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und der Klara Marie Hug, verheiratet mit Patricia Cavin, dipl. Betriebsökonom, 
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Angeklagter, Appellant und Anschlussappellat, 

erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt lic.iur. Linus Bruhin, 

Oberdorfstrasse 2, Postfach 131, 8808 Pfäffikon, 

gegen 

Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Archivgasse 1, 6430 Schwyz, 

öffentliche Anklägerin, Appellatin und Anschlussappellantin, 

vertreten durch Vizestaatsanwältin lic.iur. Carla Contratto, 
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• Hans-Rudolf Künzler, Schanzenweg 71,4612 Wangen b. Olten, 

Straf- und Zivilkläger, Appellaten 

betreffend gewerbsmässiger Betrug 

(Berufung und Anschlussberufung gegen das Urteil des Kantonalen Strafge- 

richts Schwyz vom 17. Mai 2004, Proz.Nr. 2003 27);- 

hat die Strafkammer, 
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nachdem sich ergeben: 

A. Am 4. Juni 1997 reichte Alfred Grossmann eine Strafanzeige gegen Karl 

Hinder wegen Veruntreuung, Betrug sowie ungetreue Geschäftsführung ein 

(unt. act. 17.1.1 ff.). 

B. Die Staatsanwaltschaft Schwyz klagte Karl Hinder am 23. Juli 2003 beim 

Kantonalen Strafgericht Schwyz des gewerbsmässigen Betrugs im Sinne von 

Art. 148 Abs. 1 und 2 aStGB und des gewerbsmässigen Betrugs im Sinne von 

Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB (Anklageziffer 1), eventualiter der mehrfachen un- 

getreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB 

(Anklageziffer 2), subeventualiter des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 

und Ziff. 2 al. 2 StGB und des Wuchers im Sinne von Art. 157 Ziff. 1 und Ziff. 2 

StGB (Anklageziffer 3) an. 

In der Anklageschrift wird dem Angeklagten einleitend vorgeworfen, er und der 

mitangeklagte Mike Niggli hätten in der Zeit von August 1993 bis September 

1996 bei insgesamt 18 Geschädigten mit diversen betrügerischen Machen- 

schaften einen Irrtum über den Vertragsgegenstand herbeigeführt, sodass die- 

se sich veranlasst sahen, mit der Beltrust Management AG Anlagegeschäfte, 

sog. «CTS-Beteiligungen», einzugehen. In Erfüllung ihrer vermeintlichen Ver- 

tragspflicht hätten die Geschädigten in vorerwähntem Zeitraum einen Gesamt- 

betrag von ca. Fr. 5.387 Mio. auf die Konti der Beltrust Management AG und 

der Belco Group Ltd. einbezahlt, woran die beiden Angeklagten zu jener Zeit 

wirtschaftlich berechtigt gewesen seien. Während der angeklagte Karl Hinder 

davon ca. Fr. 2.1 Mio. für sich abzweigt habe, habe sich der mitangeklagte 

Mike Niggli in der Höhe von ca. Fr. 1.95 Mio. bereichert. Abgesehen von einer 

angeblichen Gewinnausschüttung im Gesamtbetrag von Fr. 24*583.30 und 

einigen Rückzahlungen von Einlagen hätten die Geschädigten Totalverlust 

erlitten. Hinsichtlich des weiteren eingeklagten Sachverhaltes wird auf die An- 

klageschrift (vorinst. act. 109) sowie deren Wiedergabe im angefochtenen Ur- 

teil verwiesen (§ 136 GO; angef. Urteil S. 2 ff.). 
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C. Am 2. März 2004 lehnte der Strafgerichtspräsident die am 30. Juli 2003 

seitens der Verteidigung gestellten Beweisergänzungsanträge ab mit dem Hin- 

weis darauf, dass sie an das Gericht erneut gestellt werden könnten. Es gelte 

der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung bzw. des Verzögerungsverbo- 

tes. Im vorliegenden Fall dränge sich angesichts der Verfahrensdauer tenden- 

ziell eine deutliche Gewichtung des Beschleunigungsgrundsatzes auf, und 

Beweisabnahmen seien mit entsprechender Zurückhaltung anzuordnen (vgl. 

vorinst. act. 62, 74). 

D. Die Verteidigung stellte anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhand- 

lung vom 24. März 2004 nochmals den Beweisantrag, welchen sie bereits am 

30. Juli 2003 eingereicht hatte und welcher mit Verfügung des Strafgerichts- 

präsidenten vom 2. März 2004 abgewiesen wurde. Der Beweisergänzungsan- 

trag wurde mit Verweis auf die Präsidialverfügung erneut abgelehnt. 

Die Staatsanwaltschaft berichtigte die Anklage. Bei der Deliktssumme habe 

sich ein Additionsfehler eingeschlichen (neu: Fr. 5'631‘774.00 anstelle von 

Fr. 5'387'000.00). 

E. Mit Verfügung vom 2. April 2004 lud der Strafgerichtspräsident die Ge- 

schädigten, welche bis anhin keine Ansprüche im Sinne von Art. 60 StGB gel- 

tend gemacht hatten, ein, allfällige Begehren um Verwendung sichergestellter 

Vermögenswerte zu ihren Gunsten zu stellen (vorinst. act. 76). 

F. Mit Urteil vom 17. Mai 2004 erkannte das Kantonale Strafgericht Schwyz 

wie folgt: 

1. Karl Hinder wird im Sinne der Anklage schuldig gesprochen 

des gewerbsmässigen Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB gemäss 

Anklageziffer 1, in einem Deliktsbetrag von Fr. 5'428'524.50. 

2. Karl Hinder wird 

in Anwendung von Art. 69, 146 Abs. 1 und 2 StGB 

mit 36 Monaten Zuchthaus bestraft, unter Anrechnung von 6 Tagen Untersuchungshaft. 
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3. Zivilforderungen: 

• Die Zivilforderung des Kurt Bollinger im Betrag von Fr. 385*950.00 zuzgl. 6 % 

Zins seit dem 15.01.1995 wird in einem Betrag von Fr. 320*808.45 gutgeheis- 

sen, 

zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 75*845.25 seit dem 29.11.1994 zuzgl. 5 

% Zins auf den Betrag von Fr. 53*442.50 seit dem 13.02.1995 zuzgl. 5 % Zins 

auf den Betrag von Fr.35*100.00 seit dem 08.03.1995 zuzgl. 5 % Zins auf den 

Betrag von Fr. 46*000.00 seit dem 19.05.1995 zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag 

von Fr. 115*000.00 seit dem 28.06.1995 zuzgl. 5 % Zins      auf den Betrag von 

Fr. 40*000.00 seit dem 28.11.1995 zuzgl. 5 % Zins           auf den Betrag von 

Fr. 49*000.00 seit dem 13.12.1995 abzgl. 5 % Zins          auf den Betrag von 

Fr. 2*421.65 seit dem 21.09.1995 abzgl. 5 % Zins            auf den Betrag von 

Fr. 46*000.00 seit dem 10.04.1996, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Kurt Bollinger den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Rudolf Bednar im Betrag von Fr. 322*000.00 plus 5 % 

Zins seit September 1996 wird in einem Betrag von Fr. 282*267.45 gutgeheis- 

sen, 

zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 322*000.00 seit September 1996, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Rudolf Bednar den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Mathias Menzi im Betrag von Fr. 490*025.20 zuzgl. 6 % 

Zins seit 24.06.97 wird in einem Betrag von Fr. 305*203.60 gutgeheissen, 

zuzgl. 5 % Zins seit 24.06.97 abzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 1*835.00 

seit dem 21.09.1995, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Mathias Menzi den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Oskar Schelbert im Betrag von Fr. 98*612.50 plus 5 % 

Zins seit September 1996 wird in einem Betrag von Fr. 85*723.25 gutgeheis- 

sen, 

zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 97*789.85 seit September 1996, 
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und Karl Hinder wird verpflichtet, Oskar Schelbert den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Thomas Heggli im Betrag von Fr. 211*400.00 wird in ei- 

nem Betrag von Fr. 185'314.70 gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Thomas Heggli den Betrag von 

Fr. 185'314.70 zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren 

rechtskräftig Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Winfried Köhler im Betrag von DM 50*000.00 

(Fr. 42'333.80) zuzgl. Zins wird in einem Betrag von Fr. 41*916.70 gutgeheis- 

sen, 

zuzgl. 5 % Zins seit dem 11.01.1995 abzgl. 5 % Zins auf dem Betrag von 

Fr. 417.10 seit dem 21.09.1995, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Winfried Köhler den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Ernst Naef im Betrag von Fr. 602*000.00 wird in einem 

Betrag von Fr. 524*433.90 gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Ernst Naef den Betrag von Fr. 524*433.90 zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Erwin Bücher im Betrag von Fr. 200*000.00 wird in 

einem Betrag von Fr. 162*630.75 gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Erwin Bücher den Betrag von Fr. 162*630.75 

zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Christian Berger wird gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Christian Berger den Betrag von 

Fr. 22*500.00 zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren 

rechtskräftig Verurteilten. 

• Die Zivilforderung des Raymond Auchli im Betrag von Fr. 332*000.00 zuzgl. 

Zinsen wird in einem Betrag von Fr. 290*258.45 gutgeheissen, 
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zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 80'000.00 seit dem 01.11.1994 zuzgl.5 

% Zins auf den Betrag von Fr. 20'000.00 seit dem 06.02.1995 zuzgl.5 % Zins 

auf den Betrag von Fr. 59*200.00 (USD 50*000.00) seit dem 19.03.1996 

zuzgl.5 % Zins auf den Betrag von Fr. 40750.00 seit dem 07.06.1996 zuzgl.5 

% Zins auf den Betrag von Fr. 132*000.00 seit dem 09.08.1996 abzgl. 5 % Zins 

auf den Betrag von Fr. 834.20 seit dem 21.09.1995, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Raymond Auchli den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Josef Sachs im Betrag von Fr. 136*000.00 wird in einem 

Betrag von Fr. 118*224.00 gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Josef Sachs den Betrag von Fr. 118*224.00 

zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Fritz Dällenbach im Betrag von Fr. 195*963.40 wird in 

einem Betrag von Total Fr. 139*165.80 (Fr. 10*165.80 plus WIR 129*000.00 

[Fr. 129*000.00]), gutgeheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Fritz Dällenbach den Betrag von 

Fr. 139*165.80 zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren 

rechtskräftig Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Hans Künzler im Betrag von Fr. 716*800.00 zuzgl. 6 % 

Zins seit 01.07.1997 wird in einem Betrag von Fr. 447*023.80 gutgeheissen, 

zuzgl. 5 % Zins auf den Betrag von Fr. 509*947.80 seit 01.07.1997, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Hans Künzler den geschuldeten Betrag zu 

bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit allfällig weiteren rechtskräftig 

Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• Die Zivilforderung des Peter Klaus im Betrag von Fr. 146*401.65 zuzgl. Zins 

wird in einem Betrag von Fr. 145*180.35 zuzgl. 5 % Zins seit 21.02.1995 gut- 

geheissen, 

und Karl Hinder wird verpflichtet, Peter Klaus den Betrag von Fr. 145*180.35 

zuzgl. 5 % Zins seit 21.02.1995 zu bezahlen, in solidarischer Haftbarkeit mit 

allfällig weiteren rechtskräftig Verurteilten. 

Weitergehende Forderungen werden auf den Zivilweg verwiesen. 

• • 



Kantonsgericht Schwyz 10 

4. Parteikostenentschädigungen: 

• Karl Hinder wird verpflichtet, Oskar Schelbert und Rudolf Bednar eine Partei- 

kostenentschädigung im Betrag von je Fr. 6'500.- zu bezahlen, in solidarischer Haft-

barkeit mit Mike Niggli, sofern dieser rechtskräftig zur selben Zahlung verpflichtet 

wurde. 

5. Die Kosten des Verfahrens, bestehend aus: 

den Untersuchungs- und Anklagekosten 

(ohne Kosten der angerechneten Haft) 

den Gerichtskosten (inkl. Gerichtsgebühr) 

Total 

Fr. 28*695.50 

Fr. 8*179.70 

Fr. 36*875.20 

werden dem Angeklagten auferlegt. 

6. (Zufertigung) 

7. (Rechtsmittel). 

G. Gegen dieses Urteil liess Karl Hinder am 10. Januar 2005 Berufung beim 

Kantonsgericht Schwyz erklären und beantragte: 

1. Dezisiv-Ziffer 1 und 2 des angefochtenen Urteils vom 17. Mai 2004 im Verfah- 

ren Nr. 27.03 seien aufzuheben und der Angeklagte sei vollumfänglich von 

Schuld und Strafe freizusprechen. 

2. Dezisiv-Ziffer 3 des angefochtenen Urteils vom 17. Mai 2004 im Verfahren 

Nr. 27.03 sei aufzuheben und die Zivilforderungen seien voll umfänglich abzu- 

weisen. 

3. Dezisiv-Ziffer 4 und 5 des angefochtenen Urteils vom 17. Mai 2004 im Verfah- 

ren Nr. 27.03 seien aufzuheben und es seien dem Angeklagten weder Partei- 

kostenentschädigungen noch Verfahrenskosten aufzuerlegen. 

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates für das gesamte 

Verfahren. 

Zudem beantragte er folgende Beweismittelergänzungen: 

1. Beizug des erstinstanzlichen Verfahrensprotokolls. 

2. Die Unterlagen betreffend des CTS Systems etc. bei der Graeser Unterneh- 

mungsvermittlung GmbH, Oberstrasse 1, D-55419 Bacharach, seien vollständig 

beizuziehen (siehe auch unter www.graeser.de). Bei dieser Firma war offenbar 

http://www.graeser.de/
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Karl-Heinz Sauer der zuständige Projektleiter, welcher als Zeuge einzuverneh- 

men sei. Für die Begründung dieses erneut gestellten Beweisantrages wird auf 

die Eingabe vom 30. Juli 2003 sowie die Ausführungen anlässlich der Haupt- 

verhandlung vom 17. Mai 2004 verwiesen. 

3. Die Akten des laufenden neuen Untersuchungsverfahrens gegen die verant- 

wortlichen Personen der Ipco Investment AG bzw. gegen Mike Niggli seien bei- 

zuziehen und zur Einsicht zuzustellen. Aus diesen Unterlagen wird – gemäss 

den diversen Medienberichten in dieser Sache – offenbar ersichtlich sein, dass 

auch ohne Zutun des Angeklagten und mit denselben Verkäufern etc. weiterhin 

Anleger gewonnen wurden, und wie diese Gelder verschoben wurden (eventua- 

liter wird beantragt, zumindest die Telefonverkäufer nochmals einzuvernehmen, 

wie auch Renate Boppart über die firmeninternen Anweisungen einzuverneh- 

men sei). Weitere bez. konkretere Anträge werden bis nach der Akteneinsicht 

Vorbehalten. 

Die Staatsanwaltschaft erhob am 10. Februar 2005 Anschlussberufung mit 

folgenden Anträgen: 

1. In teilweiser Abänderung von Dispositivziffer 2 sei der Angeklagte mit 4 Jahren Zucht-

haus zu bestrafen. 

2. Unter Kostenfolgen zu Lasten des Anklagten. 

Keiner der Straf- und Zivilkläger erhob Anschlussberufung. 

Anlässlich der Berufungsverhandlung vor Kantonsgericht am 8. November 

2005 hielt der Angeklagte an seinen Anträgen in der Berufungserklärung fest 

und stellte den Antrag auf Abweisung der Anschlussberufung, unter Kosten- 

und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates. Die Staatsanwaltschaft bean- 

tragt die Abweisung der Berufung sowie Gutheissung ihrer Anschlussberufung. 

RA lic.iur. Dieter Wälti beantragte für die Geschädigten Schelbert, Janzi und 

Trüssel folgendes: 

1. Die Anträge der Angeklagten gemäss Berufungsschriften seien abzuweisen und 

das Urteil des Kantonalen Strafgerichts Schwyz vom 14. Mai 2005 zu bestätigen. 

2. a) Die Angeklagten seien unter Solidarhaftung dazu zu verpflichten, dem Geschä- 

digten Oskar Schelbert aus vertraglicher Haftung Schadenersatz in der Höhe von  

Fr. 97789.85, verzinsbar zu 5% seit September 1996 zu leisten. 
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b) die Angeklagten seien unter Solidarhaftung dazu zu verpflichten, dem Geschä- 

digten Rudolf Janzi aus vertraglicher Haftung Schadenersatz in der Höhe von 

Fr. 650'000.00 verzinsbar zu 5% seit September 1996 zu leisten. 

c) Die Angeklagten seien unter Solidarhaftung dazu zu verpflichten, dem Geschä- 

digten Peter Trüssel aus vertraglicher Haftung Schadenersatz in der Höhe von 

Fr. 497747.60, verzinsbar zu 5% seit September 1996 zu leisten. 

3. Ev. sei den Geschädigten Schadenersatz in den genannten Höhen auf Grundla- 

ge von Art. 41 OR zuzusprechen. 

4. Die geltend gemachten Zivilforderungen seien nicht auf den Zivilrechtsweg zu 

verweisen. 

5. Die Einziehung der deliktisch erlangten Vermögenswerte sei in Anwendung von 

Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu bestätigen und den Geschädigten sei in Anwen- 

dung von Art. 60 StGB aus den eingezogenen Vermögenswerten Schadenersatz 

in genannten Höhen zu bezahlen. 

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

Die Geschädigten Janzi und Trüssel verzichteten auf die Ausübung von Partei- 

rechten, weshalb ihre Anträge betreffend Zusprechung von Schadenersatz aus 

Vertrag resp. unerlaubter Handlung in der Höhe von Fr. 650*000.00 verzinsbar 

zu 5% seit September 1996 resp. Fr. 497*747.60, verzinsbar zu 5% seit Sep- 

tember 1996, von vornherein nicht zu hören sind. 

Auf die einzelnen Vorbringen und die Befragung des Angeklagten wird – so- 

weit für die Beurteilung der Berufung und Anschlussberufung erforderlich – in 

den Erwägungen Bezug genommen; - 

in Erwägung: 

1. Anklageprinzip 

1.1 Rüge 

Die Verteidigung rügt die Verletzung des Anklageprinzips. Die Anklageschrift 

erfülle nicht die geforderte Dichte und Bestimmtheit, d.h. die Anforderungen 
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der Umgrenzungs- und Informationsfunktion, die ihr nach § 74 StPO zukomme. 

Die Anklage erlaube weder in objektiver noch in subjektiver Hinsicht zu 

bestimmen, welche konkreten strafbaren Tatbeiträge dem Angeklagten zur 

Last gelegt würden. Die Beweismittel seien weder konkret aufgelistet noch 

zugeordnet. 

1.2 Allgemeines 

Gemäss § 74 StPO hat die Anklage den Angeklagten (lit. a), die strafbare 

Handlung nach ihren tatsächlichen und gesetzlichen Merkmalen und die we- 

sentlichen Ergebnisse der Untersuchung (lit. b), die anzuwendenden Geset- 

zesbestimmungen (lit. c), die Beweismittel für die Hauptverhandlung (lit. d) und 

das zuständige Gericht (lit. e) zu bezeichnen. Damit ist im kantonalen Verfah- 

rensrecht das Anklageprinzip verankert und wird folglich das Recht des Ange- 

klagten gewährleistet, aus der Anklageschrift zu ersehen, wessen er angeklagt 

ist und wie sein Verhalten strafrechtlich qualifiziert wird. Das bedingt aber eine 

zureichende Umschreibung der Tat, so dass der Angeklagte sich in seiner Ver- 

teidigung richtig vorbereiten kann und nicht der Gefahr von Überraschungen 

ausgesetzt ist (BGE 103 la 6 mit Verweisen). Die Anklageschrift ist denn auch 

nicht Parteischrift, sondern sie hat den Sachverhalt zwar kurz, aber vollständig, 

objektiv, sachlich, genau aktenmässig darzustellen (BGE 120 IV 355). So hat 

sich das Bundesgericht in Zusammenhang mit Art. 126 BStP, welche Bestim- 

mung im Wesentlichen mit § 74 der Schwyzer StPO übereinstimmt, mit den 

Anforderungen an eine Anklage auseinandergesetzt und kam zum Schluss, 

dass sich aus der Anklageschrift erhellen müsse, welches historische Ereignis, 

welcher Lebensvorgang, welche Handlung oder Unterlassung des Angeklagten 

Gegenstand der Beurteilung bilden soll, und welches Delikt, welcher strafrecht- 

liche Tatbestand in dieser Handlung zu finden sei. Einerseits müsse die Tat 

individualisiert d.h. ihre tatsächlichen Verumständungen oder Tatbestands- 

merkmale – Zeit, Ort, Art der Begehung und Form der Mitwirkung, angestrebter 

oder verwirklichter Erfolg (einschliesslich Kausalzusammenhang) – angegeben 

sein; andererseits seien die einzelnen rechtlichen Elemente des Delikts her- 

vorzuheben (BGE 120 IV 355 mit Verweisen; vgl. auch Armand Meyer, Die 

Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat [Tatidentität], Diss ZH 1972, 
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S. 7f.). Spätestens im Zeitpunkt der Anklageerhebung hat der Beschuldigte 

nach Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK das Recht darauf, in allen Einzelheiten über die 

Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Kenntnis 

gesetzt zu werden. Hiezu gehört, dass dem Angeklagten nicht nur die Tatsa- 

chen bekannt zu geben sind, auf die sich die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

stützen, er muss auch erfahren, wie die Behörde die ihm zur Last gelegten 

Handlungen rechtlich qualifiziert (Arthur Häfliger, Die Europäische Menschen- 

rechtskonvention und die Schweiz, Bern 1993, S. 177; vgl. auch Mark E. Villi- 

ger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Auflage, N 

504 ff. zu Art. 6 EMRK). 

Mit der Anklage wird somit das Prozessthema fixiert, an welches das Gericht in 

seiner Beurteilung gebunden ist. In diesem Rahmen kommt ihr eine zweifache 

Bedeutung zu. Die Anklageschrift dient einmal der Bestimmung des Prozess- 

gegenstandes (Umgrenzungsfunktion), und sie vermittelt auch dem Angeklag- 

ten die für die Durchführung des Verfahrens und die Verteidigung notwendigen 

Informationen (Informationsfunktion), wobei die beiden Funktionen von gleich- 

wertiger Bedeutung sind (BGE 120 IV 348; BGE 116 la 458; Hauser/ 

Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Auflage 2005, N 16 

zu §50). 

In ähnlichem Sinne hat sich auch das Kantonsgericht bereits in einem Ent- 

scheid aus dem Jahre 1990 im Zusammenhang mit der Stellung des Richters 

zur Anklage gemäss § 96 Abs. 1 StPO geäussert. So wurde festgehalten, dass 

nach dem Akkusationsprinzip die Anklage die Grundlage für die gerichtliche 

Beurteilung zu bilden habe und begrenze damit den Gegenstand der Haupt- 

verhandlung in personeller und sachlicher Hinsicht. Dies bedeute, dass Ge- 

genstand des gerichtlichen Verfahrens nur Sachverhalte sein können, die dem 

Angeklagten in der Anklageschrift zur Last gelegt werden. Die Umschreibung 

dieses Sachverhaltes, resp. des zum Vorwurf gemachten historischen Ereig- 

nisses habe so präzise zu erfolgen, dass die Vorwürfe im objektiven und sub- 

jektiven Bereich in einem Masse konkretisiert seien, dass der Angeklagte ge- 

nau erkennen könne, welches Verhalten ihm vorgeworfen werde. Entschei- 

dend sei somit, dass das als strafwürdig erachtete Verhalten des Angeklagten 
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in der Anklage derart dargestellt werde, dass das Gericht wisse, worüber es zu 

urteilen habe und der Angeklagte ersehe, wogegen er sich zu verteidigen ha- 

be. Das Gericht habe sich dabei allerdings nicht sklavisch an den Anklagewort- 

laut zu halten, sondern es genüge, wenn das Vorkommnis der Anklage in sei- 

nen wesentlichen Elementen den Mittelpunkt der zum Urteilsobjekt gemachten 

Tat darstelle (EGV-SZ 1990 Nr. 49 mit Verweisen). 

1.3 Würdigung 

1.3.1 Die vorliegende, 40 Seiten umfassende Anklageschrift vom 23. Juli 2003 

äussert sich einleitend zunächst ganz allgemein zum Vorgehen der beiden 

Angeklagten und beschreibt alsdann das inkriminierte Verhalten im Speziellen. 

1.3.2 Die Rüge der Verteidigung, die Form der Mitwirkung des Angeklagten 

sei mehrfach unerwähnt geblieben, ist unbegründet. Hinsichtlich der Teilnah- 

meform ergibt sich aus der Anklageschrift klar, dass die Angeklagten Hinder 

und Niggli mittäterschaftlich gehandelt haben und welche Tatbeiträge den An- 

geklagten zur Last gelegt werden. Hierzu wird auf nachfolgenden Erwägungen, 

insbesondere E. 2.8.5.1, 2.8.5.3 und 4.3.11, verwiesen. 

1.3.3 Nicht gefolgt werden kann weiter dem Einwand, die Zeiten seien nur 

vage oder meist gar nicht deklariert und wenn, würden sie lediglich ein langes 

Undefiniertes Zeitfenster bestimmen. Für einen Schuldspruch ist zu prüfen, ob 

die vorgeworfene Tat sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht für 

die gesamte eingeklagte Zeitspanne erfüllt ist. Hierzu ist eine präzise Zeitum- 

schreibung der dem Angeklagten vorgeworfenen strafbaren Tat unabdingbar. 

Hinsichtlich des Vorwurfs des gewerbsmässigen Betrugs ist als rechtlich rele- 

vante Zeit einleitend August 1993 bis September 1996 angeklagt (vgl. vorinst, 

act. 109, Anklageschrift S. 3), d.h. der Zeitraum der dem Angeklagten zur Last 

gelegten strafbaren Handlung ist genau definiert. In der weiteren Umschrei- 

bung der Tat in den folgenden Seiten der Anklageschrift sind die relevanten 

Zeiten zusätzlich umschrieben. Eine effektive Verteidigung ist somit gewähr- 

leistet und die Rüge unbegründet. 
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1.3.4 Die Vorwürfe in der Anklage sind auch im objektiven Bereich genügend 

konkretisiert, wie noch aufzuzeigen ist. 

Weiter bringt die Verteidigung vor, dass die Anklageschrift bezüglich der 

subjektiven Vorsatzkomponenten sich gänzlich ausschweigt. In BGE 103 la 7 

hielt das Bundesgericht hierzu fest, was die Erwähnung der Vorsatzelemente 

in der Anklage anbelange, so sei es nicht willkürlich, den jeweiligen Hinweis 

auf den gesetzlichen Straftatbestand im Anschluss an den Einzelfall als 

zureichende Umschreibung jener subjektiven Merkmale gelten zu lassen, 

wenn der betreffende Tatbestand nur als Vorsatzdelikt erfüllbar sei. Dadurch 

werde nämlich für den Angeklagten – wie übrigens auch für den Richter – jeder 

Irrtum darüber, ob jenem Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Begehung zur Last 

gelegt werde, ausgeschlossen und folglich dem Anklageprinzip Genüge getan. 

In diesem Sinne aber sei die Staatsanwaltschaft durchwegs verfahren, indem 

sie eingangs oder am Schluss der jeweiligen Umschreibung des Einzelfalles 

namentlich und unter Angabe des Gesetzesartikels den in Betracht fallenden 

Straftatbestand erwähnt hat. Dass sie daneben nicht immer Wissen und Willen 

des Täters noch besonders hervorhob, sei daher kein Mangel im Sinne eines 

Verstosses gegen das Anklageprinzip, über den die Vorinstanz 

schlechterdings nicht hätte hinweggehen dürfen. Nachdem es sich bei dem in 

casu zur Diskussion stehenden Straftatbestand um ein Vorsatzdelikt handelt, 

konnte auf eine weitergehende Umschreibung des subjektiven Tatbestandsele-

ments in der Anklage verzichtet werden. Die Rüge der Verteidigung erweist sich 

demnach als unbegründet. 

1.3.5 Bezüglich der gemäss § 74 lit. d StPO geforderten Bezeichnung der Be- 

weismittel für die Hauptverhandlung ist anzumerken, dass das Bundesgericht 

in dem bereits zitierten BGE 120 IV 348 ff. hierzu festgehalten hat, dass die 

präzise Bezeichnung der Beweismittel dem Angeklagten ermögliche, schon in 

der Verteidigungsschrift Einwendungen gegen die Beweise als solche bzw. die 

Qualität derselben geltend zu machen. Die Anklageschrift habe daher die Be- 

weismittel einzeln anzuführen, d.h. Zeugen und Sachverständige mit Namen 

zu nennen und die einzelnen Urkunden genau zu bezeichnen. Der blosse 

Verweis auf die Akten der Voruntersuchung sei ungenügend. Seien zahlreiche 
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Urkunden vorhanden, so genüge es indessen in der Regel, in der Anklage- 

schrift nur diejenigen einzeln aufzuführen, die als besonders wichtig erschei- 

nen würden. Bei der Zusammenstellung der Beweismittel sei auf die Erforder- 

nisse der Beweisführung in der Hauptverhandlung Rücksicht zu nehmen; es 

führe zu einer unnötigen Aufblähung der mündlichen und unmittelbaren Haupt- 

verhandlung, wenn die im Ermittlungsverfahren gesammelten Akten und Be- 

weismittel ohne kritische Würdigung ihrer jetzt noch bestehenden Erheblichkeit 

unbesehen in die Anklageschrift übernommen werden. Auch ermögliche erst 

die Darstellung und Gewichtung der im Ermittlungsverfahren gesammelten 

Beweismittel dem Angeklagten eine sachgerechte Verteidigung. Bei umfang- 

reichen Anklagen seien die Beweismittel zweckmässigerweise den einzelnen 

Anklagevorwürfen zuzuordnen. Der eigentliche Beweis des dargestellten 

Sachverhalts sei aber in der Hauptverhandlung zu führen und nicht in der An- 

klageschrift (BGE 120 IV 356 f. E. 2e mit Verweisen). 

Zwar sind in der Anklageschrift unter dem Titel «Beweismittel für die Hauptver- 

handlung” keine detaillierten Aufstellungen von Zeugen und Urkunden etc. 

vorzufinden. In Anbetracht der umfangreichen Untersuchungsakten würde je- 

doch die Nennung sämtlicher Beweismittel den Rahmen des Zumutbaren 

sprengen. Nebst des in der Anklageschrift enthaltenen Hinweises auf die ge- 

nau bezeichneten Akten des Kantonsverhöramtes hat die Anklagebehörde - 

wie im Übrigen vom Bundesgericht als zweckmässig erachtet – die ihres Erach- 

tens wichtigsten Beweismittel den einzelnen Tatvorwürfen zugeordnet, indem 

sie die Actoren ausdrücklich zitiert. Dem Angeklagten ist bzw. war es somit 

ohne weiteres möglich, die in separaten Dossiers abgelegten Akten dem An- 

klagevorwurf zuzuordnen. Im Übrigen hat das Bundesgericht in einem Ent- 

scheid vom 29.09.1999 in Sachen X gegen das Kantonsgericht Schwyz eine 

ähnlich lautende Rüge als unbegründet erachtet. 

1.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anklageschrift den sich aus den 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen ergebenden Mindestanforderungen ge- 

nügt. Allzu ausufernde Umschreibungen, die jede Einzelheit zu erfassen su- 
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chen, wie sie anscheinend die Verteidigung verlangt, sind zu unterlassen. Ent- 

scheidend ist, dass der Angeklagte in der Lage war festzustellen, was ihm vor- 

geworfen wird. Wäre dem nicht so, hätte die Verteidigung wohl kaum so ein- 

gehend – immerhin umfasst die Berufungsbegründung der Verteidigung 

47 Seiten – zum Anklagevorwurf Stellung nehmen können. Eine Verletzung 

des Anklagegrundsatzes ist somit zu verneinen. 

2. Sachverhalt und Beweiswürdiqung 

2.1 Allgemeines 

Ist der Sachverhalt bestritten, legt das Gericht seinem Urteil denjenigen Sach- 

verhalt zugrunde, den es nach seiner freien, aus der Hauptverhandlung und 

den Akten geschöpften Überzeugung als verwirklicht erachtet (§ 96 Abs. 1 

StPO). Der Beweis einer dem Angeklagten nachteiligen Tatsache ist nur dann 

erbracht, wenn diese zur vollen Überzeugung des Richters dargetan ist, so 

dass vernünftige Zweifel ausgeschlossen sind (§ 96 Abs. 2 StPO). 

2.2 Anklage vom 23. Juli 2003 

In der Anklageschrift sowie der ergänzten Anklage wird dem Angeklagten ein- 

leitend vorgeworfen, er und der mitangeklagte Mike Niggli hätten in der Zeit 

von August 1993 bis September 1996 bei insgesamt 18 Geschädigten mit di- 

versen betrügerischen Machenschaften einen Irrtum über den Vertragsgegens- 

tand herbeigeführt, sodass diese sich veranlasst sahen, mit der Beltrust Mana- 

gement AG Anlagegeschäfte, sog. «CTS-Beteiligungen», einzugehen. In Erfül- 

lung ihrer vermeintlichen Vertragspflicht hätten die Geschädigten in vorerwähn- 

tem Zeitraum einen Gesamtbetrag von ca. Fr. 5'631774.00 auf die Konti der 

Beltrust Management AG und der Belco Group Ltd. einbezahlt, woran die bei- 

den Angeklagten zu jener Zeit wirtschaftlich berechtigt gewesen seien. Wäh- 

rend der angeklagte Karl Hinder davon ca. Fr. 2.1 Mio. für sich abgezweigt 

habe, habe sich der mitangeklagte Mike Niggli in der Höhe von ca. Fr. 1.95 

Mio. bereichert. Abgesehen von einer angeblichen Gewinnausschüttung im 
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Gesamtbetrag von Fr. 24'583.30 und einigen Rückzahlungen von Einlagen 

hätten die Geschädigten Totalverlust erlitten. 

Bezüglich der Wiedergabe des weiteren Anklagevorwurfes kann auf die vo- 

rinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (§ 136 GO; angef. Urteil S. 3 - 

36 und S. 38 f.). 

2.3 Aussagen des Angeklagten Hinder (chronologisch) 

2.3.1 Der Angeklagte wurde am 12. November 1997 erstmals zu den Vorwür- 

fen polizeilich befragt (unt. act. 16.2.2-18). Der Angeklagte sagte hierbei aus, 

die stille Gesellschaft CTS habe 50% der Aktien der Firma CTS AG von der 

Belco AG mit Sitz in Vaduz gekauft. Mit dem Geld der stillen Gesellschaft habe 

man die Firma CTS AG zu 50% gekauft. Die Idee wäre gewesen, diese Firma 

zu 100% zu kaufen, der Kauf der 50% Aktien sei ca. 1994 oder 1995 erfolgt. 

Diese Aktien hätten Fr. 10 Mio. gekostet. Davon seien von den Gesellschaftern 

Fr. 5 Mio. bezahlt worden. Die restlichen Fr. 5 Mio. wären bei Verkauf der Akti- 

en für Fr. 14 Mio. finanziert worden. Diese Fr. 10 Mio. seien effektiv nie bezahlt 

worden. Bis heute seien die Fr. 5 Mio. der stillen Gesellschafter für den Kauf 

der Aktien aufgewendet worden, gemäss Vertrag. Dem Verkäufer der Aktien, 

der Belco AG, seien Fr. 5 Mio. bezahlt worden. Laufend, jeweils, wenn die stil- 

len Gesellschafter ihre Anteile bezahlt hätten, seien diese an die Firma Belco 

AG weitergeleitet worden. Diesbezüglich gebe es einen Vertrag zwischen der 

Belco AG und der Beltrust Management AG. Er wisse nicht, wer der wirtschaft- 

lich Berechtigte der Belco AG sei, im Verwaltungsrat seien Juristen. Er hätte 

keine Anteile an der Belco AG. Die Aktien hätte er 1996 nach der Bezahlung 

der Fr. 5 Mio. gemäss Vertrag zwischen Belco und Beltrust erhalten. Auf die 

Frage, die Aktivierung der Softwarerechte hätte niemals einen Wert von Fr. 10 

Mio. ergeben, meinte der Angeklagte, das sei insofern falsch, als sie ein Ange- 

bot über Fr. 14 Mio. gehabt hätten, Käufer sei die Allmani Trust mit Sitz in Va- 

duz und Herisau sowie Rosenheim, Deutschland. Auf die Frage, wann dieses 

Angebot gemacht worden sei, antwortete der Angeklagte, im Jahre 1994 sei 

der Vertrag unterschrieben worden und zwar am 23.6.1994. Es sei aber schon 

vorher verhandelt worden. 
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Zur Stellung des mitangeklagten Niggli meinte der Angeklagte, Niggli sei Ge- 

schäftsführer der Beltrust Management AG gewesen und habe auch die Ge- 

schäfte im Bereich der Devisen geführt, welches das Haupttätigkeitsfeld der 

Beltrust gewesen sei. Mit der stillen Gesellschaft CTS sei er genau wie er im 

Bilde gewesen. Er glaube nicht, dass er die gleichen Kenntnisse im Fall der 

stillen Gesellschaft gehabt hätte wie er. Bei Allmani habe er sicher mitgearbei- 

tet. Bei der Belco vielleicht etwas weniger. Das Geschäft mit der stillen Gesell- 

schaft sei unter seiner Federführung gewesen. 

Weiter gab der Angeklagte anlässlich dieser Einvernahme an, die Mieteinnah- 

men seien minim gewesen. Die Verantwortlichen der Firma CTS hätten das 

System innerhalb von Jahren derartig heruntergewirtschaftet, dass nur der 

Verkauf der Aktien übrig geblieben sei. Die Firma Allmani sei bereit gewesen, 

die Aktien zu kaufen, weil sie diese Software hätten brauchen können. Früher, 

vor Jahren, 1992-1994 seien hunderttausende Mieteinnahmen möglich gewe- 

sen. Heute klage Bazzell dauernd, die Mietzinseinnahmen seien gering. Das 

habe zu tun mit dem Vermarkten durch die Firma CTS AG, nicht mit der Soft- 

ware. Als neuen Zweck gemäss Gesellschaftsvertrag bezeichnete der Ange- 

klagte den Verkauf der Aktien. Der Zweck sei mit Einverständnis aller Gesell- 

schafter verändert worden. 

Hinsichtlich der im Jahre 1995 getätigten Ausschüttung führte der Angeklagte 

aus, es handle sich hierbei um eine einmalige Ausschüttung, welche aber mit 

dem Vertrag an und für sich nichts zu tun habe. Dieser Ertrag stamme nicht 

aus der Vermietung der Software der CTS AG, sondern aus einem Devisen- 

spekulationsgeschäft. Auf diesen Ertrag hätte auch kein vertragliches Anrecht 

bestanden. Mit Eigenmitteln der Beltrust AG, einer Nostroposition, seien diese 

Devisen gehandelt worden. Dies sei die einzige Abrechnung dieser Art und sei 

allen Gesellschaftern der stillen Gesellschaft CTS ausbezahlt worden. Der 

Grund sei, dass diese Auszahlung wirklich nichts mit dem Gesellschaftsvertrag 

zu tun habe. Auf die Nachfrage des ermittelnden Polizeibeamten, gemäss dem 

Schreiben gehe jedoch das Gegenteil hervor, darin werde geschrieben, dass 

«wir nun allen Gesellschaftern der stillen Gesellschaft CTS Schweiz die ersten 

Erträge mitteilen ....», was bedeute, der Angeklagte tue so, als ob vertragliche 
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Pflichten erfüllt würden, antwortete der Angeklagte wie folgt: «Das mag so 

scheinen. Aber es hat wirklich nichts mit dem Gesellschaftsvertrag zu tun. Das 

würde ja bedeuten, dass uns aus der Vermietung durch die Firma CTS AG 

Erträge zuflossen. Das war aber eindeutig nicht der Fall. Es ist vielleicht un- 

glücklich formuliert, wenn Sie es so lesen.» Auf die Frage, weshalb diese frei- 

willige Überweisung gemacht worden sei, meinte der Angeklagte, die Gesell- 

schafter hätten am System resp. an der Software gezweifelt. Darum hätten sie 

mit dem System auf Nostrokapital diesen Gewinn realisiert, um zu zeigen, 

dass es wirklich funktioniere. Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten hierauf 

vor, im Schreiben würde er diese Überweisungen in ein Verhältnis zum einge- 

setzten Kapital setzen und eine Monats- und anschliessend daraus abgeleitete 

Jahresrendite errechnen. Das deute doch alles wiederum darauf hin, dass der 

Gesellschafter meinen könnte, es handle sich um eine vertragliche Rendite. 

Der Angeklagte antwortete hierauf: «Wenn Sie dieses Schreiben aus dem Zu- 

sammenhang nehmen, könnte es diesen Anschein erwecken. Sie kennen die 

Vorgeschichte nicht. Die Gesellschafter waren alle bestens informiert. Kein 

Gesellschafter, auch Herr Grossmann nicht, haben je ein Recht aus dieser 

Auszahlung für weitere Ertragszahlungen geltend gemacht. Das beweist, dass 

es allen klar war, dass es eine einmalige Angelegenheit war.» Auf die Frage, 

warum er das nicht ganz klar schriftlich fixiert habe, dass dieser Ertrag keinen 

Zusammenhang mit dem Gesellschaftsvertrag habe, sondern eigentlich das 

Gegenteil, erwiderte der Angeklagte, das sei irgendwie untergegangen. Dieses 

Dokument sei seither nie mehr zur Diskussion gestanden. Weiter fragte der 

Beamte, ob die Formulierung im Gesellschaftsvertrag «bietet Beteiligungen als 

Stiller Gesellschafter am Computer Trading System Schweiz» nicht falsch sei. 

Richtig müsste es doch heissen, Beteiligungen als stiller Gesellschafter an der 

Firma CTS AG. Der Angeklagte antwortete, es sei schon die Meinung gewe- 

sen, dass Beteiligungen der CTS AG erworben würden. Es seien Standardver- 

träge, die in der Wirtschaft herumgeistern würden wie andere auch. Auf die 

Frage, in welcher Form die «Beteiligung an den jährlichen Mieteinnahmen aus 

der Vermietung von CTS» stattfinden sollten, antwortetet der Angeklagte, in 

Form einer Abtretung hätten 25% der Bruttomieteinnamen aus der CTS AG in 

die stille Gesellschaft fliessen sollen. Diesbezüglich würde es einen Vertrag 

zwischen der CTS AG und der stillen Gesellschaft CTS geben, welcher ca. 
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1993/1994 unterzeichnet worden sei. Als Gegenleistung der Beltrust Manage- 

ment AG an die CTS AG für den Verzicht auf 25% der Mieteinnahmen hätte 

die Beltrust Kunden vermitteln sollen, hierzu sei es aber nie gekommen. Na- 

mens der stillen Gesellschaft CTS hätte er, glaube er, unterschrieben, auf der 

Gegenseite Daniel Bazzell. Es hätte nie Dividenden gegeben, da Bazzell es 

fertig gebracht hätte, die Firma herunterzuwirtschaften. Das hätte sie aber im 

ersten Moment nicht interessiert, da das Gegengeschäft mit dem Verkauf an 

die Allmani, welche sowieso allen Kunden der CTS AG gekündigt hätte, unter- 

zeichnet gewesen sei. Die Gesellschafter hätten alle gerne die 50% (gemäss 

deren Anteil am Kaufpreis) von den 4 Millionen Franken Gewinn aus dem Ver- 

kauf gestrichen. Er gebe auch zu, dass er und Niggli sich die beiden anderen 

Millionen Franken Gewinn offiziell (wegen den Steuern) geteilt hätten. Die stil- 

len Gesellschafter hätten nie die 25% der Bruttoeinnahmen der CTS AG erhal- 

ten. Bazzell habe schon immer gejammert. Seit 1995/1996 habe er ihm einge- 

standen, dass er wohl nicht mehr mit Erträgen aus der CTS AG zu rechnen 

habe. Das sei ihm aber aus vorerwähntem Grund (Allmani) gleichgültig gewe- 

sen. Keiner der Gesellschafter habe je mit diesen Erträgen gerechnet. Für je- 

den sei klar gewesen, dass er seinen Gewinn mit dem Verkauf realisieren wür- 

de. Er und Niggli hätten diese Gelder vertragsmässig weitergeleitet, gestützt 

auf den Vertrag zwischen der stillen Gesellschaft CTS/Beltrust Management 

AG und der Belco AG Ltd. Der Angeklagte verneinte, mit der Belco irgendet- 

was zu tun zu haben. Am 31.8.1996 sei der Geschäftsführungsvertrag mit 

Heinrich Müller abgeschlossen worden, da verschiedene Gesellschafter ge- 

wollt hätten, dass die Verteilung der Gelder von insgesamt Fr. 14 Mio. beim 

Verkauf der Aktien bei einem unabhängigen Dritten geschehen würde. Auf die 

Frage, welchen Wert die Beteiligungen von 50% an der CTS AG hätte, falls der 

Verkauf nicht stattfinden würde, meinte der Angeklagte, wahrscheinlich null. 

Jeder Gesellschafter sei aber schriftlich in den Verträgen über das Risiko in- 

formiert worden. Die Frage, wer den Wert für das Computer Trading System 

mit Fr. 10 Mio. ermittelt habe und aufgrund welcher Unterlagen, beantwortete 

der Angeklagte wie folgt: «Aufgrund der Verkaufsverhandlungen zwischen der 

Beltrust Management AG und der Belco Ltd. In Wirklichkeit war es so, dass wir 

den Kauf für Fr. 10 Mio. bei der Belco Ltd. erst abschlossen, nachdem wir den 

Verkaufsvertrag unterschrieben hatten.» 
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2.3.2 Der Angeklagte Hinder wurde am 1. April 1998 vom Untersuchungs- 

richter einvernommen (unt. act. 6.1.1-7). Hinder stritt ab, als Aktionär an der 

Beltrust Management AG beteiligt gewesen zu sein. Er und der mitangeklagte 

Niggli hätten 1992 den Mantel der A-Print AG von Bazzell und Hans Züger 

übernommen und dann innerhalb von einigen Tagen weiter veräussert. An wen 

sie diese Aktien weiterveräussert hätten, sage er nicht. Anschliessend sei die 

A-Print in Beltrust Management AG umfirmiert worden. Auf die Frage, ob die 

Aktien der A-Print AG an die Belco AG verkauft worden seien, antwortete der 

Angeklagte, darüber sage er nichts. Der Angeklagte bejahte, dass der Vertrag, 

datierend vom 30. Juni 1994, mit welchem die Beltrust Management AG der 

«stillen Gesellschaft CTS-Schweiz» die Mehrheit am Aktienpaket der Firma 

«CTS AG» zum Preis von Fr. 10*000*000.00 verkauft hatte, seitens der «stillen 

Gesellschaft CTS-Schweiz» von ihm und seitens der Beltrust Management AG 

vom mitangeklagten Niggli unterschrieben worden sei. Als Mehrheit definierte 

der Angeklagte 50% plus 1. Gemäss Hinder befanden sich am 30. Juni 1994 

25% der Aktien bei Bazzell. 50% seien der Belco zugesichert gewesen und 

zwar aus einem Vertrag, welchen er vermittelt habe. Weitere 25% seien bei 

Bazzell gelagert gewesen. Auf die 25% von Bazzell hätte er das Recht gehabt, 

12.5% zu kaufen und zwar zu einem fest definierten Preis. Die 50% der Aktien, 

auf denen die Belco einen Anspruch gehabt habe, seien bei Battenfeld gewe- 

sen. Auf die Frage, dass die Beltrust Management AG am 30.6.1994 keine 

Aktien gehabt hätte, meinte der Angeklagte, diese Aktien seien ihnen vertrag- 

lich zugesichert gewesen. Diese Aktien seien ihnen von der Belco und Bazzell 

zugesichert worden. Belco hätte ihnen den Aktienanteil von 50% des Aktien- 

kapitals für 10 Millionen Franken verkauft. Bazzell hätte zu dem Preis verkauft, 

den er erwähnt hätte. Er hätte mindestens eine Aktie verkauft. Diese Aktie hät- 

te er für Fr. 250*000.00 verkauft. Es würden hierzu keine schriftlichen Verträge 

zu diesen Zusicherungen bestehen, aber Zeugen (Niggli, Battenfeld, Belco). 

Bazzell hätte die Zusicherung 1992 gegeben. Auf die Frage, wann und unter 

welchen Umständen die Belco diese Zusicherung gegeben hätte, antwortete 

der Angeklagte, 1991 hätte Du Bois 25% der CTS Aktien gekauft und bei Baz- 

zell und ihm deponiert. 1992 hätte dann Bazzell weitere 25% der Aktien von 

Battenfeld erworben. Sie hätten dann die restlichen 50% haben wollen und 

hätten hierfür einen Geldgeber gesucht. Ein gewisser Soovers aus Stuttgart 
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hätte ihnen dafür die Belco vermittelt. Alsdann führte der Angeklagte aus, die 

Belco hätte sich mit Battenfeld über ihn kurzgeschlossen und sich entschlos- 

sen, bei Battenfeld die restlichen 50% der Aktien zu kaufen. Im Frühling 1993 

hätte die Belco der Beltrust die Zusicherung gegeben, ihr die 50% der CTS 

Aktien zu verkaufen. Die Zusicherung sei ihm von der Belco in Vaduz gegeben 

worden und zwar als er gesagt habe, die Beltrust möchte 50% der CTS Aktien 

kaufen, wobei er die Unterlagen Sterl/Allmani präsentiert habe. Bei diesen Un- 

terlagen handle es sich um den Vertragsentwurf zwischen Beltrust und 

Sterl/Allmani betreffend Finanzierung und Kauf der CTS AG. Im Weiteren sei- 

en der Belco Unterlagen vorgelegt worden, die von Bazzell und auch Batten- 

feld vorbereitet worden seien und zwar im Zusammenhang mit dem Kauf und 

Finanzierung der der Belco eigenen Aktien. Das heisse, um die Aktien, die 

Belco Battenfeld abkaufen sollte und teilweise schon bezahlt hätte. Auf die 

Frage, es sei somit richtig, dass er von niemandem eine schriftliche Zusiche- 

rung erhalten hätte, wonach die Beltrust CTS Aktien kaufen konnte, antwortete 

der Angeklagte, im Juni/Juli 1994 hätte die Beltrust mit Belco einen Vertrag 

über den Kauf von 50% der CTS Aktien abgeschlossen. Der Vertrag, den der 

Untersuchungsrichter ihm zeige (unt. act. 42.1.52) sei ein Vertrag, der neu 

gemacht worden sei und zwar in Abänderung des Vertrages vom Juni/Juli 

1994. Geändert seien im Wesentlichen die Zahlungsmodalitäten. Dieser Ver- 

trag sei vernichtet worden und zwar gegenseitig. Der Angeklagte führte weiter 

aus, beim Vertrag vom 31.12.1995 (unt. act. 42.1.52 f.) zwischen der Beltrust 

Management AG und der Belco Group Ltd. handle es sich lediglich um eine 

Vertragsänderung. Der Verkaufsvertrag sei bereits 1994 abgeschlossen wor- 

den. Die Übergabe der Aktien sei erst am 17.7.1996 erfolgt. Sie hätten 1992 

einen Kapitalgeber gesucht, um an die 50% heranzukommen. Es habe den 

Kontakt mit Soovers gegeben und dieser habe ihm die Adresse der Belco ver- 

mittelt. Vor der Vermittlung durch Soovers hätte er die Belco nicht gekannt. Der 

Kaufpreis von Fr. 10'000'000.00 für die Hälfte des Aktienkapitals der CTS AG 

sei auf Grund von Unterlagen und Aussagen von Bazzell und der Firma CTS 

Vertriebs GmbH Unterhachingen Deutschland zustande gekommen. Auf diese 

Unterlagen habe man sich bei der Bestimmung des Kaufpreises abgestützt, 

auf Grund unternehmensberaterischer Einnahmensprojektionen, welche von 

Bazzell, Battenfeld und der CTS Vertriebs GmbH erarbeitet wurden. Diese 
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Unterlagen seien 1992/1993 erstellt worden. Des Weiteren sei die Bilanz der 

CTS AG herangezogen worden (Bilanzen 1991-1993). Ferner hätten Unterla- 

gen bezüglich eines Vertriebsvertrages der Firma Grätzer Unternehmensbera- 

tung in Norddeutschland bestanden. Die Firma Grätzer hätte angeboten ca. 

2'500 bis 3'000 CTS Lizenzen in Deutschland zu vertreiben. 

2.3.3 Eine weitere untersuchungsrichterliche Einvernahme des Angeklagten 

fand am 19. August 1998 statt (unt. act. 6.1.8-13). Auf den Vorhalt, laut Er- 

kenntnissen der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hätten keine Vertragsun- 

terlagen betreffend eines angeblichen Vertrages zwischen Allmani und der 

Beltrust bzw. der stillen Gesellschaft CTS über den Kauf von CTS-Aktien zum 

Preis von 14 Millionen Franken gefunden werden können, antwortete der An- 

geklagte, solche Verträge würden existieren. Zu seiner Beziehung zu Meindert 

Du Bois meinte der Angeklagte, dieser hätte die CTS AG übernehmen wollen. 

Dies sei 1991/1992 gewesen. Irgendwie habe der Erwerb der CTS Aktien nicht 

geklappt. 25% der Aktien, die dieser bereits erworben hätte, habe er dann bei 

der Firma A-Print AG hinterlegt. Diese Aktien würden weiterhin Du Bois gehö- 

ren, er habe sie bloss hinterlegt, habe aber gesagt, sie sollten damit machen 

was sie wollen. Du Bois sei Aktionär der CTS Computer Trading System AG. 

Er habe das Potential der CTS erkannt und habe deshalb die Firma erwerben 

wollen. Er habe diese Gesellschaft für sich erwerben wollen und hätte Bazzell, 

Züger und ihn involvieren wollen. Sie hätten sich am Erwerb der CTS nicht 

finanziell beteiligen sollen, er (Hinder) hätte die Mittel auch gar nicht gehabt. 

Vielmehr hätten sie sich mit Arbeitsleistung beteiligen sollen. Du Bois sei ein 

erfahrener Börsenmakler gewesen und habe wohl deshalb das Potential des 

CTS Programms erkannt. Er hätte das Programm einerseits selbst anwenden 

wollen, anderseits habe er das Programm auch vertreiben wollen. Etwa 

1990/1991 sei der Kontakt zu Battenfeld zustande gekommen. Auf die Frage, 

was seine Funktion beim sowie nach dem Kauf der CTS-Aktien gewesen sei, 

meinte der Angeklagte, er sei Mitläufer gewesen. Die A-Print hätte Hardware 

und Software-Lösungen verkauft. Sie hätten ihre Hardware besser verkaufen 

wollen, indem sie diese mit einem entsprechenden Software Paket anbieten 

konnten. Dazu sei ihnen das CTS-Programm geeignet erschienen. Für die 

eigentliche CTS Lizenzvergabe wäre Du Bois verantwortlich gewesen. Die A- 
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Print hätte in erster Linie die Hardware liefern sollen. Daneben habe er noch 

untergeordnete Arbeiten für die CTS geleistet, wie z.B. die Organisation von 

Schulungsräumlichkeiten. Der Kaufpreis für 100% der CTS Aktien zwischen 

Du Bois und Battenfeld habe Fr. 1 Mio. betragen. Was den Kauf der CTS an- 

belange, hätte Battenfeld vor allem mit Du Bois zu tun gehabt. Was den PC- 

Vetrieb bzw. die Installation der CTS betroffen habe, hätte er vor allem mit 

Bazzell zu tun gehabt. Der Angeklagte bestritt, dass er seit 1992 der Hauptan- 

sprechpartner von Battenfeld gewesen sei. Bazzell sei seit etwa 1993/1994 

Verwaltungsrat der CTS AG gewesen, wie solle er da Hauptansprechpartner 

gewesen sein. Die entsprechende Aussage Bazzells, er sei ab 1992 dessen 

Hauptansprechpartner gewesen, sei Blödsinn. 1992 sei er von der A-Print 

weggegangen. Battenfeld habe Aktienpakete an Bazzell verkauft. Der Unter- 

suchungsrichter wies den Angeklagten auf ein Schreiben RA Bruhins hin, ge- 

mäss welchem Battenfeld anfänglich lediglich 50 CTS-Aktien an Bazzell und 

Du Bois verkauft habe. Er fragte den Angeklagten, zu welchem Preis er bzw. 

die Beltrust AG die restlichen 50 CTS-Aktien bei Battenfeld hätten kaufen kön- 

nen. Hierauf meinte der Angeklagte, die Belco hätte sie zu einem Preis von 

einer weiteren halben Million kaufen können. Er hätte kein Geld gehabt. Die 

Belco habe diese restlichen 50 CTS Aktien zum Preis von einer halben Million 

Franken gekauft und auch grösstenteils bezahlt. Die Beltrust AG hätte dieses 

Aktienpaket ebenfalls für eine halbe Million erwerben können, hätte es aber 

nicht getan, da sie kein Geld gehabt hätten. Hinsichtlich der Fragen, ob er an 

der Belco Group Ltd. beteiligt, bei ihr angestellt oder sonst tätig war, verweiger- 

te der Angeklagte die Auskunft. Er musste aber eingestehen, dass er irgend- 

wann einmal etwas im Namen der Belco Group Ltd. unterschrieben habe, wo- 

bei die Belco Group damit nicht einverstanden gewesen sei und ihn gefragt 

habe, was ihm eingefallen sei. Was er unterschrieben habe, wisse er nicht 

mehr genau, es seien jedoch ein oder zwei Dokumente im Zusammenhang mit 

der Vermittlung des Kaufs der CTS Aktien gewesen, ca. 1993/1994. Auf die 

Idee, im Namen der Belco zu unterschreiben, sei er gekommen, da er den Auf- 

trag gehabt habe, den Kauf zu vermitteln. Er habe gedankenlos unterschrie- 

ben, ohne sich etwas dabei zu denken. Die Sopolix/Beltrust habe gewisse Tä- 

tigkeiten, vor allem Vermittlungstätigkeiten für die Belco getätigt. Er sei aber 

nicht Geschäftsführer der Sopolix/Beltrust gewesen. Sopolix/Beltrust hätten für 
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diese Tätigkeit auch Entschädigungen von der Belco erhalten. Über den Um- 

fang dieser Entschädigung wisse er nichts. Dies müsste aus der Buchhaltung 

ersichtlich sein. Die Kontakte zwischen Belco und Beltrust seien über ihn auf 

der einen Seite sowie Sprenger und Seger auf der Seite von Belco gelaufen. 

Der Untersuchungsrichter hielt dem Angeklagten ein Schreiben von RA Bruhin 

vor, gemäss welchem die Beltrust AG 1993 Aktivitäten eingeleitet habe, um die 

verbleibenden 50% der CTS AG zu übernehmen. Diese Aktien wären zum 

Preis von maximal Fr. 50’000.00 zu haben gewesen. Auf die Frage, weshalb er 

nun dieselben Aktien für Fr. 10‘0‘00‘000.00, also den 20-fachen Betrag gekauft 

hätte, wenn er diese viel billiger hätte haben können, antwortete der Angeklagte: 

«Wir hatten damals kein Geld dafür. Anfangs 1994 kam Herr Battenfeld zu uns 

mit dem Projekt Allmani. Er hat uns dieses Projekt vermittelt.» 

2.3.4 Am 24. November 1999 (fortgesetzt am 30.11.1999 sowie 27.12.1999) 

wurde der Angeklagte erneut polizeilich einvernommen (unt. act. 16.2.193- 

298). Hierbei sagte der Angeklagte aus, die rund 5 Mio. Franken der 18 Anle- 

ger seien verwendet worden, um die 50% der Aktien der CTS AG zu kaufen. 

Ob die Gelder direkt oder indirekt nach Liechtenstein geflossen seien, könne er 

nicht mehr sagen. Fakt sei, dass die Gelder dort eingetroffen seien. Auf die 

Aufforderung des Polizeibeamten, er solle die wesentlichen Punkte bei der 

Bewertung eines Preises einer Unternehmung erklären, meinte der Angeklag- 

te: «Die Rendite. Fertig. Und der Zukunftsmarkt». Der Angeklagte bestritt, dass 

er beabsichtigt habe, die CTS AG zu übernehmen, dies sei die Absicht von Du 

Bois gewesen. Angesprochen auf die sinkenden Umsatzzahlen meinte der 

Angeklagte, dies treffe zu, habe aber nichts mit der Wertbestimmung des Pro- 

duktes als solches zu tun, da ein Technologievorsprung attestiert werde. Das 

Geschäft mit den CTS Aktien hätte nicht dazu gedient, an den Einnahmen zu 

partizipieren, sondern am Handel der Gesellschaft an sich. Der Vertriebsauf- 

bau hätte vom neuerlichen Käufer Allmani/Sterl übernommen werden sollen. 

Es sei auch gar nichts anderes übrig geblieben, als diese Vorgehensweise zu 

wählen, da durch Inkompetenz, Unsachlichkeit der damals Vertriebsverant- 

wortlichen das CTS zu Schaden geritten worden wäre. Battenfeld sei dieser 

Umstand wohl bewusst gewesen, so dass er uns einen Käufer vermittelt habe. 
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Hinsichtlich der Wertermittlung des Preises von Fr. 1‘000‘000.00 für 100% Ak- 

tienkapital CTS an Battenfeld meinte der Angeklagte, er wisse nicht mehr die 

Details. Battenfeld hätte zuerst nur für die Schweiz, dann andere Länder und 

am Schluss global verkaufen wollen. Die Preisverhandlungen hätten sich pro 

Land um Fr. 100*000.00 und global um Fr. 2*000*000.00 bewegt. Du Bois und 

Battenfeld hätten sich bei einer Million Franken für global geeinigt. Er könne 

sich nur noch erinnern, dass Du Bois mit seinem Natel aus seinem Auto mit 

Battenfeld telefoniert und den Zuschlag für eine Million Franken bekommen 

habe. Der Preis für Fr. 10*000*000.00 für 50% Aktienkapital an Beltrust/stille 

Gesellschaft sei der Preis für die Mehrheit. Der Wert habe sich aus dem Ange- 

bot Allmani ergeben. Keiner, auch nicht Allmani, sei an den Einnahmen inte- 

ressiert gewesen, sondern am Können der Software. Er habe nie einem Anle- 

ger gesagt, dass er an den Einnahmen partizipiere. Er habe in keinem Fall die 

Wertfestlegung oder eine Verkaufspreisfeststellung vorgenommen. Er könnte 

dies gar nicht. 

Auf die Frage des Polizeibeamten, dass ein Vertrag der Bellevue Finanz AG 

sowie der Delfi AG dem Gesellschaftsvertrag der stillen Gesellschaft ähnlich 

sei, meinte der Angeklagte: «Entworfen wurden die Verträge von einem deut- 

schen Anwalt aus Frankfurt, dessen Name ich nicht mehr weiss. Über Du Bois 

kamen diese Verträge irgendwie zu uns. Ja, die Verträge sind bis auf wenige 

Details deckungsgleich. Sinn und Zweck ist anders. Dass die Verträge unter 

verschiedenen Gesellschaften als Muster vorhanden sind, ist einfach, weil wir 

diese Verträge auf Schweizer Verhältnisse angepasst hatten. Du Bois hatte 

einmal eine Delfi AG. Bei der Bellevue war ich freier Mitarbeiter. Es wurde ein- 

fach ein Deckblatt verwendet.» Auf die Frage, was mit den Geldern der Anleger 

bei der Belco geschehen sei, meinte der Angeklagte: «Keine Kenntnis. Keine 

Auskunft». Auf die Nachfrage, ob er nun keine Kenntnis habe oder keine Aus- 

kunft gebe, antwortetet der Angeklagte: «Ja, wie soll ich sagen. Darüber kann 

ich nichts sagen.» 

Auf die Frage, ob nicht versucht wurde, zumindest ein Teil des Verkaufserlö- 

ses von Fr. 5.33 Mio. bei der Belco zurückzufordern, meinte der Angeklagte, 

es hätten Verträge bestanden. Er hätte keine entsprechenden Bemühungen 
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unternommen. Er habe versucht, das Produkt weiter zu verkaufen. Er sei über- 

zeugt, dass Sterl das Kapital besitze. Der Vertrag mit Allmani sei unterzeichnet 

und die Referenzen seien ausgezeichnet. Bezüglich der weiteren Fragen des 

Polizeibeamten betreffend seine Beziehung zur Belco verweigerte der Ange- 

klagte jegliche Auskunft. Zu einem Fax vom 1.10.1992 von der Bellevue Fi- 

nanz AG an Du Bois, welcher im Namen von Niggli aufgesetzt, aber nicht un- 

terschrieben ist und in welchem eine Summe von netto 16 Mio. Franken für 

den Verkauf der gesamten Anlage CH/FL, Österreich und Deutschland gebo- 

ten wird, meinte der Angeklagte, einen solchen Vertrag kenne er nicht und 

wenn er ihn kennen würde, hätte er es sicher vergessen. 

Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten weiter vor, am 12.3.1993 sei ein Ver- 

trag zwischen der Bellevue Finanz AG und der CTS AG abgeschlossen wor- 

den, gleichzeitig, also am 12.3.1993 sei ein Vertrag zwischen diesen Parteien 

wieder gekündigt worden. Am 17.3.1993 sei erstmals die Belco aufgetreten. Es 

sei ein Kaufvertrag zwischen der Belco und der CTS AG abgeschlossen wor- 

den. Am 30.3.1993 sei ein Zusatzvertrag abgeschlossen worden. Der Ange- 

klagte antwortete wie folgt: «Die Kündigung vom 12.3.1993 hebt den Vertrag 

vom 12.2.1993 auf. Es könnte beim Datum beim ersten Vertrag ein Tippfehler 

sein. Ich kann im Moment keine Erklärung dafür geben, warum der Vertrag am 

selben Tag wieder aufgehoben wurde. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Fol- 

gendes hat sich ereignet: Bazzell hatte Moser am 4.2.1993 die oben genann- 

ten Beteiligungsverhältnisse dargelegt. Dies basierte offenbar auf einer münd- 

lichen Abmachung. Die Bellevue Finanz war nie und nimmer in der Lage, die- 

sen Preis zu bezahlen. Als dann die Belco als Käufer vermittelt werden konnte, 

musste der Kaufvertrag zwischen Battenfeld und Bellevue aufgehoben werden. 

Um diesen Vertrag aufzuheben, musste er zuerst mal schriftlich fixiert werden. 

Das passierte am selben Tag. Den Vertrag mit der Belco hatte ich mitgestaltet. 

Es waren keine Aktienkaufverträge, sondern die Belco kaufte Lizenzeinnah- 

men. Der Zusatzvertrag vom 30.3.1993 regelt die im Vertrag vom 17.3.1993 

ausgeschlossenen Einnahmen aus Deutschland. Per 18.10.1993 wurde ein 

Zusatzvertrag gekündigt.» Die Idee des Vertrages mit der Belco war gemäss 

Aussagen des Angeklagten, an den Einnahmen zu partizipieren. Aber welche 

tieferen Gründe dahinter gesteckt hätten, wisse er nicht mehr. Auch verweiger- 
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te der Angeklagte darüber Auskunft, wer Aktionär der Beltrust AG war. Auf die 

Frage, weshalb die Belco am 15.3.1994 Fr. 22'000.00 mit dem Vermerk «Zah- 

lung Aktienkapital» auf das Postkonto der Beltrust bezahlt habe (unt. act. 

43.1.271), antwortete der Angeklagte, der Beamte solle doch die Belco fragen, 

er gebe keine weiteren Auskünfte hierzu. Auch zur Frage, ob es zutreffe, dass 

die Belco Aktionärin der Beltrust gewesen sei, verweigerte er die Aussage. Der 

Polizeibeamte hielt dem Angeklagten einen Kreditantrag über eine Depositen- 

finanzierung vom 16.6.1994 sowie den Kreditantrag vom 20.6.1994 vor (unt. 

act. 42.1.112). Der Angeklagte antwortete hierauf: «Wurde uns vermittelt von 

Herrn Battenfeld. Sollte zur schlussendlichen Übernahme der CTS AG führen. 

Als Sicherheit für diesen Kredit diente die CTS AG. Mit den rund 14 Mio. Fran- 

ken hätten wir der Belco den Restkaufpreis auf Fr. 10 Mio. bezahlt. Sodann 

hätten wir die Gelder der stillen Gesellschafter zurückbezahlt, sodann hätten 

wir den Gewinn von 40% aufgeteilt.» Wie und wann der Kredit hätte zurückbe- 

zahlt werden sollen, beantwortete der Angeklagte wie folgt: «Bei Vertragsab- 

schluss stellte sich das Rückzahlungsproblem nicht mehr, das CTS AG von 

Allmani/Sterl übernommen werden wollte.» Wie die Rückzahlung des Kredites 

gemäss Vertrag vorgesehen gewesen wäre, wisse er nicht mehr. Er habe sich 

damit auch gar nie geistig auseinandergesetzt, da für ihn ein Kredit nicht in 

Frage gekommen wäre. Bei Vertragsunterzeichnung sei bereits klar gewesen, 

dass die CTS AG nicht als Sicherheit hätte dienen sollen, sondern übernom- 

men werden sollte. Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten weiter vor, ge- 

mäss seinen Aussagen hätte er ein Angebot von über Fr. 14 Mio. gehabt. Der 

Vertrag sei am 23.6.1994 unterzeichnet worden. Auf Grund der Akten handle 

es sich um einen Kreditantrag seinerseits und nicht um ein Kaufangebot. Zwei- 

tens sei dies kein Vertrag, sondern nur ein Antrag. Hierauf erwiderte der Ange- 

klagte, dies möge auf Grund der Akten so scheinen, aber in Realität sei es ein 

Kaufvertrag zwischen Beltrust und Allmani über Fr. 14 Mio. für die Aktienmehr- 

heit der CTS AG. Sterl habe von 51% gesprochen. Weiter wurde dem Ange- 

klagten vorgehalten, auf Grund des Verkaufsvertrages von der Belco an die 

Beltrust über 50% des Aktienkapitals sei die Firma CTS AG Fr. 20. Mio. wert 

gewesen, wie man auf diesen Wert gekommen sei. Der Angeklagte antwortete: 

«Nein, der Wert der CTS AG lag bei Fr. 14 Mio. Es ging ja nicht um 100%, 

sondern um die Mehrheit. Dieser Wert bestimmte sich aus dem Verkaufs- und 
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Projektdossier der Beltrust gestützt auf Unterlagen, Aussagen und Berechnun- 

gen seitens CTS AG, Battenfeld und Bazzell. Für mich und Niggli und allen 

Beteiligten war CTS nicht mehr interessant. Dann kam Battenfeld zu uns ins 

Büro, im Mai/April 1994 und sagte, juhui, ich habs, tobte im Büro herum, knall- 

te eine Provisionsvereinbarung von Herrn Hämmerle auf den Tisch und sagte, 

es besteht die Möglichkeit, die CTS AG zu verkaufen. Daraufhin starteten wir 

das Ihnen bekannte Projekt. Aufgrund der uns übergebenen Unterlagen berei- 

teten wir das Projekt auf und überreichten es Sterl. Sterl war bereit, rund 

17 Mio. DM (14 Mio. CHF) zu bezahlen.» Auf die weitere Frage, ob eine Ge- 

sprächsnotiz vom 23.6.1994 an die stillen Gesellschafter ging, meinte der An- 

geklagte, zum Zeitpunkt 23.6.1994 habe es gar keine stille Gesellschaft gege- 

ben. Die Frage, weshalb die Gelder von Grossmann zuvor schon zur Belco 

geflossen seien, beantwortete der Angeklagte damit, das dies nichts zu tun 

hatte mit der stillen Gesellschaft, sondern Grossmann habe sich am Ganzen 

beteiligen wollen. Dieser habe sich am Umfeld beteiligen wollen und sei nach- 

her umgestiegen. Es habe sich um eine darlehensähnliche Beteiligung gehan- 

delt, welche verzinst habe werden müssen. Auf die Nachfrage, woran die Be- 

teiligung denn gewesen sei, verweigerte der Angeklagte die Auskunft. Gross- 

mann sei Mitte 1994 in die Beteiligung CTS umgestiegen, nachdem ihm und 

seinem Treuhänder die gleichen Unterlagen, welche sich im Dossier CTS Pro- 

jekt befunden haben, vorgelegt worden seien. Dem Angeklagten wurde hierauf 

unt. act. 42.1.51 (Kauf-A/erkaufsvertrag zwischen der stillen Gesellschaft CTS 

und der Beltrust Management AG vom 30.4.1994) vorgehalten. Hierin steht: 

«Der am 20.61994 geschlossene Vertrag der Verkäuferin mit Allmani Trust 

reg. Vaduz findet in diesem Vertrag Anwendung...». Der Angeklagte wurde 

darauf hingewiesen, dass man lediglich einen Kreditantrag vom 20.6.1994 ha- 

be, nichts Verbindliches. Hierauf meinte der Angeklagte, das Verkaufsgeschäft 

an Allmani sei verbindlich gewesen. Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten 

vor, dass es keinen Verkaufsvertrag gäbe. Der Angeklagte antwortete: «Doch. 

Ich weiss nicht mehr, ob dieser schriftlich fixiert war. Zumindest mündlich, ich 

weiss es nicht mehr.» Dem Angeklagten wurden zudem die Akten der Kripo 

Rosenheim, act. 288, eine Fax-Betätigung über die Zahlung von DM 38*115.00 

an die Commerzbank Rosenheim vorgehalten. Auf die Frage, es scheine, dass 

das Geld für diesen Kredit von der Belco gekommen sei oder die Beltrust ein 
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Konto in Liechtenstein gehabt habe, führte der Angeklagte aus, er wisse es 

nicht. Es sei ihm nicht bewusst, das die Beltrust Management AG ein Konto bei 

der Bank in Liechtenstein gehabt habe, was aber nicht vollständig auszu- 

schliessen wäre. Er wisse nicht, welcher Kunde der Bank in Liechtenstein die- 

se Gebühr für die Beltrust bezahlt habe. Der Polizeibeamte hielt dem Ange- 

klagten vor, es sei erstaunlich, dass der Angeklagte glauben machen wolle, es 

sei ein Kaufvertrag, möglicherweise nur ein mündlicher, Vorgelegen und zwar 

bereits bei der Unterzeichnung des Kreditantrages am 20.6,1994 (unt. act. 

42.1.112). Wäre dem so gewesen, warum seien dann am 16.7.1994, also rund 

einen Monat später, eine Zinsgarantiegebühr nach Rosenheim bezahlt worden. 

Im Falle seines Kaufvertrages müsste doch die Zinsgarantie entfallen. Der An- 

geklagte antwortete darauf: «Ich habe keine Ahnung. Unter Umständen ist sie 

auch nicht entfallen. Wenn lediglich Sinn und Zweck eines Vertrages ändern?». 

Dem Angeklagten wurde weiter vorgehalten, dass keiner der befragten 18 

Geldgeber aktuell im Bilde über das Vorhaben gewesen sei, 50% der Aktien 

der CTS AG in einem Verkauf zu handeln. Laut den Aussagen der Anleger 

seien diese am Schluss über die Hinweise betreffend das Strafverfahren Sterl 

verwirrt gewesen. Mehr sei nicht auszumachen bei den Anlegern. Der Ange- 

klagte beharrte darauf, dass die Anleger vollumfänglich informiert gewesen 

seien. Auf die Nachfrage, aber erst ab 1996 in Sachen Allmani, meinte der 

Angeklagte: «Ja, das mag sein, aber es konnte jeder vorher fragen. Jeder wur- 

de auch empfangen und es wurden alle Unterlagen gezeigt. Es wurde von die- 

sem Angebot auch Gebrauch gemacht. Menzi, Bollinger, Bücher, Bednar, 

Sachs, Grossmann (wurde persönlich besucht) und einige mehr.» Gemäss 

dem Angeklagten sei es auch nicht nötig gewesen, den Verkauf an Allmani im 

Vertrag zu deklarieren, da jeder die Möglichkeit hatte, sich bei ihnen zu infor- 

mieren. Als Gewinner des Geschäfts bezeichnete der Angeklagte Battenfeld. 

Auf die Nachfrage, der zweite grosse Gewinner sei die Belco, was er hierzu 

sage, meinte der Angeklagte, nichts. Auf die weitere Frage, weshalb er zur 

Belco keine Aussage mache, meinte der Angeklagte, er nehme die Belco nicht 

in Schutz. Er habe dazu einfach nichts zu sagen. Auf die Frage, warum die 

Verträge nicht so verfasst wurden, dass dieser einfache Handel jeder verste- 

hen konnte, meinte der Angeklagte, er habe gefunden, es sei klar gewesen. Er 

habe sich auch keiner je darüber beklagt. Der Angeklagte bestritt, dass sich 
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der Gesellschaftsvertrag und die CTS-Verwaltungsaufträge widersprechen. Auf 

die Nachfrage, weshalb die Verträge verschiedene Kündigungsfristen vorse- 

hen würden, meinte er, es seien zwei verschiedene Verträge, mehr habe er 

dazu nicht zu sagen. Als er erneut nach dem Grund gefragt wurde, gab er an, 

er wisse es nicht. Auf Vorhalt einer Zinsabrechnung der Beltrust an die Belco 

(unt. act. 43.1.242), meinte der Angeklagte wörtlich: «Das kenne ich auch nicht. 

Da schnalle ich ab. Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendeine Zinsabrechnung». 

Auf die Nachfrage, ob die Belco Aktionärin der Beltrust gewesen sei oder um- 

gekehrt, verweigerte er dann die Auskunft. Auch auf die Frage, wer als Vertre- 

ter der Belco angerufen werden könne, verweigerte der Angeklagte die Aus- 

kunft. Weiter fragte der Polizeibeamte den Angeklagten folgendes: «Wenn ich 

nun die Konstruktion über die Belco betrachte und das Vermögen, dass die 

Gesellschafter zusammenbringen, sowie die Tatsache des Verkaufspreises 

von Battenfeld von Fr. 1 Mio., so stellt sich mir eine Frage: Warum haben Sie 

Battenfeld nicht direkt mit den Anlagegeldern von über Fr. 5 Mio. der Gesell- 

schafter befriedigt bzw. warum wurde die Belco dazwischen geschaltet? Be- 

reits am 30.11.1994 hätten Sie eine Fr. 1 Mio. von den Anlegern zusammen- 

gehabt?». Die Antwort des Angeklagten lautete: «Fragen Sie die Belco oder 

Battenfeld. Es ist eine zeitliche Differenz. Battenfeld verkaufte an Belco viel 

früher, als das Geschäft Allmani zustande kam.» 

Der Polizeibeamte hielt zusammenfassend fest, dass auf Grund der Aussage 

des Angeklagten zuerst die Belco die fraglichen 50% der CTS Aktien kaufte, 

später zeitgleich der Weiterverkauf von der Belco an die Beltrust, von der 

Beltrust an die stillen Gesellschafter und von diesen an die Allmani Sterl erfolg- 

te. Der Angeklagte bestätigte diesen zeitlichen Ablauf. Auf die Frage, ob es 

eine Absicherung gegeben habe, sodass die Belco diese Aktien nicht direkt an 

Allmani verkaufen konnte, antwortete der Angeklagte, er wisse es nicht. 

Der Angeklagte wurde erneut gefragt, auf Grund welcher Unterlagen Sterl den 

Kaufentscheid für das CTS getroffen habe. Der Angeklagte antwortete, auf 

Grund der Unterlagen, die Bazzell/Battenfeld aufgearbeitet und ihnen zur Ver- 

fügung gestellt hätten, bestehend aus Berechnungen, Kalkulationen, mutmass- 

lichen Einnahmen, Presseberichten. 
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Im Weiteren wurden dem Angeklagten aus den Akten Rosenheim ein 

Maklerauftrag zur Darlehensvermittlung zwischen der Beltrust und Berggold 

über die Vermittlung eines Darlehens von rund DM 272 Mio., am 9.9.1994 

unterzeichnet vom Angeklagten, vorgelegt. Der Angeklagte meinte zur 

Bedeutung, er wisse dies nicht mehr. Den Namen Berggold kenne er im 

Zusammenhang mit Allmani. Auf Vorhalt, es handle sich um eine rechte 

Summe, meinte der Angeklagte, ja, dies sei so, aber er könne es nicht mehr 

einsortieren. Weiter wurde dem Angeklagten ein Schreiben der Allmani Trust 

vom 9.1.1995 an die Beltrust zum «Antrag Projektfinanzierung» vorgelegt. Was 

mit Projektfinanzierung gemeint sei, sage ihm im Moment gar nichts. Das 

Schreiben kenne er nicht. Wenn er das frei interpretiere, sei es am Anfang so 

gewesen, dass das Übernahmeprozedere der CTS Aktien unter 

Projektfinanzierung gelaufen sei. Das sei sein Ausdruck gewesen. Die Leute 

der CAP und Allmani Sterl seien Bekannte von Battenfeld gewesen und seien 

der Beltrust von Battenfeld vermittelt worden. Es habe in diesem Sinne keine 

Verkaufsverhandlungen gegeben. Anhand der eingereichten Unterlagen, 

welche von Battenfeld/Bazzell erstellt worden seien, sei die CTS AG von 

Allmani/Sterl geprüft und für gut befunden worden. Dann habe man die 

Verträge aufgesetzt und sie unterzeichnet. Auf Vorhalt, welche Verträge er nun 

meine, antwortete der Angeklagte, jegliche Verträge, die von Allmani 

unterschrieben worden seien. Der Beamte hielt dem Angeklagten vor, es 

würden keine schriftlichen Kaufverträge vorliegen, was der Angeklagte damit 

beantwortete, ganz sicher gebe es da etwas, aber mit Allmani Liechtenstein. 

Auf die Nachfrage, ob er je solche Kaufverträge gesehen habe, meinte er, 

nein, das sei ihm nicht bewusst. Weiter betonte er erneut, die Verhandlungen 

über die Festsetzung des Kaufpreises seien zwischen Battenfeld, CAP und 

Allmani gelaufen. Er selbst habe wenig Einfluss auf den Kaufpreis gehabt. Er 

hätte Battenfeld seine Meinung gesagt, als dieser freudenschäumend erzählt 

habe, er habe die Lösung, den Verkauf der CTS AG. Das funktioniere 100%, 

habe dieser gesagt, und habe ihnen als Beweis die Provisionsvereinbarung 

Hämmerle vorgelegt. 

Im weiteren führte der Angeklagte aus, sie hätten auf Grund der Verträge das 

Geld Sterls erst nach drei Jahren erwarten dürfen, da Sterl sich zuerst habe 

refinanzieren müssen. Sterl habe ihnen jedoch zugesagt, dass sie die Fr. 14 
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Mio. viel früher erhalten würden. Dieses Versprechen hätten sie an die Anleger 

weitergeleitet. Es habe dann aber von Sterl nicht eingehalten werden können, 

weshalb sie natürlich verärgert gewesen seien, was sie in ihrem Brief 

16.9.1996 ausgedrückt hätten. So wie er das verstanden habe, sei das Ge- 

schäft bei Sterl wie folgt abgelaufen: Die Basis habe ein Zinsdifferenzgeschäft 

geliefert. Sterl habe bei einer Bank bedeutende Summen Geld aufgenommen, 

z.B. 272 Mio. DM, um diese Mittel einer anderen Bank zu einem höheren Zins 

zur Verfügung zu stellen. Die Bank, die das Geld erhalten habe, habe dafür 

eine Zinszahlungsgarantie abgegeben, welche so gut wie Bargeld sei. Mit die- 

ser Garantie habe Sterl bei der gebenden Bank ein Depot zur Sicherstellung 

der Zinsen eingerichtet, die Zinsdifferenz sei der Gewinn Sterls gewesen. Mit 

diesem Gewinn habe Sterl das CTS-Projekt realisieren wollen. Auf den Vor- 

halt, demnach habe die Beltrust an einen Käufer verkauft, der sich den Kauf- 

preis zuerst noch habe verdienen müssen, antwortetet der Angeklagte, das 

habe er im damaligen Zeitpunkt noch nicht gewusst. Es habe geheissen, die 

Bankgarantien würden vorliegen. Sterl habe im Prinzip das Geld schon ver- 

dient gehabt, aber es sei noch nicht liquid gewesen. Es wäre nun auch möglich 

gewesen, die Bankgarantie zu diskontieren, aber dies wäre sehr gewinn- 

schmälernd gewesen. 

Im Laufe der weiteren Einvernahme wurde der Angeklagte mit Aussagen der 

geschädigten Anleger konfrontiert. Er bestritt mehrheitlich deren Aussagen 

und/oder begnügte sich mit Achselzucken. Insbesondere die Aussagen der 

Geschädigten, sie hätten erst mit Schreiben vom 16. September 1996 von All- 

mani/Sterl Kenntnis erhalten, wurde von ihm in Abrede gestellt. Alsdann gab er 

jedoch, als er mit der Aussage von Peter Klaus konfrontiert wurde, welcher als 

erstmaligen Zeitpunkt der Nennung der Namen Allmani/Sterl die letzten Schrei- 

ben, ab Januar 1997, vorbrachte, folgendes an: «Der Zeitpunkt ist nicht korrekt, 

sondern ab 1996 resp. wenn jemand anfragte, schon vorher. Wir haben immer 

Auskunft gegeben.» Im Weiteren wies der Angeklagte darauf hin, dass die 

Leute immer das Handeln mit der Software und das Handeln der Aktie selbst 

verwechseln würden. Dass die Geschädigten vom Aktienhandel mit den CTS 

Aktien nicht gewusst hätten, tat er als Unsinn resp. Blödsinn ab. Er wies 

mehrfach darauf hin, dass die Geschädigten ein Durcheinander machen 
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würden oder sie falsch verstanden hätten und unsinnige oder abenteuerliche 

Antworten geben würden. Hinsichtlich des Geschädigten Erwin Bücher verwei- 

gerte der Angeklagte jegliche Auskunft. Weiter gestand er zu, dass die Anleger 

nicht über die Belco informiert worden seien. Er meinte hierzu, es hätte ja auch 

niemand danach gefragt, sonst hätten sie es nicht verschwiegen. Die Belco sei 

auch nicht Vertragspartei der stillen Gesellschaft gewesen. Auch die Zahlun- 

gen sowie die Auskunft hierzu, dass es die ersten Erträge des CTS wären, tat 

er als Missverständnis der Leute ab. Aber es sei allen im Nachhinein klar ge- 

wesen, worum es gegangen sei. Es hätte auch keiner danach gefragt oder 

opponiert und gefordert. 

Auch konnte der Angeklagte zu den Aussagen des Treuhänders Müller sowie 

der Telefonverkäufer Stellung nehmen. Er brachte vor, die Umgestaltung der 

Beltrust AG in die Sopolix AG sei die Idee von Müller gewesen, ebenso sei der 

Austritt als VR von Müller empfohlen worden. Die Idee für die öffentliche Beur- 

kundung sei entgegen den Aussagen Müllers nicht seine Idee gewesen, son- 

dern habe auf Verlangen von Grossmann stattgefunden. Auf die Feststellung 

des Polizeibeamten, dass keiner der Telefonverkäufer einen kaufmännischen 

Beruf erlernt habe und über eine Bankerfahrung verfüge, meinte der Angeklag- 

te, für die Personalpolitik sei der mitangeklagte Niggli zuständig gewesen. Er 

müsse sagen, dass für Devisenhandel und Optionshandel Gespür wichtig sei. 

Hinsichtlich der ihm vorgehaltenen Aussagen der Telefonverkäufer meinte der 

Angeklagte, diese seien ihm schleierhaft oder er bezeichnete sie schlichtweg 

als falsch. Diese hätten die Auskünfte selbst kreiert. Auf den Vorhalt, die Tele- 

fonverkäufer der CTS-Gesellschaftsanteile seien offenbar zum Teil völlig un- 

wissend gewesen, antwortete der Angeklagte, nein, dies treffe nicht zu. Abge- 

sehen davon hätten die Kunden ja zurückfragen und die Verträge lesen kön- 

nen. 

Schliesslich wurde dem Angeklagten aus den sichergestellten Unterlagen eine 

Kopie einer öffentlichen Urkunde vom 30. Oktober 1995 (unt. act. 16.2.297) 

über eine Kapitalerhöhung der Beltrust vorgehalten, worin die 100 neuen Akti- 

en von der Belco Group Ltd., Vaduz, übernommen werden. Erneut verweigerte 

der Angeklagte hierzu die Auskunft. 



Kantonsgericht Schwyz 37 

2.3.5 Am 7. Februar 2001 erfolgte die Konfrontationseinvernahme mit dem 

mitangeschuldigten Mike Niggli (unt. act. 6.1.14-29). Der Angeklagte Hinder 

gab an, bis ca. 1990 mit Bazzell bei der Firma A-Print gearbeitet zu haben, 

einer Immobilienverwaltung. Er habe Immobilien verkauft und verwaltet. Seit 

der Gründung am 18. August 1992 habe er für die Bellevue Finanz AG, welche 

mit Optionen gehandelt und Termingeschäfte betrieben habe, gearbeitet und 

zwar als Händler. Er habe Kundenberatung betrieben. Vorher sei er zusam- 

men mit dem mitangeklagten Niggli bei der Vontrade AG in Zürich angestellt 

gewesen, welche Optionen vertrieb. Der Angeklagte war ebenfalls für die PDZ 

Electronic AG tätig, welche mit Computer und Zubehör gehandelt habe (Hard- 

und Software). Der Angeklagte brachte vor, dass er, nachdem das geplante 

Verkaufsgeschäft mit der Allmani Trust gescheitert gewesen sei, nicht versucht 

habe, das Geschäft mit jemandem anderen in Gang zu bringen. Bis 1996 sei 

ihnen versprochen worden, dass bezahlt werde. Als die Zahlung nicht gekom- 

men sei, sei er aktiv geworden. Im Bereich Verkaufsbemühungen hätten sie 

keine weiteren Aktivitäten weiterverfolgen können, da sie bereits verkauft hat- 

ten. Sie hätten verkauft und Nachfristen gesetzt. Sie hätten nicht versucht, das 

Geld ihrer Kunden von der Belco zurückzubekommen, da sie auch mit der Bel- 

co Verträge gehabt hätten. Sie hätten das Geld von der Allmani gewollt und 

hätten keine Veranlassung gehabt, das Geschäft mit der Belco Group rück- 

gängig zu machen. Bei der Belco sei er nie Aktionär gewesen, und er kenne 

die Aktionäre nicht. Er habe keine Ahnung, welche Geschäfte die Belco ma- 

che. Zur Belco Group Ltd. möchte er sonst keine Auskunft geben. Und er habe 

bei der Bestimmung des Kaufpreises von Fr. 10 Mio. für die Mehrheit der Akti- 

en der CTS AG nicht direkt mitgewirkt. Auf die Frage, ob er von diesem Kauf- 

preis einen Teil erhalten habe, antwortete der Angeklagte erneut, über die Bel- 

co gebe er keine Auskunft. Konfrontiert mit der Aussage, dass es sich, nach 

Einsicht der Unterlagen aus Liechtenstein, herausgestellt habe, dass er gelo- 

gen habe und er und Niggli hinter der Belco stecken würden, meinte der Ange- 

klagte, dass er nicht gelogen habe. Er hätte zur Belco nie etwas zu sagen ge- 

habt und auch jetzt könne er nichts dazu sagen. Auch auf die weiteren Fragen 

zur Belco verweigerte der Angeklagte die Auskunft. Er brachte im Weiteren 

vor, er sei nie Aktionär der Bellevue Finanz AG gewesen. Die Anleger hätten 

gewusst, dass sie für Fr. 10 Mio. eingekauft und für Fr. 14 Mio. verkauft hätten. 
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Und er wisse nicht, ob die Anleger auch gewusst hätten, dass sie (der Ange- 

klagte Karl Hinder und der mitangeklagte Mike Niggli), wenn das Geschäft mit 

der Allmani geklappt hätte, den grössten Teil des Gewinnes einkassiert hätten. 

Auf die Frage, ob er sich jemals über die Zulässigkeit des Selbstkontrahierens 

- sie seien je Verkäufer und Käufer der CTS-Aktien in Personalunion gewesen 

- erkundigt habe, meinte er, er gehe nicht davon aus, dass er Käufer und Ver- 

käufer sei. Er habe sich auch nicht beraten lassen. Über den Zwischenhandel 

über die Belco meinte er, zur Belco habe er nichts zu sagen. Er habe den Leu- 

ten aufgezeigt, was möglich sei. