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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. 

 
 
 

mit löblichen Kommentaren
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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). 

Da die Unterschlagungen von Frau Duss via Kasse in 
Schwyz bisher kein Thema waren, gab es zu den fehlenden 
Anklagepunkten auch nichts zu begründen...

Mit der Veröffentlichung der ignorierten Akten wird auf die 
Ausweitung der Strafuntersuchungen auf das strafbare 
Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft gehofft...
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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-

...verdankenswerter neuer 
Ansatz bei der Wahrheitsfin-
dung und Strafzumessung...
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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.  

...interessantes 
forensisches 
Seminar...

...leider 
wurden die 
relevanten 
Fragen gar 
nicht gestellt..

Interessant...

... man hätte 
hier auch 
darüber re-
ferieren kön-
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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).  

Zollikon wäre richtig...
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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 
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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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von Vaduz nach Präffikonzuständig war
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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-

... dieses 
Urteil adelt 

das Schwyzer 
Strafgericht auf 

Generationen 
hinaus... 
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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-

... wenn Sie 
erlauben 
– es sind 
deren 80 
(achtzig)... 

... plus eine 
weitere 
Million)... 
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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       

Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung ging leider ebenfalls vergessen...
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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). 

Blondinen-Rabatt

welche?
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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.  

Namens der Kammer II 
Der Strafgerichtspräsident 
 
 
 
Die ao. Gerichtsschreiberin 
 
 
 
 

Versand 17. Juni 2014 el 
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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. 
 
 
 
 
 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, 
es wurde von 80 Gläubigern ange-
fochten. Der (bereits wieder abge-
sprungene) Leitende Staatsanwalt 
Fabian Kühner liess noch im Au-
gust 2013 verlauten, die Staatsan-
waltschaft werde im Falle einer Be-
rufung selber Anschluss-Berufung 
einreichen. Mit dem Ziel, die Täter-
schaft höher zu bestrafen. Mit „hö-
her“ hatte er wohl „angemessen“ 
und „verhältnismässig“ gemeint.  .
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Strafanzeigen der IPCO-Gläubiger zeigen Wirkung

Kommentar zum Rundschreiben des Schwyzer Strafgerichts

Im Rundschreiben des Strafgerichts (unten) vom 5. August hiess es noch: 
Keine Berufungsanmeldungen gingen von der Staatsanwaltschaft ein. 
Im Zeitungsbericht 2 Tage später (links) heisst es völlig anderslautend dazu  
(...) werde die Staatsanwaltschaft (...) Anschlussberufung erheben. Dabei 
würden hauptsächlich höhere Strafen für die Mittäter gefordert. 

Offenbar haben die Enthüllungen der IG IPCO zu den Auslassungen der  
Strafuntersuchung zu dieser Wende innert nur zwei Tagen geführt. 

Inzwischen haben nämlich nicht nur weit über 80 IPCO-Gläubiger Berufung 
gegen die Urteile des Strafgerichts Schwyz erhoben, es wurden auch min-
destens 40 Strafanzeigen gegen die SZ Staatsanwaltschaft eingereicht, 
wegen unterlassener, bzw. nur symbolisch durchgeführter Strafuntersu-
chungen. Offenbar wussten die Schwyzer Strafbehörden schon seit 1997 
über die betrügerischen Vorgänge soweit Bescheid, dass IPCO bereits da-
mals, spätestens aber 1998 hätte geschlossen und aufgelöst werden müssen.

Frau Monika Roth, Professorin für Finanzmarktrecht an der Universität 
St.Gallen, kam in den Medienberichten zur IPCO-Affäre vom 3.8.2013 zum 
deutlichen Schluss, auch von Seiten der FINMA hätte die Betrugsfirma 
schon 1998 zwingend liquidiert werden müssen. 

Nebst den krassen Unterlassungen der Strafbehörden stärkt auch diese 
deutliche Stellungnahme die Position der IPCO-Gläubiger enorm.

http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-
konjunktur/Die-Bankenaufsicht-liess-Betrueger-jahrelang-
gewaehren/story/26239032
 
http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/
Die-Bankenaufsicht-liess-Betrueger-jahrelang-gewaehren/
story/26239032
 
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-
konjunktur/Die-Bankenaufsicht-liess-Betrueger-jahrelang-
gewaehren/story/26239032

Zu den fundamentalen Prinzipien 
des Strafprozessrechts gehört die Of-
fizialmaxime, wonach der Staat das 
Recht und die Pflicht hat, den staatli-
chen Strafanspruch von Amtes wegen 
durchzusetzen (Art. 2 Abs.1 und Art. 7 
Abs.1 StPO). Dies bedeutet, dass die 
staatlichen Strafverfolgungsorgane 
alle ihnen bekannt gewordenen Straf-
taten, unter Vorbehalt der Antragsde-
likte, unabhängig vom Willen des oder 
der Geschädigten in den dafür vorge-
sehenen strafprozessualen Formen 
ahnden müssen (SCHMID, Handbuch, 
a.a.O., N. 165; NIKLAUS OBERHOLZER, 
Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. 
Aufl. 2012, N. 581; MARK PIETH, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 2009, S. 37). 
Eine Einstellung des Strafverfahrens 
kommt nach dem Grundsatz „im Zwei-
fel für die Anklageerhebung“ deshalb 
nur bei klarer Straflosigkeit bzw. bei 
offensichtlich nicht erfüllten Prozess-
voraussetzungen in Betracht (BGE 138 
IV 186 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 
6B_84/2013 vom 19. November 2013 E. 
2.2; - 7 - 6B_598/2013 vom 5. Septem-
ber 2013 E. 4.1). Gleichermassen darf 
die Nichtanhandnahme eines Straf-
verfahrens nur verfügt werden, wenn 
die zur Anzeige gebrachten Straftat-
bestände eindeutig nicht erfüllt sind 
(Art. 310 Abs.1 StPO). Im Zweifelsfall ist 
eine Untersuchung zu eröffnen (BGE 
137 IV 285 E. 2.3; Urteile des Bundesge-
richts 6B_830/2013 vom 10. Dezember 
2013 E.1.4; 6B_364/2013 vom 29. Au-
gust 2013 E. 2).


