl ein Fertigstellen stets lediglich in Aussicht ge-
stellt wurde, vgl. statt vieler U-act. 11.3.02 N 2) bzw. Schemawissen. Sie geben –
abgesehen vom eingestanden Sachverhaltsabschnitt betreffend Entgegennahme 
und Rückbehaltung von Retrozessionen – nicht einmal Auskunft über elementare, 
direkt zum Handlungsziel hinführende Handlungssequenzen. Darüber hinaus ist 
dem Erzählten ein hohes Mass an Selbstpräsentation zu erkennen. Diesbezüg-
lich exemplarisch werden die Ausführungen zu den Haftbedingungen in Brasilien 
genannt (vgl. nur U-act. 11.3.07 N 7 und U-act. 11.3.22 N 9). Der Beschuldigte 
scheint bemüht, den Eindruck eines glaubwürdigen, kooperativen, von der aus-
ländischen Haft gezeichneten Kommunikators erzeugen zu wollen, der jedoch zu 
den Geschehnissen durch das eigene Unwissen keine hilfreichen Angaben ma-
chen kann (U-act. 11.3.16 N 30). So zeigen die Aussagen nur in geringem Masse 
Selbstkorrekturen, verweisen auf Erinnerungslücken oder greifen auf Alltagsvor-
stellungen zurück (vgl. hierzu Volbert/Dahle, a.a.O., S. 34 ff.).

e) Die diesen Aussagen entgegenstehenden Angaben der Mitangeklagten Reina 
und Duss ergeben in ihrer Gesamtheit einen schlüssigen und nachvollziehbaren 
Zusammenhang. Die Mitbeschuldigte Duss führte vor Schranken denn auch aus, 
sie gehe davon aus, dass der Beschuldigte hinter dem Devisenschwindel ge-
steckt habe (HVP, N 14 und 19). Dieser sei zu jedem Zeitpunkt – auch nach des-
sen Ausscheiden – der alleinige Chef der IPCO gewesen (HVP, N 33 f.). Sie alle 
seien nur Puzzleteile des Beschuldigten gewesen (HVP, N 38). Die Anklagebe-
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hörde werfe dem Beschuldigten zu Recht arglistige Lügen, Halbwahrheiten und 
Täuschungen vor (HVP, N 46). Ebenso führte der Mitbeschuldigte Reina aus, der 
Beschuldigte sei klarerweise der Drahtzieher des Devisenschwindels gewesen 
(HVP, N 108). Der Beschuldigte habe auch nach dessen Ausscheiden noch alles 
Wesentliche bei der IPCO bestimmt; er selber sei als Geschäftsführer vom Be-
schuldigten bloss vorgeschoben geworden (HVP, N 123 f.). Er müsse die dem 
Beschuldigten vorgeworfenen arglistigen Lügen, Halbwahrheiten und Täuschun-
gen bestätigen, welcher um den Devisenschwindel gewusst habe (HVP, N 129 
f.). Demgegenüber überzeugen die Aussagen des Beschuldigten weniger als die 
glaubhaften Aussagen der beiden Mitbeschuldigten. Davon, dass der Beschuldig-
te weder um den betrügerischen und strafrechtlich relevanten Gehalt seiner 
Handlungen, noch um die Geldwäschereihandlungen wusste, kann angesichts 
der rechtsgenüglichen Sachverhaltsdarstellungen, Beweise und Indizien keine 
Rede sein. Es fehlen sodann die notwendigen Realitätskriterien bzw. glaubhafte 
und konsistente Angaben, welche ein Abweichen von der Nullhypothese zu be-
gründen vermöchten. Dem Kerngehalt der Schilderungen fehlt es wie erwähnt an 
einem nachvollziehbaren Kontext. Die Vorbringungen des Beschuldigten erwei-
sen sich somit als reine Schutzbehauptungen und der angeklagte Sachverhalt ist 
objektiv und subjektiv insoweit erstellt. 

f) Die äusserst umfangreichen Akten betreffend die Geschäftsabläufe inklusive 
Bankunterlagen zu den Transaktionen im In- und Ausland illustrieren meist 
schlüssig und nachvollziehbar die Tathandlungen und Zusammenhänge. Die Kri-
tik der Verteidigung, wonach der zur Anklage erhobene hypothetische Gesamt-
sachverhalt in Frage zu stellen sei, kann nicht gehört werden (vgl. entsprechende 
Ausführungen im Plädoyer der Verteidigung, S. 37 ff. und S. 63).

g) Anders stellt sich der Beschuldigte zur Entgegennahme der Retrozessionen.
Dass er oder die Mitbeschuldigten Reina und Duss diese in bar in Empfang nah-
men, bestätigte der Beschuldigte (U-act. 11.2.04 N 5; U-act. 11.3.506). Ebenso 
gibt der Beschuldigte zu, dass diese Provisionen in unverhältnismässig grossem 
Rahmen ausfielen und in Tat und Wahrheit den jeweiligen Kunden hätten zuflies-
sen müssen. Seinen erhaltenen Teil an Retrozessionen bezifferte er anfänglich 
mit ca. CHF 3 Mio. (U-act. 11.3.46 N 3; U-act. 11.3.425 N 16), dann mit ¼ des 
Gesamtbetrages, wobei er die genaue Zahl nicht mehr im Kopf habe (U-act. 
11.3.65 N 16). In einer späteren Einvernahme ist gar von CHF 4,8 Millionen die 
Rede (U-act. 11.3.129 N 19; U-act. 11.3.130 N 22: „Das macht dann ja keinen 
Unterschied, oder?“; U-act. 11.1.101 N 65, wonach gemäss Aussagen des nicht-
angeklagten Garcia der Beschuldigte CHF 4,592 Mio. durch ihn erhalten haben 
soll). Diese Angaben decken sich in der Sache mit den ausführlicheren Angaben 
des Mitbeschuldigten Reina und sind in sich stimmig und schlüssig (vgl. Aussa-
gen des Mitbeschuldigten, U-act. 11.5.307 N 41 ff.; HVP, N 130, wonach der Be-
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schuldigte um den vorgespielten Devisenhandel gewusst habe). Es kann zu-
sammenfassend gesagt werden, dass aufgrund der Aussagen des Beschuldigten
sowie der Untersuchungsergebnisse der eingeklagte Sachverhalt betreffend den 
Sachverhaltsabschnitt im Zusammenhang mit den Retrozessionen objektiv sowie 
subjektiv erstellt ist. Inwiefern der beschriebene Sachverhalt als strafbar zu wer-
ten ist, wird in der Folge ausgeführt (vgl. nachfolgende Ziff. 3.2d ff.).

3.2 Straftatbestand

a) Gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich des Betrugs strafbar, wer in der Ab-
sicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vor-
spiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem 
Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, 
wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt. Die 
Grundsätze, nach denen eine Täuschung als arglistig im Sinne des Betrugstatbe-
stands zu gelten hat, sind gegeben, wenn der Täter ein ganzes Lügengebäude 
errichtet. Die Summierung mehrerer Lügen bildet gemäss bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung jedoch nicht ohne weiteres ein Lügengebäude. Ein solches ist 
erst dann gegeben, wenn die Lügen von besonderer Hinterhältigkeit zeugen und 
derart raffiniert aufeinander abgestimmt sind, dass sich auch das kritische Opfer 
täuschen  lässt. Wer sich jedoch mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit 
selbst hätte schützen bzw. den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht 
hätte vermeiden können, wird strafrechtlich nicht geschützt. Als weiterer Ge-
sichtspunkt bezüglich der Arglist gilt die Opfermitverantwortung. Auch diesbezüg-
lich wird nicht verlangt, dass das Opfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt 
und alle erdenklichen Vorsichtsmassnahmen trifft. Das Mass der vom Opfer er-
warteten Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr an einem individualisierten Mass-
stab. Massgebend ist insbesondere die Lage und Schutzbedürftigkeit des Be-
troffenen im Einzelfall. Auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Eigenverantwort-
lichkeit erfordert die Erfüllung des Tatbestands nicht die grösstmögliche Sorgfalt 
des Täuschungsopfers. Die Arglist wird lediglich verneint, wenn die grundle-
gendsten Vorsichtsmassnahmen nicht beachtet werden (vgl. nur BGE 135 IV 76 
E. 5.2). Die zum Ausschluss der Strafbarkeit des Täuschenden führende Opfer-
mitverantwortung kann daher nur in Ausnahmefällen bejaht werden (Urteile des 
Bundesgerichts 6S.167/2006 vom 1. Februar 2007 E. 3.4.; 6P.172/2000 vom 14. 
Mai 2001 E. 8). 

Angriffsmittel für tatbestandsmässiges Handeln im Sinne von Art. 146 StGB ist 
die Täuschung des Opfers. Als eine solche gilt das Verhalten, welches zum Ziel 
hat, bei einer anderen Person eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung 
hervorzurufen. Eine Täuschung realisiert sich durch eine unrichtige Erklärung 
über objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder 



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       118

Strafgericht Schwyz
23

 

 

 

Zustände. Äusserungen oder Prognosen über künftige Vorgänge sind nicht täu-
schend, auch wenn sie unwahr sind und nicht der wirklichen Überzeugung ent-
sprechen. Allerdings können Prognosen in Bezug auf die vom Täter zugrunde ge-
legten gegenwärtigen Verhältnisse (Prognosegrundlagen) eine Täuschung dar-
stellen. So kann eine Zukunftserwartung mithin als gegenwärtige innere Tatsache 
auch als solche relevant sein (BGE 135 IV 76 E. 5.1).

b) Vorerst gilt es die Frage der Tatbeteiligung zu prüfen. Verüben mehrere Täter 
gemeinsam ein Delikt, wobei der einzelne Täter nicht alleine, sondern alle geteilt 
die Herrschaft über das Tatgeschehen ausüben, liegt die Konstellation der Mittä-
terschaft vor. Die Grunderfordernisse liegen sowohl im gemeinsamen – wenn 
auch nur konkludenten – Tatentschluss der Beteiligten als auch in der gemein-
samen „arbeitsteiligen“ Verwirklichung. Dabei massgebend ist die Intensität des 
deliktischen Willens der Beteiligten. Die einzelnen Mittäter müssen gewillt sein, 
alles zu tun, was nötig sein sollte, um das Verbrechen zu begehen. Gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung wird als Mittäter qualifiziert, wer bei der Ent-
schliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgeb-
licher Weise mit anderen Tätern so zusammenwirkt, dass er als Hauptbeteiligter 
dasteht (BGE 125 IV 134 E. 3a). Entscheidend ist nunmehr nach vorherrschender 
Auffassung die Art des Tatbeitrages. Derjenige, der ihn erbringt, hat an der Tat-
herrschaft teilzuhaben und ist deshalb als Mittäter zu qualifizieren (Günter Stra-
tenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4. Aufl., 
Bern 2011, § 13 N 59).

c) Der Beschuldigte band gemäss Sachverhalt die Mitbeschuldigten sowie weitere 
Gehilfen und Dritte in sein Vorhaben ein und war überdies angewiesen auf das 
Funktionieren derer. Die operativen Abläufe wären ohne jene gar nicht möglich 
gewesen. Der Beschuldigte begnügte sich in der Organisation bzw. Instruktion 
der beteiligten Dritten. So war er es selbst, der das Netzwerk nach Spanien bzw.
zum Broker MIDEX mit der verantwortlichen Person Montejano Bravo pflegte. Der 
Beschuldigte hat mittels Schlüssel gar Zugang zu den entsprechenden Büro-
räumlichkeiten in Spanien gehabt. Darüber hinaus bestand ein persönlicher, pri-
vater Kontakt zu Montejano Bravo. Letzterer hat eine rege Reisetätigkeit verfolgt, 
wobei der Beschuldigte sich bei Gelegenheit zu diesem gesellte. Der Beschuldig-
te habe Montejano Bravo einmal nach Mexiko begleitet und sei so der Einladung 
des Spaniers gefolgt (U-act. 11.3.21 N 9). Auch hätten sich die beiden in Dubai 
getroffen (U-act. 11.3.22 N 9). Zu den alltäglichen Tätigkeiten des Beschuldigten
bzw. der Mitbeschuldigten Reina und Duss gehörten beispielsweise die Erstel-
lung und Distribution der professionell gestalteten „Firmenunterlagen“ der IPCO. 
Weiter waren die einbezahlten Gelder der Geschädigten zu verwalten und die er-
haltenen Geldbeträge den jeweiligen Brokern zuzustellen. Im Falle von Rückfor-
derungsanfragen durch die Kunden galt es, die entsprechenden Geldbeträge bei 
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den Brokern zurückzufordern und die Zahlungen an die Erfragenden zu leisten. 
Weiter war der Kundenkontakt wichtiger Bestandteil des beruflichen Alltags. Die-
se Tätigkeit übernahmen gemäss Aussagen der Beteiligten die jeweiligen Anla-
geberater der IPCO. Zudem hatten die Beteiligten die fingierten Kundenrapporte 
und „Client extracts“ über die jeweiligen „Handelserfolge“ in Empfang zu nehmen 
und an die Geschädigten zu versenden. Des Weiteren hatte der Beschuldigte 
sich um die Transaktionen und Übergaben im Zusammenhang mit den Retrozes-
sionen zu kümmern. Dazu gehörte auch das Reisen zu den Brokern. Der Be-
schuldigte instruierte die Angestellten der IPCO über die Abläufe und Sicherstel-
lung der Geschäftsflüsse, war im Austausch mit den Brokern und veranlasste 
sämtliche relevanten Tätigkeiten und Abläufe. Auch von der IPCO unabhängig tä-
tige Dritte wie Anwälte oder Revisoren wusste der Beschuldigte einzuspannen 
(so bspw. die Blankounterschriften des betagten Buchhalters Müller, vgl. hierzu 
die Aussagen der Mitbeschuldigten Duss in U-act. 11.2.26 N 32 ff.). Er wusste um 
die beruflichen und persönlichen Schwächen und Stärken der einzelnen Beteilig-
ten und machte sich diese zu Nutzen. Der Beschuldigte war darüber hinaus im 
Bilde über alle Kontakte unter den Mitbeschuldigten und Dritten und wusste diese 
in seinem Sinne mit Auflagen und Verboten zu steuern (vgl. HVP, N 33, wonach 
die Mitbeschuldigte Duss aussagte, der Beschuldigte sei zu jedem Zeitpunkt der-
jenige gewesen, der sagte, was ging und was nicht ging; des Weiteren U-act. 
11.2.19 N 11 ff.; U-act. 11.2.04 N 10, wonach der Beschuldigte eine unerhörte 
Begabung hätte, Menschen auf seine Seite zu ziehen und diese gefügig zu ma-
chen und Widerspruch keine Diskussion sei; U-act. 11.2.27 N 39, wonach die 
Mitbeschuldigte Duss zudem angibt, die Kontakte zwischen den Mitbeteiligten 
und Dritten seien im Sinne einer „Grundregel“ vom Beschuldigten eingeschränkt 
und gesteuert worden; vgl. auch HVP, N 124 und 134). Der Beschuldigte war 
Herr der geschäftlichen und strategischen Lage, instruierte gekonnt und mit mi-
nimierter Wissensvermittlung an Dritte, schien durch seinen Charakter zu schlich-
ten oder anzutreiben. Die an dem Unternehmen IPCO beteiligten Dritten liessen 
sich durch das Auftreten des Beschuldigten leiten, vertrauten ihm oder hatten 
keine andere Wahl, als den Forderungen und Aufträgen Folge zu leisten – freilich 
nicht selbstlos, sondern mit Blick auf eigene Vorteilsverschaffung, gestaltete sich 
diese in materieller oder empathischer Hinsicht (vgl. Aussagen des nichtange-
klagten Garcia, U-act. 11.1.103 N 72 ff.) Zwar gingen die Beteiligten bei der Ver-
wirklichung der betrügerischen Machenschaften in arbeitsteiliger Manier vor. 
Dennoch lag diesbezüglich die Herrschaft über das Tatgeschehen – insbesonde-
re was das Tatmittel der Arglist anbelangt – zweifelsohne über all die Jahre des 
Wirkens der IPCO beim Beschuldigten alleine. Die Entschliessung, Planung, der 
Aufbau und die konkrete Ausführung realisierte der Beschuldigte, nicht zuletzt 
durch seine absoluten und autoritären Charakterzüge. Dem Beschuldigten war 
kein Aufwand zu gross, die Involvierten gemäss seinem Vorhaben unter allen 
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Umständen voranzutreiben. Dabei wurde er selbst getrieben von Gier und Macht, 
was sich in seinem Lebensstil manifestierte und wozu er keine Mühe scheute, 
Dritte rücksichtslos einzusetzen. Aufgrund des beschriebenen Tatbeitrags steht 
der Beschuldigte betreffend die Tatausübung des gewerbsmässigen Betrugs als 
alleiniger Hauptbeteiligter da. Der Mitbeschuldigten Reina unterstützte wohl mit 
dessen operativen Handlungen die Tatumsetzung und profitierte auch in finanzi-
eller Hinsicht. Allerdings sind die Beiträge des Mitbeschuldigten Reina bloss ge-
hilfenschaftlicher Art. Der Mitbeschuldigten Duss, als administrativ grösste Hilfe 
bei der Umsetzung des Tatplanes, war der eigentliche Hintergrund ihres Tuns 
nicht bewusst. Letztere ist denn auch vom Gericht aufgrund der fehlenden sub-
jektiven Tatbestandsmässigkeit freizusprechen (vgl. die entsprechende Urteile 
sowie die entsprechende Äusserungen der Anklagebehörde im Plädoyer, N 55
ff.).

