
Schönes Oster-Ei von Gerichtspräsident Ruedi Beeler 
Die angeblich auSfühRlichE BEGRünDunG zu den Strafurteilen ge-
gen niggli / Reina / Duss vom 18. april 2013 wurde am 17. april 2014, 
also am Kardonnerstag, an die iPcO-Gläubiger verschickt. Das Schwyzer 
Strafgericht benötigte somit ein volles Jahr, um zu outen, wie es in seiner 
unermesslichen unabhängigkeit auf die faktischen freisprüche gegen 
die iPcO-Geschäftsführer REina und DuSS gekommen ist. 

Den garantiert unbestechlichen Richtern geschah dabei ein klitzekleiner fehler, bzw. erlaubten sie sich die 
Unterdrückung wesentlicher Tatsachen: in der weder vollständigen noch in Teilen ausführlichen Begrün-
dung heisst es, nebst einigen Privatklägern habe niemand Berufung gegen die urteile eingelegt. 

Somit sei jegliches ansinnen der Geschädigten, das Schwyzer Strafgericht zu einer ausführlichen Begrün-
dung zu nötigen, abzuweisen. 

allerdings beweist das Schreiben des nämlichen Schwyzer Strafgerichts vom 5. august 2013, eigens Anzei-
ge Berufungsanmeldung genannt, das exakte Gegenteil. Darin wurde den Parteien mitgeteilt, es hätten 
„innert frist die Beschuldigten Mike niggli und Juan Manuel Reina (sowie 80 Privatkläger) gegen die urteile 
vom 18. april 2013 Berufung angemeldet“ (vgl. S. 2). 

Somit ist die in der nicht ausführlichen Begründung mehrfach vorgebrachte Behauptung, es hätten „nur“ 
einige Privatkläger Berufung eingelegt, wohl ausreichend widerlegt. herr Gerichtspräsident beliebte offen-
sichtlich, den Privatklägern ein Osterei der besonders feinen Art ins Nest zu legen. Dies wird von Gläu-
bigerseite jedoch nicht als österlicher Scherz, sondern mehr als richterliche unprofessionalität ausgelegt.

Die iG iPcO hat aufgrund des klitzekleinen Fehlers mit grossen Folgen den Privatklägern einen Beschwer-
de-Entwurf zugestellt (vgl. S. 3-5). Damit wird dem Strafgericht sein eigenes, die falsche Behauptung nicht 
abdeckendes Schreiben vom 5. august 2013 ins Recht gelegt.

Theoretisch steht Gerichtspräsident Beeler bezüglich dieser Beschwerde noch Spielraum offen. So könnte er 
etwa behaupten, REina und niGGli hätten die Berufung inzwischen wieder zurückgezogen. Oder auch: Die 
Staatsanwaltschaft lege bei „blosser“ Berufung durch 80 Privatkläger keine „anschlussberufung“ ein. Wäre 
dem so, so hätten hochwürden es pflichtwidrig unterlassen, dies zeitgerecht mitzuteilen. Es ist somit kaum 
zu bezweifeln, dass die Meldung des Strafgerichts vom 5. august 2013 zutrifft. 

Dem Gericht Rechtsbeugung und/oder Verlogenheit vorzuwerfen wäre selbstverständlich verfehlt. Denn 
bevor sich die iG iPcO etwelche Vorwürfe an das unbestechliche und unabhängige Schwyzer Strafgericht 
erlauben würde, geht sie selbstverständlich sämtliche denkbaren entlastenden Momente durch. Die un-
schuldsvermutung ist ohnehin oberstes Gebot, auch wenn sich das Strafgericht vorliegend nachweislich 
diametral zu widersprechen geruht. 

Dazu gehört etwa die Tatsache, dass ein jedes Mitglied des Gerichts während 365 Tagen in höchster anspan-
nung und sogar unter Vernachlässigung seiner Gesundheit und seiner lieben Tag und nacht an der nicht 
ausführlichen Begründung gearbeitet, ja geschuftet hat. Ein jeder in seinem hochspezialisierten fachge-
biet, ein jeder ein Meister seines Faches. Bei diesem untrüglichen Sachverhalt wird aber verständlich, dass 
unter diesen geradezu inhumanen arbeitsverhältnissen z.B. die interne Kommunikation gelitten hat. 

