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Reina-Urteil von 54 auf 24 Monate bedingt halbiert
Mit einem diskreten Telefonat drängte die (damals noch stellvertretende) Schwyzer Oberstaatsanwältin 
Carla Contratto den amtierenden IPCO-Ankläger Frédéric Störi dazu, im Fall REINA und DUSS nicht 
bloss auf Gehilfenschaft, sondern auf das bedeutend schwerer wiegende Delikt der Mittäter-
schaft zu klagen. Damit hatte die heutige Oberstaatsanwältin aufgrund der Akten klare Sicht bewahrt.

Doch der inzwischen zum Leitenden Staatsanwalt angehobene Störi mochte die spurenfreie Telefon-
Ebene nicht und schwang sich auf die Teflon-Ebene, indem er den mündlichen Anweisungen eines sei-
ner gefürchteten Schreiben folgen liess (vgl. S. 2, signiert auf S. 3). Darin äusserte er allerlei Bedenken, 
arbeitete die Mittäterschaft dann aber doch folgsam in die zweite Anklage ein (die erste stammte 
von Störi‘s Vorgänger, IPCO-Untersuchungsrichter Roland Flüeler – Schwyz servierte ihn 2012 kalt ab). 

Das Schwyzer Strafgericht allerdings befand in seinem DUSS- und REINA-Urteil vom 18. April 2013 Mit-
täterschaft als unangemessen – weil zu schwer. Die IPCO-Geschäftsleiter DUSS und REINA wussten 
nämlich gar nichts von alledem und wurden ja nur missbraucht. Dieses Gericht wandte in seinem un-
ausgewogenen Ermessen geradezu abenteuerliche Massstäbe an: Zu REINA heisst es, dieser weise kei-
ne wesentliche kriminelle Energie auf. Ihm hielten die Richter sogar zugute,  er sei als Geschäftsführer 
von 2001-2004 lediglich auf Geheiss des Mitbeschuldigten NIGGLI hin (kriminell) tätig geworden. 

Daraus lernt der geneigte Leser: Wird ein Coup wie IPCO im Kanton Schwyz nur auf Geheiss hin began-
gen, so fehlt dazu automatisch die kriminelle Energie. Eine Mittäterschaft steht somit ausser Betracht.

Das Schwyzer Strafgericht rückte sein REINA-Urteil mit 24 Monaten bedingt erlassener Haft wie folgt 
zurecht: Angesichts des Deliktsbetrags von 88 Mio. bei rund 450 Geschädigten und den objektiven 
Tatkomponenten, dass ihm kein vollends gesichertes Wissen über den (eigenen) Devisenschwin-
del vorzuwerfen sei, hielt es eine Basisstrafe von 42 Monaten Gefängnis zunächst für angemessen.

Die von REINA / DUSS mehrfach begangene qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung bemass das 
Gericht ebenfalls nur als leicht. Bei den unterschlagenen Fr. 680.‘000.-1 habe es sich um sowieso schon 
ertrogenes Geld gehandelt. Diese Diebessumme mache – relativ zum gesamten Devisenschwindel-
Betrag – ohnehin nur 0,5% aus. Derlei Peanuts berühren das Strafmass in Schwyz offenbar nicht.

Auch die wegen Urkundenfälschungen dem Steueramt entgangenen Gelder betrugen nur Fr. 20‘000.- 
(da könnte man sich glatt ein Vorbild nehmen und sieht sich darin sogar inspiriert). Deshalb befand das 
Gericht vorbildhaft auch den Steuerbetrug nicht als schwerwiegend. 

Bei Aufaddierung der ‚Gehilfenschaft zu banden- und 
gewerbsmässiger Geldwäscherei‘, der ‚mehrfachen quali-
fizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung‘, der ‚Urkunden-
fälschung‘ und des ‚Steuerbetrugs‘ zeigte der richterliche 
Rechenschieber im Fall REINA aber plötzlich beachtliche 
54 Monate Haft als Strafmass an. 

Darob erschrak sich das Gericht aber so sehr, dass es fol-
gende Goodies davon subtrahierte: Wegen der (selbst 
verschuldeten) überlangen Verfahrensdauer (März 
2004 – April 2013) und wegen des verminderten Straf-
bedürfnisses des Staates wurden die 54 Monate für 
REINA schliesslich auf 24 Monate bedingte Haft halbiert. 

1 Bei der IPCO-Strafuntersuchung wurde von 2004-2013 übersehen, dass DUSS und REINA die Kasse um mindestens eine weitere Million geplündert hat-
ten, teils ohne oder mit falschen Quittungen, teils mit fiktiven Teilrückzügen von Kunden. Diese Diebstähle kamen erst durch eigene Ermittlungen von 
betroffenen Kunden an den Tag. Darauf in Schwyz eingereichte Strafanzeigen sind nach wie vor unbehandelt und werden bislang nur schubladisiert. 

Schwyzer Staatsanwalt bei der Entgegennahme von Weisungen
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eingebürgert in

SEV = Schluss-Ein-Vernahme
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»Eduard Kratzfuss – Geschichten eines Maulwurfs«

... unsere Buchempfehlung zum Thema
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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-

Auszüge aus dem REINA-Urteil Seiten 41-43 vom 18. April 2013
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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.).