d) Der Beschuldigte beschäftigte sich in Sachen IPCO zusammen mit den anderen 
Beteiligten während knapp sechs Jahren (unter Abzug eines Jahres wegen Ver-
jährung) mit dem Aufbau und der Durchführung des betrügerischen Plans. Ge-
mäss ermitteltem Sachverhalt nahm er zunächst mit mutmasslich unwissenden 
Beteiligten – und ab dem Jahr 2001 ferner mit dem Mitbeschuldigten Reina – den 
Betrag von rund CHF 125 Mio. entgegen, wovon ca. CHF 4 Mio. aufgrund der 
Verjährung abzuziehen sind. Insgesamt kamen dabei über 600 Personen zu 
Schaden, wobei diesbezüglich auf den Begriff des Gefährdungsschaden zu ver-
weisen ist und die im Verfahren beteiligten Geschädigten lediglich jenen Teil dar-
stellen, welche sich als Privatkläger konstituierten (vgl. Ausführungen in folgender 
Ziff. 3.2f). Die erste Kontaktaufnahme mit den geschädigten Personen geschah 
durch Akquisitionsanrufe, den sogenannten „cold-calling“-Telefonaten, welche 
durch Telefonverkäufer getätigt wurden (zum Ablauf vgl. Schilderungen des 
nichtangeklagten Garcia, U-act. 11.1.02 N 5 f.). Letztere priesen die angeblichen 
Finanzdienstleistungen der IPCO an. Konnte bei den kontaktierten Personen Inte-
resse geweckt werden, sandten Mitarbeiter der IPCO den Interessenten die Ge-
schäftsunterlagen zu, d.h. die erstellten Broschüren und Performancetabellen der 
IPCO (vgl. beispielhaft U-act. 3.1.58 ff.). Nach Unterzeichnung der „Devisen-
Verwaltungsaufträge“ überwiesen die Geschädigten jene Summe auf das Mas-
terkonto, welche gemäss Vorstellung der Kunden gehandelt hätte werden sollen. 
Dabei konnte der Kunde vorab wählen zwischen einem Handel gemäss „520-er 
Konto“, welches konservativen Handel versprach oder einem Handel nach „540-
er Konti“, das für „aggressiven Handel“ stand. In diesem Zusammenhang unterlag 
der Handelsentscheid einem Dritten, sei es einem Broker oder einer entspre-
chend bevollmächtigten Person. Ab dem Sommer 1998 bot die IPCO auch „560-
er Konti“ an. Bei letzteren hatte nicht ein Dritter, sondern der Kunde selbst ge-
meinsam mit einem Mitarbeiter der IPCO die Handelsentscheide zu treffen. Auf-
grund der Einzahlungen, der „Handelslinie“, welche in den Devisenhandelsverträ-
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gen festgelegt wurden, sowie den Handelsentscheiden erhielten die Kunden peri-
odisch einen Handelskontoauszug zugestellt. Letzterer wurde als „Client extract“ 
bezeichnet und wies nebst den Einzahlungen und Belastungen ebenso die jewei-
ligen fiktiven Devisenhandelsvorgänge aus, die allesamt überverhältnismässig 
positiv ausfielen und so die Kunden zu weiteren Investitionen animierten. Die 
Kontoauszüge erstellte ein Mitarbeiter des Brokers, namentlich und mutmasslich 
der in diesem Verfahren nicht angeklagte Franx, nach Vorgaben des Beschuldig-
ten und des Mitbeschuldigten Reina. Nach Fertigstellung stellte der Verfasser der 
Client extracts diese den Beschuldigten zu. Letztere waren alsdann mit dem Ver-
sand der Auszüge an die Kunden betraut. Ebenso gehörte der Geldfluss zu den 
Aktivitäten der beschuldigten Mitarbeiter der IPCO sowie Dritten. Die eingegan-
genen Gelder der Kunden wurden auf einem Masterkonto gepoolt und periodisch 
zu den Brokern transferiert (U-act. 11.3.292 N 54 ff.; U-act. 11.3.294 N 67 ff.; vgl.
auch die Aussagen der Mitbeschuldigten Duss, U-act. 11.2.245 N 78; U-act. 
11.2.258 ff. mit entsprechenden Beilagen in U-act. 11.2.287 ff.). Kündigte ein 
Kunde den Devisenhandelsvertrag und verlangte entsprechende Rückzahlung, 
gelangten die Beschuldigten mittels Telefon oder E-Mail an den Broker, der die 
gewünschte Summe der IPCO rückvergütete. Die IPCO selbst war durch Verträ-
ge an die jeweiligen Broker gebunden, wobei durch die Verjährung alsdann ledig-
lich die IFX LTD., London, die Meridian Capital Markets LTD., Dublin sowie die 
MIDEX-Gesellschaften, Madrid und Delaware, USA verfahrensrelevant bleiben. 
Der Kontakt zu den Kunden wurde durch die einzelnen Kundenberater sicherge-
stellt. Diese persönliche Bindung vermittelte dem Kunden Vertrauen und Profes-
sionalität. Ein weiteres diesbezügliches Mittel war die Proklamierung, Mitglied ei-
ner Selbstregulierungsorganisation und ISO-zertifiziert zu sein sowie der Kontrol-
le einer Revisionsstelle zu unterstehen. Das Aufkommen von Zweifeln über die 
Rechtmässigkeit der Geschäftstätigkeit der IPCO wurde dadurch geschickt unter-
drückt. Mit anderen Worten wurde die Täuschung, Devisenhandel zu betreiben,
dadurch arglistig bestärkt. Die erhaltenen Gelder wurden auf diesem Wege ent-
weder im Rahmen von rund 52 Mio. den Kunden rückvergütet, in Form von Ret-
rozessionen – berechnet aufgrund der fiktiven Devisenhandelshandlungen – den 
Beteiligten der IPCO retourniert oder im Rahmen der vertraglich vereinbarten 
Gebühren eingezogen (vgl. dazu Aufstellung in Anklageschrift, S. 10). Die so er-
trogenen Gelder wurden einerseits für die Administration, Miete, Logistik, Perso-
nalkosten oder allgemeinen Geschäfts- oder Betriebskosten verwendet. Anderer-
seits bestritten die Beteiligten mit den Geldern ihren Lebensunterhalt. Der Ver-
bleib eines Teils des Deliktgutes konnte ferner nicht mehr eruiert werden. 

Im Zusammenhang mit den Retrozessionen hat der Beschuldigte von den der 
IPCO zwecks Devisenhandel überlassenen Geldern heimlich Gelder abgezweigt. 
Diese wurden von den jeweiligen Brokern aufgrund der fiktiven Devisentrades 
dem Beschuldigten oder Dritten ausbezahlt. Auf diese Art und Weise haben der 
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Beschuldigte und der Mitbeschuldigte Reina (sowie mutmasslich Montejano Bra-
vo) – nach Abzug des verjährten Tatbestandteils, namentlich die Zahlungen von 
Matin an Garotea AG in der Zeit vom 16. Juni 1997 bis 17. April 1998 – Gelder in 
der Höhe von rund CHF 30 Mio. ungerechtfertigt entgegengenommen (vgl. Auf-
stellung Anklageschrift, S. 11 ff.). Für den Geldtransfer benutzten die Beteiligten 
diverse Gesellschaften mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein. An jenen Gesell-
schaften waren u.a. Montejano Bravo oder der Mitbeschuldigte Reina wirtschaft-
lich berechtigt. Der Beschuldigte selbst war ferner wirtschaftlicher Berechtigter an 
den Stifungen Elbani und Tosola (vgl. U-act. 9.2.08c bzw. U-act. 9.2.34c). In wei-
teren Fällen stellte der Kundenberater Garcia seine privaten Konti für den Trans-
fer zur Verfügung. 

Angesichts dieser umfassenden organisatorischen und systematischen Vorkeh-
rungen kann vorliegend zweifelsohne von einer Reihe von Machenschaften im 
Sinne eines Lügengebäudes mit erhöhter Gefährlichkeit gesprochen werden. Die 
einzelnen betrügerischen Elemente sind in sich eng zu einem tadellos funktionie-
renden Arbeitsablauf und Mechanismus verbunden und geben ein stimmiges Ge-
samtbild ab, welches geeignet ist, auch ein kritisches Opfer zu täuschen. Die raf-
finiert aufeinander abgestimmten Lügen zeugen von besonderer Hinterhältigkeit 
und inszenierten ein planmässiges Ausnützen der geschaffenen Begebenheit, die 
geeignet war, die Opfer irrezuführen. Die eingesetzten Täuschungsmittel sind 
weder plump noch handelt es sich um einfach zu überprüfende Angaben. Die Be-
teiligten wirkten auf die Vorstellungen der geschädigten Kunden ein und veran-
lassten diese zu einer Vornahme einer Vermögensverschiebung zu ihren Guns-
ten. Auf diese Weise wurde bei den Kunden ein Irrtum geschaffen und jener als-
dann individuell und professionell durch die Kundenberater, Unterlagen und 
Rückzahlungen gestärkt. Die Kunden hatten so auch nicht misstrauisch zu wer-
den. Die Unternehmung IPCO unterstand nach eigenen Angaben einer ausge-
wiesenen Zertifizierung (U-act. 18.20.79 ff.) und die Trades entsprachen regel-
mässig den jeweiligen Devisentageskursen. Erforderte Rückzahlungen erfolgten 
zudem mühelos. 

Die Arglist verwirklichte sich bereits uneingeschränkt in der Phase, in welcher die 
Kundenberater bzw. Telefonverkäufer die Erstkontakte zu den Kunden erstellten.
Diese bewirkten erste Geschäftsabschlüsse. Die involvierten Mitarbeiter waren 
dabei wohl in der irrigen Annahme, in Tat und Wahrheit reelle Devisenhandelsge-
schäfte zu vermarkten (U-act. 11.1.16 N 15; U-act. 11.1.05 N 19). Nur schon auf-
grund dieser Tatsache waren die vermittelten Angaben für die telefonisch kontak-
tierten Personen gar nicht überprüfbar. Auch die zugestellten fingierten Unterla-
gen mussten nicht zu einer Erhellung der betrügerischen Geschäftsstruktur füh-
ren. Die IPCO vermittelte durch ihr Auftreten Seriosität. Selbst wenn die Geschä-
digten Untersuchungen über die Gesellschaft hätten anstellen wollen, hätten die 
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entsprechenden Ergebnisse die effektive Sachlage nicht aufdecken können, zu-
mindest nicht mit dem von der Rechtsprechung gebotenen Mass an Aufmerk-
samkeit. Selbst bei Beachtung der grundlegenden Sorgfaltsmassnahmen wäre 
die Täuschung unentdeckt geblieben. Die grundsätzlich branchenunkundigen Op-
fer stehen vielmehr – und zu Recht – unter strafrechtlichem Schutz (vgl. Urteil 
des Bundesgerichts 6S.167/2006 vom 1. Februar 2008 E. 3.1. ff; ausführlich dazu 
BGE 120 IV 186 E.1a; BGE 135 IV 76 E. 5.2. m.w.H.). Die arglistige Täuschung, 
realisiert durch die beschriebenen angewandten Täuschungsmittel, rief bei den 
geschädigten Personen einen Irrtum hervor, namentlich in den durch die IPCO  
durchgeführten Devisenhandel zu investieren. Dies führte dazu, dass sich die 
Kunden durch Zahlungen am Vermögen schädigten. Der Motivations- bzw. Kau-
salzusammenhang zwischen der Täuschung, dem Irrtum, der Vermögensdisposi-
tion und dem Schaden ist unbestrittenermassen zu bejahen, wobei der Beschul-
digte anlässlich der Schlusseinvernahme immerhin den Tatbestand betreffend die 
Entgegennahme und Nichtweiterleitung der Retrozessionen an die Kunden ein-
gestanden hat (U-act. 11.3.506 N 3). An diesem Geständnis hielt die Verteidigung 
vor Schranken fest (vgl. Plädoyer der Verteidigung, S. 69). Im Lichte dieser Aus-
führungen fehlt es schliesslich an der Opfermitverantwortung.

e) Die Verteidigung stellte sich anlässlich der Hauptverhandlung auf den Stand-
punkt, der Sachverhaltsabschnitt betreffend die Retrozessionen sei von der An-
klage unter dem Vorwurf der Veruntreuung bzw. ungetreuen Geschäftsbesorgung 
und nicht im Sinne des Betrugs angeklagt worden. Die grafische Darstellung in 
der Anklageschrift mag unglücklich gewählt sein. Dennoch vermag sie nicht da-
hingehend zu täuschen, dass der Retrozessionssachverhalt nicht auch primär als 
betrügerische Tat gemäss Ziff. 1 angeklagt wurde, weshalb der Einwand unge-
hört bleibt. Weiter liess der Verteidiger verlauten, die Handlungen im Zusammen-
hang mit der Entgegennahme und Zurückbehaltung von Retrozessionen seien 
wenn schon unter den Tatbestand der Veruntreuung bzw. ungetreuen Geschäfts-
besorgung zu subsumieren (Plädoyer der Verteidigung, S. 71 ff.). Der Verteidiger 
bekundete, das Rückbehalten von Retrozessionen wäre im Tatzeitraum üblich 
und nichts Aussergewöhnliches gewesen. Dem ist zu entgegnen, dass auch in 
der Zeit vor dem von ihm zitierten Bundesgerichtsentscheid der Auftraggeber mit-
tels „Einigung“ auf die Ablieferung der Retrozessionen zu verzichten hatte. Das 
Bundesgericht konkretisierte in besagtem Urteil dazu lediglich (aber immerhin), 
dass der Auftraggeber explizit, vollständig und wahrheitsgetreu über die zu erwar-
tenden Retrozessionen aufgeklärt werden muss und dass der Wille des Auftrag-
gebers auf Verzicht auf erwähnte Retrozessionen in einer schriftlichen Vereinba-
rung unmissverständlich zu deklarieren ist. Dieser Rechtsprechung kommen die 
Finanzinstitute hierzulande mittlerweile mit Aufnahme einer Verzichtserklärung in 
den entsprechenden AGB’s nach. Allerdings stellte das Bundesgericht in seinem 
Urteil – wohlbemerkt betreffend den selben Tatzeitraum wie in concreto – nicht in 
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Abrede, dass nicht schon vorher eine (formlose) Vereinbarung über die Überlas-
sung der Retrozessionen hätte vorliegen müssen (vgl. E.4.3 in fine). So könne 
aus der allgemeinen tatsächlichen Verbreitung der Einbehaltung von Retrozessi-
onen allein weder in Bezug auf den Grundsatz noch die Höhe derartiger Einnah-
men eine übliche Vergütung nach Handels- oder Ortsgebrauch im Sinne von Art. 
394 Abs. 3 OR abgeleitet werden (vgl. BGE 120 V 515 E. 4b/bb). Abgesehen da-
von, dass die entsprechenden Einnahmen von der Art und Häufigkeit von Vermö-
genstransaktionen abhängen würden, bildete die Vereinbarung über die Einbe-
haltung der umstrittenen Retrozessionen und ähnlicher Einnahmen auch keine 
Honorarabrede, selbst wenn damit im Ergebnis die Entschädigung des Vermö-
gensverwalters für seine Tätigkeit erhöht werde. Weiter könne es nicht als üblich
unterstellt werden, dass ein Auftraggeber unbesehen auf Rechenschaft verzichte 
und mit Einnahmen des Beauftragten einverstanden sei, deren Ausmass er we-
der kennen noch kontrollieren könne. Überdies würden die Standesregeln des 
Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter sodann im Gegenteil auch ver-
langen, dass der Vermögensverwalter gegenüber dem Kunden sämtliche derarti-
gen Leistungen offen lege und im Vertrag mit dem Kunden festzuhalten hat, wem 
die Rückvergütungen zukommen sollen (BGE 123 III 460 E.4.3 ff.). In concreto 
deckt sich die Sachlage mit beschriebener Umschreibung des höchsten Gerichts. 
Die Kunden der IPCO verzichteten in Tat und Wahrheit „unbesehen“ auf Rechen-
schaft und einen Teil ihres Vermögens. Die Tatsache, dass die Geschädigten in 
casu weder über ihr Abtreten von Retrozessionen an Dritte wussten, geschweige 
denn dazu (stillschweigend, konkludent oder gar schriftlich) den Verzicht darauf 
kundtaten, erstere sich somit folgerichtig über Ausmass und Inhalt gänzlich in 
Unkenntnis befanden und alsdann davon ausgehen durften, dass die IPCO die 
Standesregeln respektiere und Folge dessen sämtliche Leistungen offen lege, 
beweist gerade die Strafbarkeit der Beteiligten betreffend die betrügerische Tat-
handlung (dazu Aussage des Mitbeschuldigten Reina, HVP, N 115, wonach die 
Kunden betreffend die Rückbehaltung von Retrozessionen nicht aufgeklärt wor-
den seien). Wenn die Verteidigung anmerkt, der Beschuldigte habe Retrozessio-
nen – notabene Gelder Dritter, namentlich jene der Geschädigten – für sich ein-
genommen und sei „lediglich“ der Pflicht nicht nachgekommen, diese den Kunden 
abzuliefern, so muss der Bemerkung entgegengehalten werden, dass die Vertei-
digung ausser Acht lässt, wie der Beschuldigte ferner an die Gelder gelangte 
(Plädoyer der Verteidigung, S. 69, S. 75). Der Beschuldigte unterliess die Aufklä-
rung über den Verzicht auf die den Kunden zustehenden Gelder und liess diese
so im Irrtum über ihren Anspruch. Er tat dies in der Absicht, sich und Dritte – wie 
sich zeigte unrechtmässig – an den Kundengeldern zu bereichern. Dazu behalf er 
sich diverser Machenschaften, die für die Kunden durch ihr Unwissen weder ein-
fach erkennbar noch überprüfbar waren. Der Beschuldigte täuschte seine Kunden 
über ihren Verzicht am eigenen Vermögen, beliess sie diesbezüglich im Irrtum 
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und bereicherte sich unrechtmässig an den jeweiligen Geldern. Geschildertes 
entspricht dem Tatbestand des Betrugs, wobei betreffend die Voraussetzungen 
auf voran Gesagtes verwiesen wird. Diesbezüglich sei hier abschliessend festge-
halten, dass sich die Tatbestandselemente der Arglist und Drittdisposition, welche 
den Betrug gegenüber weiterer Vermögensdelikten im Wesentlichen abgrenzen, 
vorliegend zweifelsohne verwirklicht haben. Der Sachverhalt wurde vom Be-
schuldigten überdies eingestanden, wenngleich nicht betreffend die angeklagte 
Deliktssumme. Die Argumentation der Verteidigung, der Sachverhalt wäre von 
der Anklage unter einem falschen Sachverhalt angeklagt worden, weshalb eine 
Verurteilung wegen (gewerbsmässigen) Betrugs von vornherein nicht zur Debatte 
stehe, überzeugt demnach nicht. Ebenso zielt die Argumentation ins Leere, Ret-
rozessionen wären zur Zeit der Tatbegehung bedingungslos üblich gewesen und 
die entsprechenden Tathandlungen demnach nicht strafbar. 

Der Motivations- bzw. Kausalzusammenhang zwischen der Täuschung, dem Irr-
tum, der Vermögensdisposition und dem Schaden ist unbestrittenermassen be-
treffend beide Sachverhaltsabschnitte zu bejahen.

f) Unbesehen davon hat ein zusätzlicher Schuldspruch für den Retrozessionssach-
verhalt zu entfallen, nachdem die angelegten Gelder bereits ertrogen wurden. 
Beim Retrozessionssachverhalt handelt es sich um einen „Betrug im Betrug“, 
welcher vom Devisenschwindel bereits mitumfasst wird bzw. in diesem aufgeht. 
Der Retrotzessionssachverhalt wirkt sich indes im Rahmen der Strafzumessung 
als verschuldenserhöhend aus, worauf zurückzukommen sein wird (E. III.2.2).

g) Die Anklagebehörde bezifferte den Deliktsschaden in ihrer Anklageschrift wie 
alsdann vor Schranken mit CHF 125‘648.00 Mio. (Anklageschrift, S. 17; Plädoyer 
der Anklagebehörde, N 131). Dieser Betrag setze sich zusammen aus den ein-
zelnen Einzahlungen der Geschädigten zwecks vermeintlichen Devisenhandels 
im fraglichen Zeitraum (vgl. Anklageschrift, S. 3; Plädoyer  der Anklagebehörde,
N 131). Dieser Angabe ist – mit Ausnahme der Verminderung des Schadens 
durch verjährte Tatbestandsabschnitte in der Höhe von CHF 4‘025‘486.00 –
grundsätzlich nichts entgegenzuhalten. Dass einzelnen Kunden der IPCO Gelder 
wieder zugeflossen sind, ändert mit Verweis darauf, dass bereits eine vorüberge-
hende Schädigung für den Eintritt betreffend die gesamte überwiesene Summe 
genügt, an selbiger nichts (vgl. BGE 123 IV 17). Der Vorwurf der Verteidigung, 
wonach die Anklage den Schaden über den Tatbestandsabschnitt im Zusam-
menhang mit den Retrozessionen ungenügend umschrieben habe, verliert seine 
Berechtigung insofern, als dass die Anklage den Schaden nicht personifizierte, 
respektive diesen nicht einzelnen Geschädigte zuwies (Plädoyer  der Verteidi-
gung, S. 78). Dies ist bei einem Massendelikt jedoch auch nicht möglich und nö-
tig. Zudem sei bemerkt, dass eine Zuweisung einzelner Schadensteile über die 



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       126

Strafgericht Schwyz
31

 

 

 

einzelnen Kunden genauso fiktiv bliebe wie der Devisenhandel selbst. Wie er-
wähnt liess der Beschuldigte verlauten, rund CHF 3 Mio. der Retrozessionen 
selbst erhalten zu haben. Die Anklage machte in ihrer Anklageschrift geltend, die 
Beteiligten hätten insgesamt CHF 32‘070‘792.33 an Kick-backs ertrogen, wovon 
der Beschuldigte alsdann mindestens CHF 10.515 Mio. selbst eingenommen ha-
be (Anklageschrift, S. 13). Da die Handlungen im Zusammenhang mit den Retro-
zessionen unter den eigentlichen Devisenschwindel fallen, werden genannte Di-
vergenzen hinfällig. Vorliegend müsste sich der Beschuldigten durch Vorliegen 
einer Drittbereicherung ohnehin den ganzen Vermögensschaden – über CHF 30
Mio. – anrechnen lassen, nachdem die Bereicherung eines „andern“ als des Tä-
ters im Sinne eines fremdnützigen Betrugs genügt (BSK StGB-Arzt, a.a.O., Art. 
146 N 197). 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Vermögensschaden dann zu 
bejahen, wenn die vom Getäuschten erbrachte Leistung, zu deren Erbringung er 
sich nach der vertraglichen Abrede bereit erklärt hat, nicht für den darin vorge-
spiegelten, sondern für einen andern Zweck verwendet wurde, für welchen jener 
jedoch nicht bereit gewesen wäre, die vermögenswerte Leistung zu erbringen 
(BGE 98 IV 252). Die Anklagebehörde wies – korrekterweise – den Schaden in 
concreto mit dem Total aller einbezahlten Gelder aus. Da das Gericht gemäss 
Lehre und Rechtsprechung vom Gefährdungsschaden ausgeht, ist vom von der 
Anklage geltend gemachten Gesamtschaden in der Höhe von CHF 
121‘622‘680.98 auszugehen (CHF 125‘648‘166.98 abzüglich CHF 4‘025‘486.00
durch Verjährung). Darin ist der Bezug der Retrozessionen – notabene betreffend 
den Schaden – bereits abgegolten und es kann im Hinblick auf die Definition des 
Gefährdungsschadens gänzlich offen bleiben, inwiefern die einzelnen Schaden-
posten ungenügend umschrieben worden sind. Genannter Schaden wurde als-
dann gemäss Akten und Ausführungen rechtsgenüglich belegt, begründet und 
beziffert. 

h) Des Weiteren wird dem Beschuldigten vorgeworfen, gewerbsmässig im Sinne 
von Art. 146 Abs. 2 StGB gehandelt zu haben. Ansatzpunkt bezüglich des Be-
griffs des berufsmässigen Handels bzw. der Qualifikation ist die Umschreibung 
der Gewerbsmässigkeit. Der Täter hat Zeit und Mittel aufzuwenden, um innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes in häufigen Einzelakten angestrebte Einkünfte zu 
erzielen, sodass er die deliktische Tätigkeit in der Art eines Berufes ausübt (vgl. 
BGE 119 IV 129 E. 3.a). Weiter wesentlich für die Annahme von Gewerbsmäs-
sigkeit ist, „dass sich der Täter, wie aus den gesamten Umständen geschlossen 
werden muss, darauf eingerichtet hat, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu 
erzielen, die einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Le-
bensgestaltung darstellen; dann ist die erforderliche soziale Gefährlichkeit gege-
ben“ (BGE 123 IV 113 E. 2.c). Diese (erweiterte) Haltung nahm das Bundesge-
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richt mit dem Entscheid BGE 116 IV 322 ein, hauptsächlich, um dem Erfassen 
von Bagatellfällen entgegenzutreten. Zum Erfordernis des namhaften Betrages 
sind die sogenannte Richtlinienfunktion sowie das objektive Kriterium der sozia-
len Gefährlichkeit hinzugekommen, was einem Verweis auf die Beurteilung im 
Einzelfall gleichkommt. So sei aufgrund der gesamten Umstände zu entscheiden, 
ob eine qualifizierte Form des Betruges vorliegen würde. Insbesondere massge-
bend ist die Anzahl bzw. die Häufigkeit der während eines bestimmten Zeitraums 
bereits verübten Taten, die Entwicklung eines bestimmten Systems bzw. einer 
bestimmten Methode, der Aufbau einer Organisation oder die Vornahme von In-
vestitionen für die Beurteilung (BGE 116 IV 319). Schwierig sei gemäss bundes-
gerichtlicher Rechtsprechung insbesondere die Definierung des Ausmasses so-
wie des Umfangs bezüglich der bereits verübten sowie der künftigen Taten. 
Massgebend seien dabei das bereits erzielte und angestrebte Einkommen und 
die Bereitschaft zur Begehung weiterer gleichartiger Delikte. Bei der Auslegung 
habe das Gericht der angedrohten Strafe Rechnung zu tragen, was bereits der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit und das Schuldprinzip unterlegen (BGE 116 
IV 329 E. 3b). Die Qualifikation liege nebst dem finanziellen Kriterium im „berufs-
mässigen Handeln“. Ins Gewicht fallen diesbezüglich das Vorliegen einer struktu-
rierten Organisation, eines planmässigen Handelns, von mehr oder weniger gros-
sem Aufwand an Zeit und Mitteln zur Erzielung der Einkünfte sowie eines gewis-
sen Geschicks im entsprechenden Metier (BGE 116 IV 330 E. 3b und E. 4. 
m.w.H). 

Bezogen auf die vorliegenden Gegebenheiten und in Anbetracht der bereits er-
gangenen Ausführungen lassen sich sämtliche Merkmale des gewerbsmässigen 
Handelns, insbesondere auch das objektive Kriterium der sozialen Gefährlichkeit 
bejahen (vgl. dazu ausführlich BGE 116 IV 319). Der Beschuldigte hat ohne wei-
teres gewerbsmässig gehandelt (vgl. dazu die Ausführungen in Ziff. 3.2c f.).

i) In subjektiver Hinsicht ist aufgrund der Ausführungen des Beschuldigten von di-
rektvorsätzlichem Handeln auszugehen (vgl. E. II.3.1c ff. mit entsprechenden An-
gaben). Wer wissentlich fiktiven Devisenhandel betreibt, muss sich den Vorwurf 
des vorsätzlichen betrügerischen Handelns gefallen lassen. Der Beschuldigte 
wusste, dass er keinen realen Devisenhandel betrieb, weshalb sein Handlungs-
ziel einzig darin bestand, sich durch die vereinnahmten Gelder zu bereichern. Der 
Einwand des Beschuldigten bzw. der Verteidigung, er habe nicht um das betrüge-
rische Tun des spanischen Brokers gewusst und sei sich in der Konsequenz auch 
keiner Schuld – und insbesondere auch keiner Verantwortung – bewusst, kann 
nicht gehört werden (Plädoyer der Verteidigung, S. 4 ff.). Die Äusserung, dass 
das Tun und Lassen des Brokers – welcher Devisenhandel mit dem Vermögen 
der Kunden IPCO hätte durchführen sollen – nicht Angelegenheit des Beschuldig-
ten sei, erweist sich als unglaubhaft. Immerhin war der Beschuldigte gemäss 
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Aussagen der Mitbeschuldigten die IPCO und die IPCO war der Beschuldigte. 
Vor diesem Hintergrund überzeugt es nicht, dass der Beschuldigte darauf vertraut 
haben soll, dass mit dem Vertragspartner alles in Ordnung gewesen sei. Dage-
gen spricht bereits der Atlaskonkurs, nach welchem die Problemstellungen im 
Zusammanhang mit dem Devisenhandel bekannt waren. Darüber hinaus musste 
dem Beschuldigten als Branchenkenner die Unmöglichkeit des den Geschädigten 
unterbreiteten Handels bewusst gewesen sein. Der Geschäftsgang des Brokers
konnte insbesondere betreffend die erzielten jährlichen Renditen unmöglich der 
Realität entsprechen. Gleichwohl nahm der Beschuldigte nach eigenen Angaben 
horrende Summen ein. Indem der Beschuldigte die Retrozessionen den Geschä-
digten heimlich vorenthielt und für seine Belange einsetzte oder Dritten als Provi-
sion zukommen liess, manifestierte er damit ebenso seinen Willen, die Geschä-
digten in unrechtmässiger Bereicherungsabsicht am ihrem Vermögen zu schädi-
gen. Im Lichte dieser Ausführungen und der beschriebenen Gegebenheiten hat 
sich der Beschuldigte betreffend den Anlagebetrug des direktvorsätzlichen ge-
werbsmässigen Betrugs schuldig gemacht (Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB).

4. Banden- und gewerbsmässige Geldwäscherei (Anklageziffer 2)

4.1 Ausgangslage

a) Dem Beschuldigten wird von der Anklage weiter vorgeworfen, sich für die Zeit-
spanne vom 18. Juni 1997 bis zum 29. April 2004 zusammen mit den Mitbe-
schuldigten Reina und Duss sowie mit weiteren Gehilfen und unwissentlichen 
Dritten der gewerbsmässigen und bandenmässigen Geldwäscherei im Sinne von 
Art. 305bis Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 lit. b und c sowie Ziff. 3 StGB schuldig gemacht zu 
haben. So habe der Beschuldigte in erwähnter Zeitspanne mittels Konti bei der 
Schwyzer Kantonalbank, bei der Credit Suisse, bei der Glarner Kantonalbank 
sowie mittels Postkonto i.V.m. Postcheck die gemäss Anklageziffer 1 ertrogenen 
Gelder unter Abzug einer Verwaltungsgebühr weitgehend nach Spanien, Dubai, 
Delaware, London, Dublin weitergeleitet. Alsdann habe der Beschuldigte zusam-
men mit Mittätern und Gehilfen einen Teil des ins Ausland transferierten Erlöses 
im Umfang von rund CHF 11'979'753.00 aus von ihm verübten Devisenbetrugs 
oder weiteren Verbrechen über die IPCO als Retrozessionen abgezweigt, ohne 
darauf Anspruch gehabt zu haben. Die Bezüge seien entweder mittels Konti im 
Ausland (Liechtenstein), vereinzelt auf nicht deklarierte ("schwarze") Konti oder 
treuhänderisch gehaltene Konti überwiesen worden. In weiteren Fällen seien die 
Gelder in bar entgegengenommen oder weitergegeben oder in wenigen Fällen 
auf Konti im Ausland überwiesen worden. Dadurch seien die deliktisch erlangten 
Gelder dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörde entzogen worden, was Geldwä-
schereihandlungen entsprechen würde. Im Übrigen wird wiederum auf die aus-
führliche Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.
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b) Der Beschuldigte äusserte sich zum Vorwurf der Geldwäscherei anlässlich der 
Schlusseinvernahme vom 17. Februar 2010 (U-act. 11.3.446 ff.) insofern, als sei-
ner Meinung nach dieser Sachverhalt nicht zutreffe, da sie mit den Spaniern kei-
ne gemeinsame Sache gemacht hätten (U-act. 11.3.506 N 4). Die Verteidigung 
plädierte anlässlich der Hauptverhandlung, der Beschuldigte sei in diesem Ankla-
gepunkt von Schuld und Strafe freizusprechen (Plädoyer der Verteidigung, S. 82 
ff.)

c) In Zusammenhang mit den Grundsätzen der Beweis- und Aussagewürdigung 
kann auf Gesagtes in Ziff. II.2 sowie in Ziff. II.3.1c ff. verwiesen werden. Durch 
den engen Zusammenhang der Vortat, namentlich des Betrugs, mit der hier zu 
beurteilenden Straftat wird alsdann auch in materieller Hinsicht auf Gesagtes in 
Ziff. II.3.1c ff. verwiesen.

4.2 Straftatbestand

a) Gemäss Art. 305bis Ziff. 1 StGB macht sich der Geldwäscherei schuldig, wer eine 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft oder die Auffin-
dung oder Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie der Täter 
weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren. Ein schwerer Fall 
der Geldwäscherei liegt sodann vor, wenn der Täter als Mitglied einer Verbre-
chensorganisation handelt (Art. 305bis Ziff. 2 lit. a StGB), als Mitglied einer Bande 
handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammenge-
funden hat (Art. 305bis Ziff. 2 lit. b StGB) oder durch gewerbsmässige Geldwä-
scherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt (Art. 305bis

Ziff. 2 lit. c StGB). Des Weiteren wird der Täter auch bestraft, wenn die Haupttat 
im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist (Art. 
305bis Ziff. 3 StGB).

b) Die vom Beschuldigten und den entsprechenden Beteiligten entgegengenomme-
nen Gelder stammen – wie vorhergehend festgehalten – aus einer betrügeri-
schen (und damit verbrecherischen) Vortat. Das in der Untersuchung dokumen-
tierte Transferieren der ertrogenen Gelder von Konti bei Schweizer Banken 
(Schwyzer Kantonalbank, Credit Suisse und Glarner Kantonalbank) ins Ausland 
eignete sich, um die Herkunft, das Auffinden oder die Einziehung jenes Geldes zu 
vereiteln. Auf genannte Konti sind überdies einzelne wenige Kundengelder la-
gernd auf einem Postkonto überwiesen worden, von wo sie in der Folge ins Aus-
land transferiert wurden. Betreffend die Transaktionen wird verwiesen auf sämtli-
che Bankdaten eingangs genannter Konti (U-act. 14.1–15.16; U-act. 18.66–
18.94). Das Überweisen der mittels betrügerischer Handlung erhältlich gemach-
ten Geldern der Geschädigten an diverse Broker ins Ausland erfüllt damit den 
Straftatbestand der Geldwäscherei (Trechsel/Affolter-Eijsten, in: Trechsel/Pieth
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[Hrsg.], 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 305bis N 18). Anzumerken bleibt im-
merhin, dass mit der Verjährung des Betrugs auch der Straftatbestand der Geld-
wäscherei entfällt (BSK StGB-Pieth, a.a.O., Art. 305bis N 25). Von den CHF 125 
Mio. sind mithin rund CHF 4 Mio. in Abzug zu bringen. Ebenfalls nicht umfasst 
vom Geldwäschereivorwurf sind entsprechend der Anklageschrift die Verwal-
tungsgebühren in der Höhe von knapp CHF 15 Mio, weshalb ein Betrag von CHF 
106‘694‘071.88 verbleibt. 

c) Betreffend das Vorliegen eines schweren Falls der Geldwäscherei im Sinne von 
Art. 305bis Ziff. 2 lit. c StGB gelten dieselben Kriterien wie beim qualifizierten Fall 
der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19 Ziff. 2 
lit. c BetmG. Die Rechtsprechung geht bei „grossem Umsatz“ oder einem „erheb-
lichen Gewinn“ von Gewerbsmässigkeit aus (BGE 122 IV 211 E. 3.1.3.). Die Leh-
re und Rechtsprechung qualifiziert Summen ab CHF 100'000.00 als „grossen 
Umsatz“, solche ab CHF 10'000.00 als „erheblichen Gewinn“ (vgl. BGE 129 IV 
188 E. 3.1.2 ff.; vgl. insbesondere auch Urteil des Bundesgerichts 6B_88/2009 
vom 29. Oktober 2009 E.4.3 betreffend Transaktionen ins Ausland). Darüber hin-
aus hat der Täter nach Art eines Berufes Zeit und Mittel für die deliktische Tätig-
keit aufzuwenden. Auch die Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens und die Erwirtschaftung eines namhaften Beitrags an die Kosten 
seiner Lebensgestaltung sollen den Charakter einer Erwerbstätigkeit aufweisen 
(BGE 119 IV 129; vgl. sodann auch die Ausführungen unter E. II.3.2h).

d) Es besteht kein Zweifel daran, dass in Anbetracht der innerhalb von rund sechs
Jahren ertrogenen Deliktsumme von insgesamt rund CHF 106 Mio. aus ge-
werbsmässigem Betrug die Voraussetzungen betreffend Umsatz und Gewinn im
Zusammenhang mit der Gewerbsmässigkeit der Geldwäscherei als gegeben er-
achtet werden können. Auch im Zusammenhang mit gewerbsmässigem Handeln 
in der Art eines Berufes stellen sich bezogen auf die aufgewandten Mittel keine 
Fragen. Die deliktische Tätigkeit der Vereitelung der Ermittlung der Herkunft, des 
Auffindens oder der Einziehung von Vermögenswerten aus dem begangenen Be-
trug müssen im Umfang und Ausmass „wie ein Beruf betrieben“ werden (vgl. 
diesbezüglich insbesondere Gesetzestext von Art. 305bis StGB der romanischen 
Sprachen). Im zu beurteilenden Fall gehörte das Transferieren von ertrogenen 
Kundengeldern ins Ausland zu den täglichen Aufgaben im Sinne des Kernge-
schäfts. Von Kunden eingetroffene Gelder wurden zuerst auf dem Stammkonto 
der IPCO gepoolt und alsdann periodisch dem Broker in Spanien weitergeleitet. 
Diese Aufgabe erforderte administrative Vorkehrungen. Zudem ist der stetige 
Kontakt mit dem Broker unabdingbar im Zusammenhang mit den internen Abläu-
fen wie dem Erstellen der Client extracts als Folge der Überweisungen. Die De-
liktsbeute blieb nie auf einem Konto stehen, sondern führte durch das Verschie-
ben auf diverse Konti diverser Gesellschaften und Stiftungen die Gefahr der Un-
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terbrechung der Papierspur, des “paper-trails“, hervor (BSK StGB-Pieth, a.a.O., 
Art. 305bis N 43). Mit den diversen Reisen nach Liechtenstein zwecks Entgegen-
nahme oder Weiterleitung von deliktisch erhaltenen Retrozessionen war alsdann 
zeitlicher Aufwand verbunden. Der Beschuldigte sowie weitere Beschuldigte und 
Dritte (vgl. entsprechende Quittungen in U-act. 5.3.98 ff.) nahmen rückfliessende 
Gelder im Ausland in bar oder durch ausländische Konti von wirtschaftlich dem 
Beschuldigten anrechenbaren Gesellschaften in Empfang. Diese Gelder gelang-
ten durch Mitnahme in bar oder durch Weiterleitung der Gelder einer Gesellschaft 
mit Sitz in Vaduz an eine weitere mit Sitz in der Schweiz wieder inner Landes. 
Der Beschuldigte reiste in diesem Zusammenhang mehrmals nach Liechtenstein 
mit dem Ziel, die Beuteanteile auf geschildertem Weg sich selbst oder der IPCO 
zuzuführen. Bezüglich des Zeitaufwandes müssen sich alle Beteiligten einerseits
vorwerfen lassen, durch Bestandteil des täglichen Arbeitsablaufs und zeitlichem 
Aufwand betreffend die Planung der Geldtransaktionen ins Ausland im Sinne ei-
nes Berufes gehandelt zu haben. Selbiges gilt andererseits auch für die Rück-
und Zuführung von Retrozessionen. Die tatbestandlichen Handlungen zeugen 
ferner von System und Organisation und vom Vorliegen besonderer sozialer Ge-
fährlichkeit des Beschuldigten (vgl. hierzu BGE 116 IV 319 E 4b). Die Gelder 
wurden alsdann für die aufwändige Lebensgestaltung verwendet. 

Im Lichte des Gesagten und unter Berücksichtigung der gesamten Umstände ist 
das Vorliegen der gewerbsmässigen Tatbegehung im Sinne von Art. 305bis Ziff. 2 
lit. c StGB im zu beurteilenden Fall zu bejahen. 

e) Im Zusammenhang mit den geschilderten Geldwäschereihandlungen wirft die 
Anklage dem Beschuldigten weiter vor, bandenmässig im Sinne von Art. 305bis

Ziff. 2 lit. b StGB vorgegangen zu sein. Ein schwerer Fall der Geldwäscherei 
begeht ferner, wer als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten 
Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat. Der Zweck der Qualifika-
tion dient laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Konstituierung einer be-
sonderen Gefährlichkeit des Täters. Der Zusammenschluss mache demnach die 
Täter stark und lasse weitere Verübungen solcher Delikte voraussehen. Insbe-
sondere erschwere der Zusammenschluss den Ausstieg aus der deliktischen Tä-
tigkeit erheblich. Als Mitglied einer Bande handelt in concreto, wer sich ausdrück-
lich oder konkludent zwecks inskünftiger Verübung mehrerer selbständiger Straf-
taten zusammentut und bereit ist, diesbezüglich zusammenzuwirken. Die Organi-
sation innerhalb der Bande ist irrelevant, jedoch wird ein aktiver Beitrag zur Rea-
lisation der Tat verlangt. Vorausgesetzt wird nicht, dass stets sämtliche Banden-
mitglieder an allen Delikten teilnehmen, allerdings muss sich ergeben, dass der 
Täter in Erfüllung einer ihm von der Bande übertragenen Aufgabe gehandelt hat. 
Einzelne Handlungen der Mittäter sind durch den Charakter des persönlichen 
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Merkmals von der Bandenmässigkeit nicht erfasst (Trechsel/Crameri, a.a.O., Art. 
139 N 16 ff.).

f) Vorliegend hat der Beschuldigte mit seinem Gehilfen Reina und weiteren Beteilig-
ten, namentlich insbesondere mit dem nicht angeklagten Montejano Bravo, Kun-
den gemäss in E. II.3.2c f. geschildertem Vorgehen akquiriert, die in der Folge 
eingegangenen Geldeinlagen der Geschädigten auf dem Stammkonto der IPCO 
gepoolt und in periodischen Abständen zum ausländischen Broker transferiert. 
Von dort sind zwecks Rückzahlung an die Kunden benötigte Gelder wieder rück-
gefordert worden. Die administrativen Belange hinsichtlich der Geldwäscherei-
handlungen oblagen in diesem Konstrukt hauptsächlich dem Beschuldigten selbst 
und dem Gehilfen Reina in seiner Position als Organ. Die strategische Planung 
und Instruktion ist wie dargelegt dem Beschuldigten zuzurechnen (vgl. Aussagen 
der Mitbeschuldigten Duss und Reina, Ausführungen in Ziff. II.3.2c f.). Wie von 
der Anklage festgestellt, haben der Beschuldigte, Montejano Bravo oder ihm Un-
terstellte sowie der Mitangeklagte Reina – als wirtschaftliche Berechtigte an den 
Absenderkonti und teilweise ebenso an den Empfängerkonti – die zur Diskussion 
stehenden Transaktionen in die Wege geleitet. Auch die Entgegennahme der 
Retrozessionen wurde durch selbige Personen vorgenommen. Dieses Vorgehen 
war auf Kontinuität ausgerichtet und machte die Tatbeteiligten besonders stark im 
Agieren. Die Einzelnen fühlten sich unterstützt bei ihrem individuellen Tun und 
übernahmen die ihnen zukommende Rolle im Tatplan. Ein Ausscheiden eines 
einzelnen Beteiligten wäre durch den strategischen Ablauf sowie durch die Ein-
flussnahme des Beschuldigten auf die Einzelnen nahezu unmöglich gewesen 
bzw. geworden.

g) In subjektiver Hinsicht ist aufgrund der Ausführungen der Mitbeschuldigten Reina 
und Duss sowie der Angaben des Beschuldigten, wonach er die Verfügungs-
macht über das Konto bei der LGT Bank in Liechtenstein innegehabt habe (U-act. 
11.3.179 ff., U-act. 11.3.185, N 46, U-act. 11.3.181, N 35]), von direktvorsätzli-
chem Handeln auszugehen. Indem der Beschuldigte wissentlich die durch fiktiven 
Devisenhandel ertrogene Beute ins Ausland transferierte und sich des Weiteren 
Gelder im Sinne von Beute oder Retrozessionen ganz oder teilweise im Fürsten-
tum Liechtenstein, in Zürich und Pfäffikon SZ oder durch Dritte in bar (beispiels-
weise mittels des Mitbeschuldigten Reina, U-act. 11.3.193, N 3 ff.; beispielhaft 
Kontoauszug des nichtangeklagten Garcia U-act. 11.1.45) hat auszahlen lassen, 
hat er sich aktiv an der Wäsche der Gelder beteiligt und mit Wissen und Wollen 
jene der Rechtspflege und Behörden entzogen.

h) Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass sich die Tatbestandsqualifikation der 
bandenmässigen Tatbegehung im Sinne von Art. 305bis Ziff. 2 lit. b StGB verwirk-
lichte und sich der Beschuldigte jener schuldig gemacht hat.
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5. Urkundenfälschung (Anklageziffer 3)

5.1 Ausgangslage

a) In Anklageziffer 3 wirft die Anklagebehörde dem Beschuldigten vor, er habe be-
treffend diverse ihm zuzuordnende Stiftungen gegenüber einem Mitarbeiter der 
Bank Von Ernst, Zürich, angegeben, wirtschaftlich Berechtigter der Gelder zu 
sein. Daraufhin habe der Bankmitarbeiter die künftigen Stiftungsmitglieder der 
Stiftungen entsprechend informiert, was dazu führte, dass letztere dies gegen-
über der Bank mittels Formular A bestätigten. Tatsachenwidrig habe der Be-
schuldigte indessen behauptet, nicht er, sondern der Dritte Montejano Bravo sei 
wirtschaftlicher Inhaber der Gelder gewesen. Dies soll sich am 15. April 1999 be-
treffend die Tosola Foundation, am 20. Dezember 1999 betreffend die Stiftung 
Elbani sowie in Zusammenhang mit der Lakeview Business INC zugetragen ha-
ben, wobei genannte Formulare am 16. April 1999, am 19. Februar 2000 sowie 
am 29. Januar 2001 durch die jeweiligen Stiftungsräte unterzeichnet worden sei-
en. Die Anklage vertrat anlässlich der Hauptverhandlung alsdann die Haltung, der 
Beschuldigte habe Stiftungen und Gesellschaften in Liechtenstein gehalten um 
das Gelingen der Gaunerei erst möglich zu machen. Mittels dieser Stiftungen sei 
ferner das Lagern von ertrogenen Geldern bzw. das Lagern und Weiterleiten von 
Retrozessionen erst möglich geworden. In diesem Zusammenhang habe der Be-
schuldigte zudem unwahre Angaben über die Identität der Gründer und wirt-
schaftlich Berechtigter der Stiftungen und Gesellschaften gemacht (Plädoyer der 
Anklagebehörde, N 17). Im Übrigen wird wiederum auf die ausführliche Sachver-
haltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte äusserte sich zum Vorwurf anlässlich der Schlusseinvernahme 
dahingehend, als dass er die Argumentation der Anklage zu einem gewissen Teil 
verstehe. Er habe auf diesem Geschäftsfeld oder in der Sache sicher administra-
tive Fehler gemacht und Herrn Montejano vertraut. Dennoch bleibe er bei der 
gemachten Aussage, wonach Montejano Bravo grundsätzlich der wirtschaftlich 
Berechtigte an den Geldern der Stiftungen gewesen sei und die diesbezüglichen 
rechtlichen Beurteilungen seiner Verteidigung überlasse (U-act. 11.3.506).

5.2 Straftatbestand

a) Nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1–3 StGB wird bestraft, wer in der Absicht, jemanden 
am Vermögen oder an anderen Rechten zu schädigen oder sich oder einem an-
deren einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen (Abs. 1), eine Urkunde 
fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines 
anderen zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich er-
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hebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt (Abs. 2) oder eine 
Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht (Abs. 3).

b) In objektiver Hinsicht wird zunächst vorausgesetzt, dass sich das tatbestands-
mässige Verhalten auf eine Urkunde bezieht. Als Urkunden gelten unter anderem 
Schriften, die bestimmt und geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeu-
tung zu beweisen (Art. 110 Abs. 4 StGB). Des Weiteren ist zu prüfen, ob sich der 
Beschuldigte einer Falschbeurkundung schuldigt gemacht haben könnte. Eine 
solche verwirklicht sich – anders als bei einer Urkundenfälschung im eigentlichen 
Sinne – mit der Errichtung einer echten, aber unwahren Urkunde, bei welcher der 
wirkliche und der in der Urkunde enthaltene Sachverhalt nicht übereinstimmen 
(dazu ausführlich BSK StGB-Boog, a.a.O., Art. 251 N 36 ff.). Nach allgemeiner 
Auffassung ist eine einfache schriftliche Lüge keine Falschbeurkundung. Eine 
solche bedingt eine sogenannte qualifizierte Lüge. Doch gerade die Abgrenzung 
der einfachen Lüge zur qualifizierten stellt die Problematik des Tatbestandes dar. 
Eine klare Grenze lässt sich nicht ziehen. Eine qualifizierte schriftliche Lüge im 
Sinne der Falschbeurkundung wird nach der neueren bundesgerichtlichen Recht-
sprechung dann angenommen, wenn der Urkunde eine erhöhte Glaubwürdigkeit 
zukommt und der Adressat ihr daher ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. 
Das ist der Fall, wenn allgemein gültige objektive Garantien die Wahrheit der Er-
klärung gegenüber Dritten gewährleisten, wie sie unter anderem in der Prüfungs-
pflicht einer Urkundsperson oder in gesetzlichen Vorschriften wie jenen gemäss 
Art. 958 ff. OR liegen, die gerade den Inhalt bestimmter Schriftstücke näher fest-
legen. Blosse Erfahrungsregeln hinsichtlich der Glaubwürdigkeit irgendwelcher 
schriftlicher Äusserungen genügen dagegen nicht, mögen sie auch zur Folge ha-
ben, dass sich der Geschäftsverkehr in gewissem Umfang auf die entsprechen-
den Angaben verlässt (vgl. BGE 126 IV 65 E. 2a S. 68; BGE 125 IV 273 E. 3a/aa; 
BGE 125 IV 17, E. 2a/aa m.w.H.;). Dem Formular A kommt gemäss Rechtspre-
chung des BGer Urkundencharakter zu. Beim Formular handelt es sich um eine 
Erklärung darüber, wem die wirtschaftliche Berechtigung an Geldern zukommt. 
Es ist Mittel im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität und entfaltet in dieser 
Qualität erhöhte Beweiskraft und Glaubwürdigkeit (vgl. BSK StGB-Boog, a.a.O., 
Art. 251 N 64).

c) In concreto hat die Anklage im Zusammenhang mit den ermittelten Geldwä-
schereihandlungen die wirtschaftliche Berechtigung des Beschuldigten an der  
Tosola Foundation sowie der der Elbani Stiftung erwiesen (vgl. Anklageschrift, 
Ziff. 2; vgl. U-act. 9.2.08c bzw. U-act. 9.2.34c). Selbiges gilt ferner für die Lake-
view Business INC. (U-act. 9.2.56c-57c). Im Lichte dieser Feststellung war die 
Angabe des Beschuldigten gegenüber dem Bankmitarbeiter, wonach er wirt-
schaftlich Berechtigter an den jeweiligen Geldern sei, indes korrekt. Vor diesem 
Hintergrund entfällt der Vorwurf der Urkundenfälschung. 
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6. Anstiftung zu mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfäl-
schung und Steuerbetrug (Anklageziffer 4)

6.1 Augangslage

a) Die Anklage wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 4 vor, Anstifter betreffend 
mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Steuerbetrug 
im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3, Art. 251 Ziff.1 StGB, § 226 des Steuer-
gesetzes des Kantons Schwyz sowie Art. 186 DGB gewesen zu sein. Dabei habe 
der Beschuldigte ab Frühling 2002 bis März 2004 auf die Mitbeschuldigten Reina 
und Duss eingewirkt und letztere dazu gebracht, aus dem Vermögen der IPCO in 
Teilbeträgen insgesamt CHF 680‘000.00 ab dem Firmenkonto bei der Glarner 
Kantonalbank unter Verletzung der vertraglich übernommenen Fürsorgepflichten 
zu entnehmen. Diese Summe habe sich aus Erträgen fiktiver Rechnungen Dritter 
gegenüber IPCO für angebliche Dienstleistungen zusammengesetzt. Die Gelder 
für das Begleichen dieser Rechnungen seien aus dem Vermögen der IPCO ent-
nommen worden und alsdann in die Buchhaltung der Unternehmung eingeflos-
sen. Rund CHF 651‘000.00 seien dem Beschuldigten in bar übergeben worden. 
Betreffend die detaillierte Aufstellung wird auf die Anklageschrift verwiesen (An-
klageschrift, Ziff. 4, S. 36 f.). Zusammenfassend seien diese Zahlungen als ver-
deckte Gewinnausschüttungen zu werten. Die durch die fiktiven Rechnungen ver-
fälschte Steuererklärung über das Jahr 2002 sei sodann der Steuerverwaltung 
zugestellt worden. Die dadurch erzielte Steuerverkürzung habe sich bei den kan-
tonalen Steuern auf CHF 19‘191.35 bzw. bei der Bundessteuer auf CHF 
21‘845.00 belaufen. Für die Jahre 2003 und 2004 seien keine Jahresrechnungen 
mehr erstellt worden. Im Übrigen wird wiederum auf die ausführliche Sachver-
haltsdarstellung in der Anklageschrift verwiesen.

b) Der Beschuldigte äusserte sich anlässlich der Schlusseinvernahme zum Vorwurf 
insofern, als dass der Sachverhalt zutreffe, er jedoch nicht den gesamten Betrag 
erhalten habe. Der Beschuldigte verwies des Weiteren auf bereits gemachte 
Aussagen in der Sache und überliess die rechtliche Beurteilung seiner Verteidi-
gung. Diese bestätige anlässlich der Hauptverhandlung diese Aussagen (Plädo-
yer der Verteidigung, S. 90).

c) Wer jemandem zu dem von ihm verübten Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich 
bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, 
bestraft. Unter Verbrechen wird unter geltendem Recht eine Tat verstanden, wel-
che mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Jahren bedroht sind, als Vergehen gelten 
Taten, welche mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind 
(Art. 10 StGB). Die ungetreue Geschäftsbesorgung, die Urkundenfälschung so-
wie die Steuerdelikte gemäss kantonalem oder bundesrechtliche Gesetz gelten 
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durch die abstrakte Strafandrohung mindestens als Vergehen, weshalb in der 
Folge eine etwaige Anstiftung zu den angeklagten Tatbeständen geprüft werden 
muss.

d) Der Anstifter bestimmt einen Dritten vorsätzlich zur Begehung einer Straftat. Er 
ruft beim Angestifteten wissentlich und willentlich einen Tatentschluss für eine 
konkrete Straftat hervor und er will, dass der Angestiftete den Tatenschluss ver-
wirklicht, indem er die Straftat vollendet. Ein Eventualvorsatz des Anstifters ge-
nügt. Der Anstifter muss subjektiv voraussehen bzw. zumindest in Kauf nehmen, 
dass sein motivierendes Verhalten den Tatenschluss beim Angestifteten hervor-
ruft und sich insofern für die Haupttat kausal auswirkt (BSK StGB-Forster, a.a.O., 
Art. 24 N 3 ff.). Indem der Beschuldigte die Mitbeschuldigte Duss und Reina dazu 
brachte, einerseits Dritte fiktive Rechnungen erstellen zu lassen und andererseits
ihm die verdeckte Gewinnausschüttung zu überlassen, was eine unwahre Ge-
schäftsbilanz und Steuerveranlagung nach sich trug, erfüllt er die Voraussetzun-
gen betreffend die Rolle des Anstifters.

6.2 Straftatbestände

a) Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrags oder eines Rechtsge-
schäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche 
Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner 
Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, 
macht sich der ungetreuen Geschäftsbesorgung strafbar. Handelt der Täter in der 
Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, so kann auf Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren erkannt werden (Art. 158 Ziff. 1 
Abs. 1 und 3 StGB).

b) Der Tatbestand erfordert die Eigenschaft des Geschäftsführers, die Verletzung 
einer damit zusammenhängenden Pflicht, aus welcher ein Vermögensschaden 
resultiert sowie Vorsatz hinsichtlich dieser Elemente, wobei die Begriffe des Ge-
schäftsführers und jener der Pflichten vom Gesetz nicht weiter umschrieben wer-
den. Das geschützte Rechtsgut der ungetreuen Geschäftsbesorgung ist das 
fremde Vermögen. Um dem Begriff des Geschäftsführers gerecht zu werden, hat 
der Täter eine Vermögensfürsorgepflicht in fremdem Interesse inne zu haben. 
Darüber hinaus muss er ein hohes Mass an Selbständigkeit ausweisen und die 
Vermögensinteressen müssen ein gewisses Gewicht betreffen. Dazu gehören in-
terne Verantwortungen betreffend die Vermögensinteressen, die Möglichkeit der 
Vornahme von Rechtsgeschäften, die Unterschriftsberechtigung hinsichtlich we-
sentlicher Vermögensbestandteile und die tatsächlichen Umstände. So kann ein 
Geschäftsführer auch sein, wer einen Strohmann vorschiebt, wobei auch letzte-
rem die Sonderstellung zukommen kann, erfüllt er selbst auch die Voraussetzun-
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gen des Geschäftsführers. Regelmässig kommen den Organen einer Unterneh-
mung die Geschäftsführerstellung zu, aber auch Filialleitern, Angestellten und 
Beamten mit entsprechender Verfügungsmacht und Kompetenzen können auf-
grund ihrer Selbständigkeit als Geschäftsführer eingestuft werden (BGE 105 IV 
307 betreffend Filialleiter; BGE 102 IV 90 betreffend Angestellter; BGE 88 IV 133 
betreffend Beamter). Die geforderte Selbständigkeit fehlt da, wo die Wahrneh-
mung der Tätigkeit bloss untergeordnete Aufgaben betreffen. Die Wahrnehmung 
der Pflichten hinsichtlich der fremden Vermögensinteressen muss alsdann den 
typischen und wesentlichen Inhalt des Rechtsverkehrs bilden. Der Geschäftsfüh-
rer ist zudem im Zusammenhang mit dem Vermögen der Treue verpflichtet. Als 
Tathandlung gilt die pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung des Geschäftsfüh-
rers bzw. Aufsichtsorgans. Ob alsdann ein Schaden im Sinne eines Vermögens-
schadens eingetreten ist, ist nach den Regeln des Betrugs zu beurteilen. Dahin-
gehend kann bezüglich der Voraussetzungen auf das Gesagte in E. II.3.2c f. ver-
wiesen werden (BSK StGB-Niggli, a.a.O., Art. 158 N 9 ff.).

c) Der von der Anklage ermittelte Sachverhalt wurde vom Beschuldigten im Vorver-
fahren eingestanden und gilt daher als erstellt. Als angestellter und faktischer 
Geschäftsführer der IPCO erfüllt der Beschuldigte auch die Voraussetzungen des 
Sonderdelikts (vgl. auch die klare Aussage der Mitbeschuldigten Duss, wonach 
der Beschuldigte während der gesamten Zeitperiode der „Chef“ der IPCO gewe-
sen sei, U-act. 11.2.153 N 10). Der Beschuldigte bestreitet einzig die Höhe der 
erhaltenen Geldsumme, wobei er weniger Mittel empfangen haben will als ange-
klagt und belegt (U-act. 11.3.507 N 7). Diese Haltung ist insofern nicht von Be-
deutung, als dass sich die Bereicherung nicht zwingend beim Täter realisieren 
muss. Die Mittel können auch bei Dritten eintreffen (vgl. hiezu auch die treffende 
Bemerkung der Anklagebehörde, Plädoyer N 19). Der Beschuldigte ist folglich der 
Anstiftung zu ungetreuer Geschäftsbesorgung gemäss Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 
3 StGB schuldig zu sprechen. 

d) Betreffend die Voraussetzungen zum Tatbestand der Urkundenfälschung im Sin-
ne von Art. 251 Ziff. 1 StGB und die entsprechenden Ausführungen kann auf das 
Gesagte in Ziff. 5.2a und b verwiesen werden. 

e) Auch hinsichtlich der Anstiftung zur Urkundenfälschung äusserte sich der Be-
schuldigte geständig. Er gab zu, die Angestifteten hätten aus finanzieller Not fikti-
ve Rechnungen erstellt (U-act. 11.3.507 N 7). Die Angaben decken sich ferner 
mit dem Gesagten der beiden Mitbeschuldigten Reina und Duss (U-act. 11.2.356 
N 5 betreffend Mitbeschuldigte Duss; HVP, N 56 und N 70; HVP, N 138 betref-
fend Mitbeschuldigter Reina). Der ermittelte Sachverhalt ist demnach erstellt, 
weshalb der Beschuldigte der Anstiftung zur Urkundenfälschung gemäss Art. 251 
Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen ist. 
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f) Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 202–204 StG gefälsch-
te, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, 
Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen von Dritt-
personen zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft (§ 226 Abs. 1 StG [Steuergesetz, SRSZ 172.200]; vgl. 
auch Art. 186 Abs. 1 DBG [Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, SR 
642.11]; zu den Verjährungsvorschriften vgl. § 228 StG und Art. 189 DBG).

g) Nachdem vorliegend fiktive Rechnungen (U-act. 5.3.893 ff.) Teil der Buchhaltung 
der IPCO wurden, verfälschten diese die Jahresrechnungen der IPCO für die 
Jahre 2002, 2003 und 2004. Die Jahresrechnung für das Jahr 2002 war alsdann 
Grundlage für die Steuerveranlagung. Die falschen Zahlen erzeugten eine Steu-
erverkürzung im Rahmen von CHF 19‘191.35 für die kantonalen Steuern und von 
CHF 21‘845.00 für die Bundessteuern. Die Rechnungen stellen durch die Einwir-
kung in die Buchhaltung der IPCO überdies Urkunden im Sinne von Art. 110 Abs. 
4 StGB dar (BGE 138 IV 130 E. 2.4.3 und 3.1). Der ermittelte Sachverhalt ist er-
stellt. Der Beschuldigte ist mithin der Anstiftung zu Steuerbetrug im Sinne von § 
226 StGB und 186 DBG schuldig zu sprechen. 

III. Strafpunkt

1. Bei der Strafzumessung ist zunächst der Strafrahmen zu ermitteln. Der Beschul-
digte hat sich nach dem Gesagten des gewerbsmässigen Betrugs, der banden-
und gewerbsmässigen Geldwäscherei sowie der Anstiftung zu mehrfacher quali-
fizierten ungetreuer Geschäftsbesorgung, zu Urkundenfälschung und zu Steuer-
betrug zu verantworten. Ausgehend vom schwersten Delikt, dem gewerbsmässi-
gen Betrug, erstreckt sich der Strafrahmen von Geldstrafe nicht unter 90 Tages-
sätzen bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. In Berücksichtigung des Umstandes,
dass der Beschuldigte weitere Strafen verwirkt hat, modifiziert sich der Strafrah-
men von über 90 Tagessätzen Geldstrafe bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe (Art. 
49 Abs. 1 StGB). Dabei ist aufgrund der ausserordentlichen Umstände im vorlie-
genden Fall (645 Geschädigte und Schaden von über 121 Mio. Franken) vom or-
dentlichen Strafrahmen (von 90 Tagessätzen Geldstrafe bis zu zehn Jahren Frei-
heitsstrafe) abzuweichen, welcher sich nicht mehr eignet, um eine schuldange-
messene Strafe zu begründen (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8).

2. Innerhalb dieses Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Verschul-
den des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhält-
nisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 
StGB). Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung 
des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweg-
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gründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach 
den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Ver-
letzung zu vermeiden (Abs. 2 leg.cit.). 

2.1 Die Anklagebehörde beantragte (als Zusatzstrafe) eine Freiheitsstrafe von sieben 
Jahren sowie eine Geldstrafe von 500 Tagessätzen à CHF 150.00 und verwies 
auf dessen Vorstrafe, das Delinquieren während der laufenden Strafuntersu-
chung, das schwere Verschulden sowie die strafmindernd zu berücksichtigende 
Prozessverzögerung (Parteivortrag der Anklagebehörde, N 132 ff.). Die Verteidi-
gung beantragte demgegenüber einen Freispruch von Schuld und Strafe (Partei-
vortrag, S. 2) und verwies für den Fall eines Schuldspruchs auf die bereits lau-
fende Verjährung, die nicht beförderliche Verfahrensbehandlung, die Publizität 
des Falls, den Aufenthalt in brasilianischen Haftanstalten samt Folgen, die freiwil-
lige Rückkehr in die Schweiz sowie die Konkurrenz zum früheren Verfahren (Plä-
doyer der Verteidigung, S. 105 ff.).

2.2 Das Verschulden bezüglich des vorgeworfenen gewerbsmässigen Betrugs wiegt 
schwer, was sich bereits aus der hohen Anzahl Geschädigter (645) und der
Schadenssumme von über CHF 121 Mio. ergibt. Hinzu kommt die wesentliche 
kriminelle Energie des Beschuldigten, welcher als Kopf des Betrugssystems fun-
gierte und welchem in subjektiver Hinsicht direktvorsätzliches Handeln vorzuwer-
fen ist. Für das schwere Verschulden spricht alsdann die lange Dauer des Anla-
gebetrugs sowie das ausgeklügelte Betrugssystem, bei welchem mittels Aus-
schüttung von ungerechtfertigten Retrozessionen sozusagen ein „Betrug im Be-
trug“ vorlag. In Nachachtung dieser Tatkomponenten zeigt sich für den gewerbs-
mässigen Betrug eine Einsatzstrafe von rund 10 Jahren Freiheitsstrafe an. 

2.3 Ausgehend hiervon ist die Strafe aufgrund der hinzukommenden Vorwürfe der 
banden- und gewerbsmässigen Geldwäscherei sowie der Anstiftung zu mehrfa-
cher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und 
Steuerbetrug angemessen zu erhöhen (Art. 49 Abs. 1 StGB). In diese Strafschär-
fung hat auch die frühere Verurteilung wegen gewerbsmässigen Betrugs durch 
das Kantonsgericht Schwyz vom 23. August 2007 einzufliessen (Art.49 Abs. 2 
StGB). Dabei zeigt sich eine Erhöhung auf ca. 14 Jahre Freiheitsstrafe an. Es gilt 
bezüglich der banden- und gewerbsmässigen Geldwäscherei zu bedenken, dass 
das Verschulden nicht mehr allzu schwer wiegt, nachdem der Beschuldigte be-
reits wegen gewerbsmässigem Betrug angemessen zu bestrafen ist. Nachdem 
die Deliktssumme von über CHF 106 Mio. bereits ertrogen wurde, scheint die 
Geldwäscherei als dem Betrug folgende Nachtat nicht mehr allzu verwerflich zu 
sein. Dies gilt trotz Vorliegen von qualifizierenden Merkmalen (scil. Banden- und 
Gewerbsmässigkeit).
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Gleich verhält es sich bei der Anstiftung zu qualifizierter ungetreuer Geschätsbe-
sorgung, wo das Verschulden nicht mehr schwer wiegt. Bei der Deliktssumme 
von rund CHF 680‘000.00 handelt es sich um ohnehin ertrogenes Geld, welches 
im Verhältnis zum Devisenschwindel in der Höhe von ca. CHF 121.5 Mio. bloss 
0.5% ausmacht. 

Leicht wiegt das Verschulden schliesslich bei der Urkundenfälschung und dem 
Steuerbetrug, wo die Steuerverkürzungen bei den kantonalen wie auch bei den 
Bundessteuern jeweils „bloss“ ca. CHF 20‘000.00 betrugen und welche mit der 
qualifizierten Urkundenfälschung einhergingen.

Das zum Hauptdeliktsvorwurf Gesagte (wesentliche kriminelle Energie, Direktvor-
satz) lässt sich sodann auf die vorstehend erwähnten weiteren Delikte übertra-
gen.

Bei der Vorstrafe wegen gewerbsmässigem Betrug lässt sich den früheren Aus-
führungen des Kantonsgerichts Schwyz zum schweren Verschulden sowie zur 
Verwerflichkeit des Handelns nach wie vor beipflichten (Urteil vom 9./21. Novem-
ber 2005 E. 6.3). Alles in allem zeigt sich nach dem Gesagten eine Erhöhung auf 
rund 14 Jahre Freiheitsstrafe an.

2.4 Hinsichtlich der Täterkomponenten fällt vorab deutlich straferhöhend in Betracht, 
dass der Beschuldigte während einer laufenden Strafuntersuchung (notabene 
wegen gewerbsmässigem Betrug) den vorliegend zur Anklage gebrachten Betrug 
verübte. Leicht strafmindernd findet Berücksichtigung, dass sich der Beschuldigte 
in Argentinien freiwillig der Auslieferung in die Schweiz stellte. Deutlich strafmin-
dernd ist alsdann die Inhaftierung in Brasilien zu werten, welche dem Beschuldig-
ten augenscheinlich massiv zusetzte. Neben diesen Täterkomponenten ist das 
Verhalten des Staates in casu stark strafmindernd zu berücksichtigen. Dabei lässt 
sich einerseits auf die (zugegebenermassen, vgl. Parteivortrag Anklagebehörde, 
N 154 f.) überlange Verfahrensdauer hinweisen, andererseits auf das verminderte 
Strafbedürfnis aufgrund der seit den Taten verstrichenen Zeit (vgl. Art. 48 lit. e 
StGB, wobei sich keine Strafmilderung, sondern eine [dafür gewichtigere] Minde-
rung anzeigt, da sich der Zeitablauf bloss teilweise im Bereich der Strafmilderung 
bewegt). Hinsichtlich ersterer gilt zu bedenken, dass sich die Strafuntersuchung
ab dem Jahr 2004 bis zur Anklageerhebung am 23. März 2012 hinzog, was sich 
selbst für den vorliegenden, umfangreichen Wirtschaftsstrafall als zu lange er-
weist. Dies gilt umso mehr, als die Anklagebehörde eine neue Anklageschrift ein-
zureichen hatte. Hinsichtlich des verminderten Strafbedürfnisses ist anzumerken, 
dass keine gesicherten Kenntnisse bestehen, welche gegen das seitherige Wohl-
verhalten des Beschuldigten sprechen würden, zumal sich das Fehlen von ent-
sprechenden Informationen nicht zu dessen Nachteil auswirken darf. Die weiteren 



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       141

Strafgericht Schwyz
46

 

 

 

Komponenten wie bspw. Vorleben verhalten sich als neutral. Ebenso lässt sich 
aus der erheblichen Publizität des vorliegenden Falles nichts zugunsten des Be-
schuldigten herleiten. Die intensive Berichterstattung rührte aus dem erheblichen 
Umfang der Deliktsvorwürfe her. Die Berichterstattung war denn auch verhältnis-
mässig, wenn vor Augen geführt wird, dass es sich vorliegend um einen der 
grössten Wirtschaftsstrafälle des Kantons Schwyz und auch schweizweit handelt.

2.5 Unter Berücksichtigung sämtlicher Strafzumessungskriterien und im Vergleich zu 
den Mitbeschuldigten zeigt es sich somit an, den Beschuldigten mit einer Frei-
heitsstrafe von knapp 134 Monaten zu bestrafen (vgl. zum Ganzen BSK StGB-
Wiprächtiger/Keller, Art. 47 N 90 ff.). Von dieser Strafe ist die erwähnte Vorstrafe 
von 29 Monaten und 25 Tagen in Abzug zu bringen, was eine Freiheitsstrafe von 
104 Monaten bzw. 7 Jahren ergibt, welche als Zusatzstrafe zur erwähnten Vor-
strafe auszusprechen ist (Art. 49 Abs. 2 StGB; zum Ganzen BSK StGB-
Ackermann, Art. 49 N 167 ff.). Aufgrund der Strafhöhe entfällt dabei die Möglich-
keit der Aussprechung eines Strafaufschubs im Sinne einer (teil-)bedingten Strafe 
(Art. 42 f. StGB), weshalb der Freiheitsentzug als unbedingt vollziehbar zu erklä-
ren ist.

2.6 An die Freiheitsstrafe von 7 Jahren ist die während des Verfahrens ausgestande-
ne Haft in Nachachtung von Art. 51 StGB anzurechnen. Der Beschuldigte befand 
sich vom 6. Oktober 2004 bis zum 21. November 2006 (777 Tage Auslieferungs-
haft in Brasilien), vom 22. November 2006 bis zum 16. August 2007 (268 Tage 
Hausarrest in Brasilien), vom 23. April 2008 bis zum 5. Mai 2008 (13 Tage Auslie-
ferungshaft in Argentinien), vom 4. Juli 2008 bis zum 8. Juli 2008 (4 Tage Unter-
suchungshaft) und vom 27. März 2009 bis zum 30. Juni 2009 (96 Tage Untersu-
chungshaft) in Haft. Diese Haftaufenthalte, total 1158 Tage, sind auf die vorlie-
gend ausgesprochene Freiheitsstrafe anzurechnen. Wie die Verteidigung selbst 
vortrug, ist – ungeachtet der jeweiligen ausländischen Haftbedingungen – eine 
Mehrfachanrechnung der ausländischen Haft nicht möglich (BGE 130 IV 6 E.4; 
Plädoyer  der Verteidigung, S. 148). Demgegenüber werden immerhin die 268 
Tage Hausarrest in Brasilien vollumfänglich angerechnet. Bei der Bestimmung 
der anrechenbaren Dauer eines Arrests im Sinne einer (milderen) Ersatzmass-
nahme hat der Richter den Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit im 
Vergleich zum Freiheitsentzug bei der Untersuchungshaft zu berücksichtigen 
(BGE 113 IV 118). Nach heutiger Auffassung steht das Mass der Beeinträchti-
gung des Grundrechts der persönlichen Freiheit im Vordergrund. Ist in dieser 
Hinsicht der Vollzug der Ersatzmassnahme dem Vollzug normaler Untersu-
chungshaft ungefähr gleichzusetzen, so ist grundsätzlich die ganze Dauer anre-
chenbar (BGE 122 IV 51 E. 3a). Aufgrund der Akten und Aussagen des Beschul-
digten in Zusammenhang mit den Bedingungen des Arrests in Brasilien scheint 
dieser den Beschuldigten nennenswert in seiner persönlichen Freiheit einge-
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schränkt zu haben (vgl. beispielsweise U-act. 2.3.236) Vor diesem Hintergrund 
rechtfertigt es sich, den erstandenen Arrest in Brasilien vollumfänglich an die 
Strafe anzurechnen.

3. Neben der Freiheitsstrafe ist für die qualifizierte Geldwäscherei eine Geldstrafe 
bis zu 500 Tagessätzen auszusprechen (vgl. Art. 305bis Ziff. 2 StGB). In Nachach-
tung des vorstehend erwähnten nicht allzu schweren Verschuldens sowie der ge-
nannten Täterkomponenten erscheint eine Geldstrafe in der Höhe von 350 Ta-
gessätzen dem Verschulden des Beschuldigten als angemessen. 

3.1 Die Höhe eines Tagessatzes bemisst sich nach Art. 34 Abs. 2 StGB, wonach ein 
Tagessatz höchstens Fr. 3'000.-- beträgt. Das Gericht bestimmt die Höhe des 
Tagessatzes dabei nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Le-
bensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem 
Existenzminimum. Dabei bestehen über die Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse des Beschuldigten keine gesicherten Erkenntnisse. Immerhin dürfte der 
Beschuldigte in Dubai einer Arbeit nachgehen, andernfalls er nicht mehr dort le-
ben würde (U-act. 11.3.519 ff. N 23 und 46). Zu berücksichtigen sind ferner die 
angeführten Steuerschulden (U-act. 11.3.519 ff. N 45) sowie die Hohe Anzahl 
Tagessätze. Alles in allem ist aufgrund der spärlichen Angaben ermessenweise 
von einer durchschnittlichen Tagessatzhöhe von CHF 100.00 auszugehen. 

3.2 Die Geldstrafe von 350 Tagessätzen à CHF 100.00 ist unbedingt auszusprechen 
und mithin als vollziehbar zu erklären. Zwar bestehen – wie erwähnt – keine gesi-
cherten Anhaltspunkte über ein Wohlverhalten seit den vorliegenden Deliktsvor-
würfen. In die Beurteilung sind indes ebenso die Tatumstände sowie das Vorle-
ben des Beschuldigten miteinzubeziehen (BGE 134 IV 140 E. 4.4). Diese Um-
stände sprechen klarerweise gegen eine günstige Prognose, was umso mehr gilt, 
als der Beschuldigte in casu während einer laufenden Strafuntersuchung (no-
tabene einschlägig!) weiterdelinquierte. Vor diesem Hintergrund ist die Geldstrafe
– wie im Übrigen auch die Freiheitsstrafe – unbedingt auszusprechen. 

IV. Zivilpunkt

1. Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Pri-
vatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 
1 StPO). 

2. Der Beschuldigte ist des gewerbsmässigen Betrugs, der qualifizierten Geldwä-
scherei, der Anstiftung zu ungetreuer Geschäftsbesorgung, Steuerdelikten sowie 
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Urkundenfälschung schuldig zu sprechen, weshalb er widerrechtlich gehandelt 
hat. Die Geschädigten überwiesen der IPCO Geld im Hinblick auf Devisenhandel, 
welcher nicht stattfand. Vor diesem Hintergrund können die Geschädigten ihre 
Forderungen adhäsionsweise geltend machen. 

3. Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit zu bezif-
fern und kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Die in dieser Ziffer 
aufgeführten Geschädigten kamen dieser Pflicht vollumfänglich nach. Bei der Be-
urteilung des einzelnen Schadens waren dabei die „Client extracts“ der IPCO 
massgebend. Bei Vorliegen von Transaktionsunterlagen betreffend das überwie-
sene Geld wurden jene ebenso mitgeprüft. Es ist alsdann in Erinnerungen zu ru-
fen, dass Forderungen für die Zeit vor dem 18. April 1998 durch Verjährung un-
geachtet geblieben sind. Daraus ergibt sich, dass folgende Geschädigte ihre For-
derungen fristgerecht und rechtsgenüglich geltend machten, weshalb die ent-
sprechenden Zivilforderungen vollumfänglich gutzuheissen sind (allenfalls in soli-
darischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Reina):

- AARFIM AG im Betrag von CHF 208'994.25 (solidarisch, Doss. A 1),

- Daniel Acat im Betrag von CHF 6'711.87 (solidarisch, Dossier A 3),

- Guiseppe Agostinis im Betrag von CHF 30'000.00 (solidarisch, Dossier A 4),

- Urs Alder im Betrag von CHF 29'197.35 (solidarisch, Dossier A 6),

- Ursula Alder im Betrag von CHF 30'500.00 (solidarisch, Dossier A 7),

- Erwin Allemann im Betrag von CHF 38'000.00 (solidarisch, Dossier A 8),

- Finarenco (vormals ALLVERS FINANZ AG), Uster, im Betrag von CHF 
36'738.00 (solidarisch, Dossier A 9), 

- Thomas Ambühl im Betrag von CHF 266'000.00 (solidarisch, Dossier A 10),

- Markus Anderegg im Betrag von CHF 103'751.30 nebst 5 % Zins ab 1. Mai 
2004 (solidarisch, Dossier A 11),

- Apparatebau Allenspach AG im Betrag von USD 9'860.00 und CHF 
211'367.80 (solidarisch, Dossier A 13),

- Reinhard Aster im Betrag von EUR 400'000.00 (solidarisch, Dossier A 14),

- Walter Bächer im Betrag von CHF 64'228.00 (Dossier B 1),

- Arthur Bachmann im Betrag von CHF 93'409.00 (Dossier B 2),

- Silvia und Hans-Jörg Balmer im Betrag von CHF 200'000.00 (solidarisch, Dos-
sier B 4),

- Theodor Basler im Betrag von CHF 387'574.00 (solidarisch, Dossier B 6),
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- Guido Worni im Betrag von CHF 137'515.00 (solidarisch, Dossier W 24),

- Hansruedi und Annemarie Wyler-Demuth im Betrag von CHF 133'095.90 (soli-
darisch, Dossier W 29),

- Fritz Wyss im Betrag von CHF 205'000.00 (solidarisch, Dossier W 31),

- Walter Zannier im Betrag von CHF 308'465.00 (Dossier Z 1),

- Benedikt Zehnder im Betrag von CHF 610'370.75 (solidarisch, Dossier Z 3),

- Judith Zellweger im Betrag von CHF 301'973.74 (solidarisch, Dossier Z 4),

- Urs Zellweger (Konto 540 279) im Betrag von CHF 37'263.80 (solidarisch, 
Dossier Z 6),

- Urs Zellweger (Konto 540 538) im Betrag von CHF 128'814.40 (solidarisch, 
Dossier Z 7),

- Michael Zimmermann im Betrag von CHF 54'800.00 zuzüglich 5 % Zins ab
mittleren Datums (solidarisch, Dossier Z 9), 

- Stefan Zimmermann im Betrag von CHF 31'739.00 (solidarisch, Dossier Z 10),

- Werner Zimmermann im Betrag von CHF 125'886.00 (solidarisch, Dossier Z 
11),

- Jakob Zumbrunnen im Betrag von CHF 280'000.00 (solidarisch, Dossier Z 14),

- Rolf Zürcher im Betrag von CHF 22'000.00 (solidarisch, U-act. 3.2.621),

- Albert und Sylvia Zwartkruis im Betrag von CHF 35'804.20 (solidarisch, Dossi-
er Z 16).

Die vorstehenden Schadenersatzforderungen sind aus eingangs erwähnten 
Gründen vollumfänglich gutzuheissen. Die Geschädigten belegten den Schaden 
in rechtsgenüglicher Manier. Der Beschuldigte ist mithin alleinig bzw. – wo ent-
sprechend festgehalten – in solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten Rei-
na zu verpflichten, den jeweiligen Geschädigten die genannten Beträge zu be-
zahlen. Als mittleres Datum für den Zinsenlauf ist dabei der 24. April 2001 zu de-
finieren. 

4. Folgende Geschädigte haben den Strafbehörden wohl die geltend gemachte Zi-
vilforderung begründet und beziffert, allerdings vermögen die Unterlagen oder 
Ausführungen den Schaden nicht gänzlich zu belegen. Entweder lag die (nicht 
weiter substantiierte) Summe über den ausgewiesenen Beträgen gemäss „Client
extract“ oder die zusätzlich geltend gemachten Beträge wurden nicht oder nur 
teilweise belegt oder gehörig begründet. Bisweilen fehlte es an einzelnen Quit-
tungen oder Bankunterlagen oder aber die Beträge wurden ungenau beziffert 
bzw. zu eigenen Gunsten im Betrag gerundet. Forderungen vor dem 18. April 

... hier wurden 11 Seiten mit Angaben zu den gerichtlich anerkannten Gläubigerguthaben übersprungen...
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1998 bleiben zufolge Verjährung unbeachtet. Vor diesem Hintergrund sind fol-
gende Zivilforderungen teilweise gutzuheissen, wobei weitergehende Forderun-
gen auf den Zivilweg zu verweisen sind:

- Christine Abderhalden im Betrag von CHF 25'992.49: im Betrag von CHF 
24'939.48 (solidarisch, Dossier A 2),

- André Alder im Betrag von CHF 92'987.42: im Betrag von CHF 47'897.35 (so-
lidarisch, Dossier A 5),

- Rolf Barth im Betrag von CHF 171'500.00: im Betrag von CHF 171'011.93
(Dossier B 5),

- Max Baumann im Betrag von CHF 25'622.00: im Betrag von CHF 25'420.00 
(solidarisch, Dossier B 7),

- Peter und Reni Baur-Ammon im Betrag von CHF 30'000.00: im Betrag von 
CHF 27'539.00 (solidarisch, Dossier B 8),

- Monika Beck im Betrag von CHF 26'981.34: im Betrag von CHF 26'921.30 (so-
lidarisch, Dossier B 9),

- Han Bos im Betrag von CHF 560'000.00: im Betrag von CHF 285'000.00 (soli-
darisch, Dossier B 25),

- Emilie Bos-Mommersteeg im Betrag von CHF 560'000.00: im Betrag von CHF 
242‘783.10 (solidarisch, Dossier B 26),

- Heinrich Bosshard im Betrag von CHF 362'000.00: im Betrag von CHF 
358'711.55 (solidarisch, Dossier B 27),

- Peter Bosshard im Betrag von CHF 51'658.00: im Betrag von CHF 48'058.05 
(solidarisch, Dossier B 29),

- Elsa und Max Brassel im Betrag von CHF 100'000.00 inkl. Verzugszins ab 7. 
Mai 2004: im Betrag von CHF 84'500.00 (solidarisch, Dossier B 32),

- Karl Brunner im Betrag von CHF 94'672.80: im Betrag von CHF 1'850.00 
(Dossier B 36),

- Anna-Maria Buonanno-Simonetto im Betrag von CHF 69'246.00: im Betrag 
von CHF 69'095.45 (solidarisch, Dossier B 41),

- Walter Bürgler im Betrag von CHF 120'823.20: im Betrag von 120'432.01 (so-
lidarisch, Dossier B 43),

- Gregor Bürki im Betrag von CHF 15'000.00: im Betrag von CHF 12'300.00 (so-
lidarisch, Dossier B 44),

- Josef Büsser im Betrag von CHF 389'901.00: im Betrag von CHF 389'726.75 
(solidarisch, Dossier B 46),
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- Fredy und Michelle Ziltener im Betrag von CHF 170'132.32: im Betrag von 
CHF 168'002.92 (solidarisch, Dossier Z 8). 

Die vorstehenden Zivilforderungen sind nach dem Gesagten infolge Unvollstän-
digkeit der Schadenssubstantiierung lediglich teilweise gutzuheissen. Der Be-
schuldigte ist alleinig bzw. – wo entsprechend festgehalten – in solidarischer Haf-
tung mit dem Mitbeschuldigten Reina zu verpflichten, den jeweiligen Geschädig-
ten die teilweise zugesprochenen Beträge zu bezahlen. Weitergehende Forde-
rungen sind auf den Zivilweg zu verweisen. Als mittleres Datum für den Zinsen-
lauf ist dabei der 24. April 2001 zu definieren. 

5. Folgende Geschädigte unterliessen die Substantiierung ihres Schadens gänzlich, 
wenngleich sie ihre Forderungssumme gegenüber den Strafbehörden geltend 
gemacht hatten. Forderungen vor dem 18. April 1998 bleiben unbeachtlich. Vor 
dem Hintergrund der fehlenden Begründung des Schadens sind folgende Zivilfor-
derungen vollumfänglich auf den Zivilweg verwiesen:

- Antonio und Elisabeth Baer im Betrag von CHF 24'331.09 (Dossier B 3),

- Klemens Bleicher im Betrag von CHF 100'342.41 (Dossier B 21),

- Roland Brändle im Betrag von CHF 14'364.00 (Dossier B 31),

- Martin Brombacher im Betrag von CHF 18'000.00 (Dossier B 33),

- Elisabeth Büchi im Betrag von CHF 38'865.00 inkl. aktueller Zins ab dem 5. 
Mai 2004 (Dossier B 38),

- Werner Camenzind im Betrag von CHF 30'000.00 (Dossier C 3),

- Hansueli Christen im Betrag von CHF 60'000.00 (Dossier C 6),

- Maria Lara Ferrari im Betrag von CHF 17'000.00 (Dossier F 4),

- Räto Fritz in unbestimmter Höhe (Dossier F 18),

- Gisela und Hans Graf-Meier im Betrag von CHF 148'755.85 (Dossier G 8),

- Maria Humbel im Betrag von CHF 41'986.55 (Dossier H 33),

- IPCO in liq. AG im Betrag von ca. CHF 45 - 50 Mio. gemäss Kollokationsplan 
(Dossier I 4), wobei anzumerken bleibt, dass bei Gutheissung dieser Zivilfor-
derung die übrigen Forderungen der Privatkläger konsequenterweise auf den 
Zivilweg zu verweisen gewesen wären; nachdem diese (infolge bloss marginal 
eingetretener Verjährung) zu grossen Teilen gutzuheissen sind, zeigt es sich 
an, die Forderung der IPCO in lig. AG auf den Zivilweg zu verweisen, wobei 
sich ein anderes Vorgehen nach Auffassung des Gerichts angezeigt hätte,
wenn die Forderungen in einem grösseren Teil verjährt gewesen wären,

... hier wurden 5 Seiten mit Angaben zu den gerichtlich anerkannten Gläubigerguthaben übersprungen...
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- Peter Keller im Betrag von CHF 39'235.99 (Dossier K 17),

- Heinz Koller im Betrag von CHF 34'000.00 (Dossier K 33),

- Michèle Krättli-Bigger im Betrag von CHF 14'600.00 (Dossier K 39),

- Josef Kurmann sel. in unbestimmter Höhe (Dossier K 43),

- Ruedi Lehmann in unbestimmter Höhe (Dossier L 3),

- Maria Maiuolo in unbestimmter Höhe (Dossier M 6),

- Muriel Marquard im Betrag von CHF 15'332.40 (Dossier M 10),

- Georg und Dorothee Martin im Betrag von ca. CHF 1'000'000.00 (Dossier M 
11),

- Orlando Meier im Betrag von CHF 162'300.00 zuzüglich Zins (Dossier M 21),

- Peter Michel im Betrag von CHF 12'132.00 (Dossier M 29),

- Nesar Tsering im Betrag von CHF 14'785.15 (Dossier N 3),

- René Odermatt im Betrag von CHF 31'808.00 (Dossier O 6),

- Marielle Osthues in unbestimmter Höhe (Dossier O 9),

- Severin Ott jun. in unbestimmter Höhe (Dossier O 10),

- Stefan Rothenbühler in unbestimmter Höhe (Dossier R 9),

- Denise Suhner im Betrag von CHF 19'999.90 inklusive Zins (Dossier S 54),

- Victorinox AG in unbestimmter Höhe (Dossier V 3),

- Madeleine Welti im Betrag von CHF 215'762.00 (Dossier W 8). 

Die vorstehenden Schadenersatzforderungen sind nach dem Gesagten zufolge 
Verjährung bzw. versäumter Substantiierung auf den Zivilweg zu verweisen.

V. Beschlagnahmen

1. Aus der Beilage 3 zur Anklageschrift geht hervor, dass im Laufe des Strafverfah-
rens diverse Gegenstände, Immobilien und Vermögenswerte beschlagnahmt 
worden sind.

Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person 
die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient ha-
ben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden 
sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder 
die öffentliche Ordnung gefährden, wobei das Gericht anordnen kann, die einge-
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zogenen Gegenstände sollen unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden (Art. 
69 StGB). Vorliegend wurden mittels Beschlagnahmebefehl der Anklagebehörde 
vom 14. Mai 2004, 16. September 2004, 11. Mai 2005 und 23. März 2010 diverse 
Ordner, Bankunterlagen, „month end statement“, eine Agenda sowie diverse lose 
Unterlagen und Kopien, Mappen, Umschläge, ein Memory Stick sowie zwei Bart-
schlüssel beschlagnahmt (U-act. 7.7.18 ff.; U-act. 7.7.40 ff.; U-act. 7.7.49 ff.; U-
act. 7.3.854). Nachdem der Beschuldigte mittels Schreiben vom 16. August 2010 
(U-act. 2.3.388) vollumfänglich und bedingungslos auf die beschlagnahmten Ge-
genstände verzichtete, was die Verteidigung vor Schranken bestätigte (Plädoyer  
der Verteidigung, S. 172), sind diese einzuziehen und zu vernichten. Gleiches gilt 
für die mit Beschlagnahmebefehlen der Anklagebehörde vom 17. Mai 2005 und 
17. April 2007 (im Eigentum von Rosana Niggli stehenden) beschlagnahmten 
Gegenstände (Ordner, Couverts, diverse Unterlagen sowie zwei [defekte] Mobil-
telefone, vgl. U-act. 7.3.389; U-act. 7.3.823). Diese instrumenta bzw. producta 
sceleris unterliegen der Einziehung, zumal an die Gefährlichkeit der Gegenstände 
keine besonders hohen Anforderungen gestellt werden und es sich in casu nicht 
um eine „einmalige Entgleisung“ handelte (BSK StGB-Baumann, a.a.O., Art. 69 N 
13). 

2. Während der Strafuntersuchung wurden alsdann diverse Konti im In- und Aus-
land, lautend auf den Beschuldigten selbst oder auf Stiftungen – namentlich El-
bani, Tosola, Lakeview Business, Visalia Roc SL sowie auf FX Midex SL – sowie 
Immobilien in Brasilien im Eigentum des Beschuldigten beschlagnahmt. Die 
Wohnobjekte wurden mittels Beschluss vom 20. September 2012 (G-act. 13) zur 
Verwertung freigegeben. Bezüglich der daraus erzielten Geldwerte wurde be-
schlossen, diese bis Entscheidfindung in der Hauptsache durch die Föderative 
Republik Brasilien verwalten zu lassen. Zu den Vermögensgütern gehören eben-
so die beschlagnahmten 49.00 Pesos (U-act. 7.3.854, Asservat Nr. 52/2010). 

2.1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat 
erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder 
zu belohnen (Art. 70 Abs. 1 StGB). Erleidet jemand durch ein Verbrechen oder 
ein Vergehen einen Schaden, der nicht durch eine Versicherung gedeckt ist, und 
ist anzunehmen, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtu-
ung nicht leisten wird, so spricht das Gericht dem Geschädigten auf dessen Ver-
langen bis zur Höhe des Schadenersatzes die eingezogenen Vermögenswerte 
oder deren Verwertungserlös unter Abzug der Verwertungskosten zu (Art. 73 
Abs. 1 lit. b StGB). Das Gericht kann nur über die Einziehung von Vermögens-
werten zugunsten des Staates verfügen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wie-
derherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden kann (Art. 70 
Abs. 1 StGB). Die Vermögenseinziehung befasst sich grundsätzlich mit der Ein-
ziehung von Vermögenswerten, welche aus strafrechtlichen Gründen nicht beim 
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Inhaber belassen werden können. Im Gegensatz zur vorhergehend behandelten 
Wegnahme zwecks Sicherung von gefährlichen Gegenständen geht es vorlie-
gend um Wegnahme zugunsten des Ausgleichs. Dahinter steht das sozialethi-
sche Gebot, dass sich strafbares Handeln nicht lohnen darf. Den Täter zu bestra-
fen, ihm aber alsdann die Beute zu überlassen, würde einen systemwidrigen Wi-
derspruch darstellen. Unrechtmässig erlangtes Vermögen muss daher abge-
schöpft werden. Weiter wird festgehalten, dass sich der Charakter der Vermö-
genseinziehung in der Wiederherstellung der gerechten Ordnung liegt und sich 
nicht als repressive Massnahme versteht. Die Massnahme erfüllt einzig den 
Zweck der Rückführung von Gütern (BSK StGB-Baumann, a.a.O., Art. 70/71 N 3 
ff.). 

2.2 In conreto hat der Beschuldigte seine Rechte an den beschlagnahmten Vermö-
gensgütern zugunsten der Geschädigten aufgegeben. Die verbleibenden Vermö-
genswerte sind einzig zum Zweck der Verwertung und Verwendung zugunsten 
der Privatklägerschaft einzuziehen und diesen anteilsmässig auszuzahlen. In die-
sem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass sich die Einziehung nicht nur auf 
die unmittelbar auf den Beschuldigten lautenden Vermögenswerte bezieht, son-
dern die Vermögenswerte unabhänig der Eigentumsverhältnisse bzw. der wirt-
schaftlichen Berechtigung zugunsten der Privatklägerschaft zu verwenden sind.
Bei den Vermögenswerten, welche bei den Mitbeschuldigten bzw. Mitinvolvierten,
bei IPCO (in liq.), bei den diversen Stiftungen bzw. der FX Midex SL und Visalia 
Roc SL lagerten, handelte es sich um deliktisch erlangte Gelder der Geschädig-
ten bzw. um unrechtmässig erhaltene Retrozessionen. Der Beschuldigte hatte, 
nebst den auf eigenen Namen gelagerten Geldern, durch seine formelle wie fakti-
sche Organstellung in der Unternehmung die wirtschaftliche Kontrolle über sämt-
liche Vermögenswerte. Er muss sich in Anlehnung an die Regeln des zivilrechtli-
chen Durchgriffs die Anrechnung der Gelder der IPCO und Stiftungen anrechnen 
lassen. Dies gilt zweifelsohne betreffend die Beschlagnahme (vgl. Art. 268 Abs. 1 
StPO; Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2012.116 vom 9. Oktober 2012),
wie auch betreffend Gelder, die aus strafbaren Handlungen herrühren und dem 
Beschuldigten durch deliktische Handlung anzurechnen sind. Gleiches gilt im Üb-
rigen auch für den Mitbeschuldigten Reina. Im Lichte dieser Ausführungen wer-
den zusammenfassend sämtliche beschlagnahmten Gegenstände und Vermö-
genswerte gemäss Beilage 3 zur Anklageschrift unter Aufhebung erwähnter Kon-
tosperren eingezogen und – soweit möglich – zugunsten der Privatklägerschaft 
verwertet bzw. verwendet, und im Übrigen der Kantonspolizei Schwyz zur Ver-
nichtung bzw. adäquater Verwendung überlassen.

3. Anlässlich der Hauptverhandlung beantragte der durch die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht FINMA (vormals EBK) eingesetzte Konkursliquidator der IPCO 
in liq., Dr. Eugen Fritschi, es seien die beschlagnahmten Vermögenswerte der 
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Beschuldigten und der FX Midex SA / BID Midex SA freizugeben und der Kon-
kursmasse der IPCO in liq. zuzuführen (Plädoyer des Konkursliquidators, S. 2). 
Zur Begründung gab selbiger an, dass der gesamte Devisenhandel sowie sämtli-
che Geldtransaktionen durch die Beteiligten lediglich vorgetäuscht worden wären, 
weshalb durch diese fingierte Anlagetätigkeit den Kunden ein Schaden entstan-
den sei. Zwar räumte der Konkursliquidator ein, dass der Beschlag von Vermö-
genswerten in Zusammenhang mit der Straftat dem Konkursbeschlag vorginge. 
Dem hingegen begründe der Beschlag von Vermögenswerten zur Durchsetzung 
der Ersatzforderung bei der Zwangsvollstreckung kein Vorzugsrecht zugunsten 
des Staates. Weiter könne eine teilweise Befriedigung der Geschädigten grund-
sätzlich auf zwei Wegen erfolgen. Entweder würden die beschlagnahmten Werte 
eingezogen und anschliessend an sämtliche Geschädigte im Verhältnis der For-
derung zugewiesen oder aber die beschlagnahmten Werte würden der Konkurs-
masse zugewiesen (selbiges Plädoyer, S. 5). Würde das Gericht die erste Varian-
te in Betracht ziehen, hiesse dies die Verursachung von Mehraufwand durch die 
Rückführung der zugesprochenen Summe an die IPCO in liq. an die Geschädig-
ten, wobei das Resultat das selbe sei wie bei einer Zuweisung der beschlag-
nahmten Gelder an die Konkursmasse. Zusammenfassend stellte der Konkursli-
quidator den Antrag, der Konkursmasse die gesamten Vermögenswerte zwecks 
Verteilung unter den Geschädigten zu überlassen. 

Vorliegend werden sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte zugunsten der
Geschädigten eingezogen, was – darüber besteht kein Zweifel – auch der Kon-
kursverwalter anstrebte. Die Vermögenswerte werden weder für die Deckung von 
Verfahrenskosten oder Entschädigungen noch für die Verwendung in Zusam-
menhang mit Strafen eingezogen (vgl. Art. 268 Abs. 1 StPO). Die direkte Zuspra-
che der Vermögenswerte an die Geschädigten stützt sich vorliegend vielmehr auf 
die Regeln der Zivilklage im Strafverfahren. Demnach haben die Geschädigten 
die Möglichkeit, ihre Ansprüche betreffend eine Straftat als Privatkläger im Straf-
verfahren geltend zu machen. Sie haben ihre Forderungen ferner zu beziffern 
und zu belegen. Das Gericht entscheidet über das Schicksal der geltend gemach-
ten Forderungen (Art. 122 ff. StPO). Im Falle eines Schuldspruches, wie vorlie-
gend, hat die Beurteilung der Zivilklage zwingend und in Form eines materiellen 
Sachurteils zu erfolgen. Im Gegensatz zur früheren Praxis trifft das Gericht neu-
rechtlich die Obliegenheit der Prüfung und Entscheidung über anhängig gemach-
te Zivilklagen – unabhängig davon, ob eine beschuldigte Person schuldig gespro-
chen wird oder nicht. Dabei gilt zu bedenken, dass der strafrechtlichen Einzie-
hung und Restitution der Vorrang gegenüber dem Konkursverfahren zukommt 
(Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 70 N 10 m.w.H.). Anders würde es sich nach 
Auffassung des Gerichts verhalten, wenn die Zivilansprüche auf den Zivilweg 
verwiesen worden wären. Nachdem diese indes zu grossen Teilen gutgeheissen 
wurden (bzw. die Verjährung noch in keinem massgeblichen Teil eintrat), recht-
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fertigt es sich konsequenterweise nicht, die beschlagnahmten Güter der Kon-
kursmasse zukommen zu lassen. 

4. Der Vollständigkeit halber gilt es darauf hinzuweisen, dass in casu kein Raum für 
die Anwendung von Art. 73 StGB besteht, nachdem die Einziehung der Vermö-
genswerte einzig im Hinblick auf die Verwertung zugunsten der Geschädigten er-
folgt und mithin keine Einziehung im eigentlichen Sinne zugunsten des Staates 
ergeht.

5. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 534 FS betreffend den Beschuldigten
sowie betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) sind mit Verweis 
auf das Datenschutzgesetz zu vernichten. Die Firma Forensic Computing Ser-
vices wird mit der Vernichtung beauftragt.

VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1. Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 
426 Abs. 1 StPO). Wird das Verfahren eingestellt, so können ihr die Verfahrens-
kosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuld-
haft die Einleitung des Verfahrens bewirkt hat (Art. 426 Abs. 2 StPO).

Soweit eine Verurteilung des Beschuldigten erfolgt, sind ihm nach dem Gesagten
die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Vom Vorwurf der mehrfachen Urkundenfäl-
schung gemäss Anklageziffer 4 ist der Beschuldigte freizusprechen. Ebenso hat 
eine Teileinstellung der Anklageziffern 1 und 2 infolge Verjährung zu ergehen. 
Diesbezüglich sind die Verfahrenskosten auf die Staatskasse zu nehmen. Er-
messensweise rechtfertigt es sich bei diesem Verfahrensausgang, dem Beschul-
digten 90 % der Verfahrenskosten von CHF 410‘014.00 (Untersuchungskosten 
CHF 302‘000.00, Gerichtskosten CHF 30‘000.00 und Verteidigungskosten CHF 
38‘014.00) aufzuerlegen, was einen Betrag von CHF 369‘012.60 ausmacht. Hin-
zu kommen 90 % der zusätzlichen Entschädigungsleistung an die Verteidigung 
von CHF 30‘000.00 (vgl. G-act. 100), d.h. CHF 27‘000.00. Die übrigen Verfah-
renskosten sind auf die Staatskasse zu nehmen. 

2. Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person in Anwendung 
von Art. 433 Abs. 1 StPO einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung 
im Verfahren, wenn sie obsiegt oder die beschuldigte Person in Anwendung von 
Art. 426 StPO kostenpflichtig ist. Der Entschädigungsanspruch beschränkt sich 
auf die im Zusammenhang mit dem Verfahren entstandenen Auslagen und Um-
triebe. Voraussetzung für die Zusprechung einer Entschädigung ist, dass die Pri-
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vatklägerschaft diese bei der Strafbehörde beantragt, beziffert und belegt. Der 
Untersuchungsgrundsatz vermag diesbezüglich nicht zu greifen. Auf nicht bezif-
ferte und nicht belegte Entschädigungsforderungen tritt die Strafbehörde nicht ein 
(Art. 433 Abs. 2 StPO).

2.1 Die Zivilforderungen der von den Rechtsanwälten van der Walt (Urs Röthlin und 
Urs Röthlin AG), Beeler (Markus Anderegg, Hansjörg Frick, Markus und Veronika 
Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Killer, Edgar Pilger, Marlene 
Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand Empowerment GmbH) und 
Kramer (André Joss und Theo Wisler) vertretenen Privatkläger wurden geschützt, 
weshalb die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Prozessentschädigung 
vorliegen (vgl. zur Bezifferung und Belegung HVP, S. 61 ff.). Ermessenweise 
zeigt es sich an, den Beschuldigten (in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbe-
schuldigten Reina) zu verpflichten, die Privatkläger André Marc Joss und Theo 
Wisler für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 5'000.00 zu 
entschädigen, die Privatkläger Markus Anderegg, Hansjörg Frick, Markus und Ve-
ronika Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Killer, Edgar Pilger, Marlene 
Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand Empowerment GmbH für ihre 
notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 3'000.00 zu entschädigen
sowie die Privatkläger Urs Röthlin und Urs Röthlin AG für ihre notwendigen Auf-
wendungen im Verfahren mit je CHF 15‘000.00 zu entschädigen.

2.2 Auf die übrigen von den Privatklägern bzw. den Privatklagevertretern geltend ge-
machten Entschädigungsforderungen ist mangels Bezifferung und Belegung nicht 
einzutreten (Art. 433 Abs. 2 StPO). 

3. Der von der Anklagebehörde eingesetzte amtliche Verteidiger machte mittels Ho-
norarnote vom 10. April 2013 seine Entschädigungsforderungen geltend (G-act. 
106). Der Betrag betreffend die Zeitperiode vom 24. März 2011 bis zum 10. April 
2013 wurde substantiiert und mit CHF 31‘308.66 inklusive Auslagen angegeben
(ohne MwSt.). Hinzu kommt der Aufwand für die zweitätige Hauptverhandlung
samt nachträglichem Aufwand. Der Aufwand erscheint mit Ausnahme des zu kor-
rigierenden Stundenansatzes gerechtfertigt. Der amtliche Verteidiger ist daher 
gestützt auf seine eingereichte Kostennote für seine Aufwendungen mit CHF 
38‘014.00 zu entschädigen (inkl. MwSt.; Stundenansatz dem Verfahrensausgang 
entsprechend CHF 184.00). Mittels separater Verfügung war der amtliche Vertei-
diger alsdann für seine Aufwendungen vor dem 24. März 2011 zu entschädigen, 
wobei ihm hierfür pauschal der Betrag von CHF 30‘000.00 zuzusprechen war 
(inkl. Auslagen und MwSt.; vgl. G-act. 100). Aufgrund der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Beschuldigten werden die Zahlungen an die Verteidigung einstwei-
len auf die Staatskasse genommen. Vorbehalten bleibt die Rückzahlungspflicht 
des Beschuldigten in Nachachtung von Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO auf 90 % des 
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Gesamthonorars. Anzumerken bleibt, dass sich die Überschreitung des Höchst-
honorars gemäss §§ 13 ff. GebTRA (SRSZ 280.411) vorliegend durch den Um-
fang des Strafverfahrens ohne weiteres rechtfertigt. Dieses erstreckt sich auf 140 
Bundesordner an Materialien und Akten. Der Sachverhalt erfordert insbesondere 
mit Bezug auf den vermögensdeliktischen modus operandi eine vertiefte Ausei-
nandersetzung mit interdisziplinären Aspekten. Zudem handelt es sich vorliegend 
um einen internationalen Sachverhalt. Nebst dem sprachlich bedingten Mehrauf-
wand wurde die Ermittlung überdies durch Formalien und Spezialitäten im Um-
gang mit Drittländern erschwert. Ebenso mit Blick auf die Anzahl der beteiligten 
Dritten erscheint die gesprochene Entschädigung nicht überhöht sondern adä-
quat. 



Interessen-Gemeinschaft IPCO Urteile ohne Aktenkenntis ausführlich begründet       154

Strafgericht Schwyz
74

 

 

 

in entschuldigter Abwesenheit des Beschuldigten und in Anwendung von:

Art. 47, 49 Abs. 1 und 2 , 51, 69 ff., 146 Abs. 1 und 2, 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 i.V.m. 
24 Abs. 1, 251 Ziff. 1 i.V.m. 24 Abs. 1, Art. 305bis Ziff. 1 und 2 lit. b und c StGB, Art. 70 
ff. aStGB, Art. 186 DGB i.V.m. 24 Abs. 1, § 226 i.V.m. 24 Abs. 1 StG-SZ

beschlossen:

Das Verfahren gegen Mike Niggli wegen gewerbsmässigen Betrugs etc. gemäss 
Sachverhalt der Anklageziffer 1 und wegen banden- und gewerbsmässiger Geldwä-
scherei gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 2 wird für die Zeit vor dem 18. April 
1998 infolge Verjährung eingestellt.

erkannt:

1. Mike Niggli wird schuldig gesprochen 

a) des gewerbsmässigen Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB gemäss 
Sachverhalt der Anklageziffer 1,

b) der banden- und gewerbsmässigen Geldwäscherei gemäss Art. 305bis Ziff. 1 
und 2 lit. b und c StGB gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 2,

c) der Anstiftung zu mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung gemäss Art. 
158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB, zu Urkundenfälschung gemäss Art. 251 Ziff. 
1 StGB und zu Steuerbetrug gemäss § 226 StG-SZ sowie Art. 186 DBG 
gemäss Sachverhalt der Anklageziffer 4.

2. Im Übrigen wird Mike Niggli freigesprochen.

3. Mike Niggli wird als Zusatzstrafe zu der mit Urteil des Kantonsgerichts Schwyz 
SK 2007 12 vom 23. August 2008 ausgefällten Strafe mit einer Freiheitsstrafe von 
7 Jahren, unter Anrechnung von 1158 Tagen Haft, sowie mit einer Geldstrafe von 
350 Tagessätzen à CHF 100.00 bestraft.

4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe und der Geldstrafe wird nicht aufgeschoben. 

5. Zivilforderungen

1. Die Zivilforderung der AARFIM AG im Betrag von CHF 208'994.25 wird in 
diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in solidarischer Haftbar-
keit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina verpflichtet, der AARFIM 
AG diesen Betrag zu bezahlen (Dossier A 1).
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Reina verpflichtet, Michael Zimmermann diesen Betrag zuzüglich 5 % Zins 
ab mittleren Datums zu bezahlen (Dossier Z 9).

405. Die Zivilforderung von Stefan Zimmermann im Betrag von CHF 31'739.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in solidarischer 
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina verpflichtet, Ste-
fan Zimmermann diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 10). 

406. Die Zivilforderung von Werner Zimmermann im Betrag von CHF 125'886.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in solidarischer 
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina verpflichtet, Wer-
ner Zimmermann diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 11). 

407. Die Zivilforderung von Jakob Zumbrunnen im Betrag von CHF 280'000.00 
wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in solidarischer 
Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina verpflichtet, Jakob 
Zumbrunnen diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 14). 

408. Die Zivilforderung von Rolf Zürcher im Betrag von CHF 22'000.00 wird in 
diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in solidarischer Haftbar-
keit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina verpflichtet, Rolf Zürcher 
diesen Betrag zu bezahlen (U-act. 3.2.621).

409. Die Zivilforderung von Albert und Sylvia Zwartkruis im Betrag von CHF 
35'804.20 wird in diesem Betrag gutgeheissen, und Mike Niggli wird in soli-
darischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan Manuel Reina ver-
pflichtet, Albert und Sylvia Zwartkruis diesen Betrag zu bezahlen (Dossier Z 
16). 

6. Die gemäss Beilage 3 zur Anklageschrift vom 23. März 2012 beschlagnahmten 
Gegenstände und Vermögenswerte werden unter Aufhebung der Kontensperren 
eingezogen und – soweit möglich – zugunsten der Privatklägerschaft verwertet 
bzw. verwendet, und im Übrigen der Kantonspolizei Schwyz zur Vernichtung bzw. 
adäquaten Verwendung überlassen. 

7. Die von der Firma Forensic Computing Services auf deren Systemen gespeicher-
ten Datenbestände im Verfahren SUB 2011 534 FS betreffend Mike Niggli sowie 
betreffend Daten in Zusammenhang mit der IPCO (in liq.) werden vernichtet. Die 
Firma Forensic Computing Services wird mit der Vernichtung beauftragt. 

8. Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus:
den Untersuchungs- und Anklagekosten 302'000.00
den Gerichtskosten (inkl. Gerichtsgebühr 
und Akontozahlung amtl. Verteidigung) 76'000.00

... hier wurden 46 Seiten mit Angaben zu den gerichtlich anerkannten Gläubigerguthaben übersprungen...
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den Kosten der amtlichen Verteidigung 38'014.00

Total CHF 416'014.00      

werden Mike Niggli zu 90 % auferlegt und im Übrigen auf die Staatskasse ge-
nommen. Bezüglich der Kosten für die amtliche Verteidigung bleibt Ziff. 10 vorbe-
halten.

9. Parteientschädigungen:

a) Mike Niggli wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan 
Manuel Reina verpflichtet, die Privatkläger André Marc Joss und Theo Wis-
ler für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 5'000.00
zu entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO). 

b) Mike Niggli wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan 
Manuel Reina verpflichtet, die Privatkläger Markus Anderegg, Hansjörg 
Frick, Markus und Veronika Keinath, Daniel und Melanie Kieser, Roland Kil-
ler, Edgar Pilger, Marlene Tschanz, Modest Maissen-Hofer sowie die Brand 
Empowerment GmbH für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit 
je CHF 3'000.00 zu entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO).

c) Mike Niggli wird in solidarischer Haftbarkeit mit dem Mitbeschuldigten Juan 
Manuel Reina verpflichtet, die Privatkläger Urs Röthlin und Urs Röthlin AG 
für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren mit je CHF 15'000.00 zu 
entschädigen (Art. 433 Abs. 1 StPO). 

d) Auf die Übrigen von der Privatklägerschaft geltend gemachten Entschädi-
gungsforderungen für ihre notwendigen Aufwendungen im Verfahren wird 
nicht eingetreten (Art. 433 Abs. 2 StPO).

10. Amtliche Verteidigung:

a) Der amtliche Verteidiger RA lic. iur. Markus Steiner, Wilen bei Wollerau, 
wird für seine Aufwendungen aus der Staatskasse mit CHF 38'014.00 (inkl. 
Auslagen und 8 % MwSt.; Stundenansatz CHF 184.00) entschädigt. 

b) Der Mike Niggli für die amtliche Verteidigung auferlegte Kostenanteil von 
CHF 34'212.60 wird aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse von Mike 
Niggli einstweilen auf die Staatskasse genommen.

c) Vorbehalten bleibt die Rückzahlungspflicht von Mike Niggli gemäss Art. 135 
Abs. 4 lit. a StPO im Umfang von CHF 34'212.60.
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11. Zustellung an: 
• die kantonale Staatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Oberstaatsanwaltschaft (1/ES; 1 CD)
• die Privatklägerschaft bzw. deren Vertreter (1 CD)
• die Verteidigung für sich und die beschuldigte Person (2/R; 1 CD)

Nach Eintritt der Rechtskraft erfolgt Mitteilung an:
• das Amt für Justizvollzug (z.H. Abteilung Strafvollzug; 1/ES) 
• die Kantonspolizei Schwyz (Ziff. 6/ES)
• die Banken (Ziff. 6/R)
• die Firma FCS Forensic Computing Services (Ziff. 7/R)
• die KOST mit Formular (ES)
• die Kantonale Steuerverwaltung Schwyz (1/R)
• das Bundesamt für Justiz (1/R)
• die Meldestelle für Geldwäscherei (1/R)
• die Eidgenössische Bankenkommission (1/R)

12. Rechtsmittel:

Die Partei, die Berufung angemeldet hat, kann innert 20 Tagen seit der Zustel-
lung des begründeten Urteils beim Kantonsgericht Schwyz, Kollegiumstrasse 28, 
Postfach 2265, 6431 Schwyz, eine schriftliche Berufungserklärung einreichen 
(Art. 398 ff. StPO).

Darin ist anzugeben:
a) ob sie den Entscheid vollumfänglich oder nur in Teilen anficht;
b) welche Abänderungen des erstinstanzlichen Entscheids sie verlangt; und
c) welche Beweisanträge sie stellt.

Wer nur Teile des Urteils anficht, hat verbindlich anzugeben, auf welche Teile 
sich die Berufung beschränkt. 
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