Dadurch hatte der gerichtlich festgehaltene fact, dass REina und niGGli Berufung und die Staatsanwalt-
schaft (unter dem Pseudonym Frédéric Störy) anschlussberufung einlegten, die am Ende der richterlichen 
hierarchie schreibende Gerichtsschreiberin Mlaw heidi Roth offenbar nicht mehr erreicht. Sowas gibt‘s.

Wie heisst es doch: Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Es hätte aber nicht gleich ein solcher sein müs-
sen, welcher gar an das hässliche Wort der lüge gemahnt. Die unbestechlichkeit des Gerichts steht selbst-
verständlich nicht zur Diskussion. Jedenfalls nicht bis zur Beantwortung der Beschwerde (vgl. S. 3-5). 



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
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Ihr Absender 
 
 
 
 

EINSCHREIBEN 
Kantonsgericht Schwyz 
Kollegiumstrasse 28 
6431 Schwyz 
 
 
(Ort), 22. April 2014 

 
 
Prozess-Nr. SGO 2012, 10, 11, 12 
In Sachen Kantonale Staatsanwaltschaft gegen Niggli / Reina / Duss 
Betreffend gewerbsmässigen Betrug, etc. 
Unvollständig ausgestellte „ausführliche Begründung“ des Strafgerichts Schwyz 
zu den Strafurteilen Niggli / Reina / Duss vom 18. April 2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Mitglieder des Kantonsgerichts 
 
Gegen die am 17. April 2014 versandte „ausführliche Begründung“ (mir zugestellt am XX. April 2014) 
erhebe ich als Privatkläger rechtzeitig 

BESCHWERDE 
 

mit folgenden  
ANTRÄGEN 

 
1. Es sei die Frist von 20 Tagen für das Einreichen einer Berufungserklärung gemäss dem mit 

Normal-Post zugestellten Schreiben vom 17.4.2014 aufzuheben / resp. zu sistieren bis zur 
rechtsgenügenden Erledigung von Antrag 2. 

2. Es sei mir eine vollständige und umfassende AUSFÜHRLICHE BEGRÜNDUNG zuzustellen.  
Es sei mit deren Zustellung die Berufungsfrist neu anzusetzen. Dies per EINSCHREIBEN,  
damit das Zustell-, bzw. Entgegennahme-Datum einwandfrei festgestellt werden kann. 

3. Eventualantrag: Bei Abweisung von Antrag 2 sei die Frist von 20 Tagen für die Eingabe einer 
Berufungserklärung zur unvollständigen „ausführlichen Begründung“ vom 17.4.2014 per  
EINSCHREIBEN neu anzusetzen.  

4. Die Zuständigkeit für diese Beschwerde sei durch das Kantonsgericht festzustellen.  

5. Unter Kostenfolge zulasten der Vorinstanz 
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BEGRÜNDUNG 
 

1. Sachverhalt 
Unter der Bezeichnung „Begründungseinschränkung“ wird in „Urteil Flavia Duss“ auf Seite 8 
folgendes ausgeführt: 

 
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 dieses sich auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatkläger-
schaft und auf deren Zivilansprüche bezieht (Art. 82 Abs. 3 StPO). 

 
1.2 Nachdem vorliegend von den Verfahrensbeteiligten einzig ein Teil der Pri-
vatkläger Berufung anmeldeten (G-act. I-102 und I-107), beschränkt sich die 
Urteilsbegründung grundsätzlich auf die für die Privatklägerschaft wesentli-
chen Momente. 

 
Die Behauptung, es hätte „vorliegend von den Verfahrensbeteiligten einzig ein Teil der Pri-
vatkläger Berufung angemeldet“ (zugegebenermassen deren 80), ist tatsachenwidrig. Die Be-
rufung wurde auch durch die Angeklagten REINA und NIGGLI, sowie durch die Staatsanwalt-
schaft selber (Anschlussberufung) eingelegt.  

 
Beweis: Berufungserklärungen der Angeklagten REINA und NIGGLI, sowie Anschlussberufung 
der Staatsanwaltschaft, Quelle:  
http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/ipco-betrugsfall-geht-die-berufung 

 
Vergleiche Beilage: Zusammenstellung zu diversen Aussagen, welche die von NIGGLI und 
REINA eingereichten Berufungserklärungen sowie die Anschlussberufung durch die Staatsan-
waltschaft ebenfalls bestätigen,  
insbesondere Bericht ‚Höfner Volksblatt‘ vom 7. August 2013, mit der Information:  
 

„Wie der Leiter der kantonalen Staatsanwaltschaft, Fabian Kühner, am Montag auf 
Anfrage sagte, werde die Staatsanwaltschaft im Fall einer Berufung selbst Anschluss-
berufung erheben. Dabei würden hauptsächlich höhere Strafen für die Mittäter ge-
fordert.“ 
 

und „Anzeige Berufungsanmeldung“ durch das vorinstanzliche Strafgericht vom 5. August 
2013, mit der klaren Aussage:    

„Wir zeigen Ihnen hiermit an, dass innert Frist die Beschuldigten Mike Niggli und Juan 
Manuel Reina sowie 80 Privatkläger gegen die Urteile vom 18. April 2013 Berufung 
angemeldet haben.“  

 
Mit diesen Belegen ist nachgewiesen, dass die Urteilsbegründung vom 17.4.2014 auf einer 
falschen Tatsachenfeststellung sowie auf gravierenden Verfahrensfehlern beruht. Die darin 
enthaltene Feststellung (Urteil Flavia Duss, S.8, Ziff.1 „Begründungseinschränkung“), es hät-
ten „einzig 80 Privatkläger Berufung eingelegt“, ist somit falsch. Die Begründungseinschrän-
kung ist nicht gerechtfertigt.  

 
2. Zu Antrag 1 

Antragsgemäss ist die Fristansetzung für die Berufungserklärung aufzuheben, resp. zu sistie-
ren,  bis eine vollständige „ausführliche Urteils-Begründung“ in Sachen IPCO zugestellt wor-
den ist. Die jetzt vorliegende, unvollständige Begründung lässt keine umfassende Berufungs-
erklärung im Sinne von Art. 399 Abs.3 und 4 StPO zu.  
Der Berufung ist gemäss Art. 402 StPO weiterhin die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen. 
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3. Zu Antrag 2 
Die Vorinstanz stellte statt einer AUSFÜHRLICHEN nur eine EINGESCHRÄNKTE Begründung 
aus, was ich nicht akzeptiere. Ich ersuche um Zustellung der AUSFÜHRLICHEN BEGRÜNDUNG.  
 
Die Urteilsbegründung vom 17.4.2014 wurde überdies nicht per EINSCHREIBEN, sondern als 
Normalpost – auf die Osterferien hin – zugestellt. Das Zustelldatum und die davon abhängige 
Frist zur Einreichung der Berufungserklärung kann somit nicht rechtsverbindlich festgestellt 
werden, was hiermit gerügt wird. Die Zustellung per EINSCHREIBEN ist selbstverständlich un-
abdingbar. 
 

4. Zu Eventualantrag 3 
Bei Ablehnung von Antrag 2 ist nach dem oben Gesagten auch die Frist für die Einreichung 
der Berufungserklärung auf Basis der beanstandeten Teilbegründung neu anzusetzen. 
 

5. Zu Antrag 4 
Die Verfahrensleitung liegt gemäss StPO beim Berufungsgericht. Für sämtliche Koordinations- 
und Verfahrensfragen ist vorliegend das Kantonsgericht zuständig. 

 
6. Zu Antrag 5 

Die Privatklägerschaft hat die beanstandeten Verfahrensfehler, bzw. die Verweigerung der 
ihr zustehenden AUSFÜHRLICHEN BEGRÜNDUNG nicht zu verantworten. Dementsprechend 
sind die Kosten dieses Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen. 

 
 

Ich ersuche Sie, sehr geehrter Herr Kantonsgerichtspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Kantons-
gerichts um Gutheissung meiner Anträge. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
(Ihr Name, Unterschrift) 
 
 
 


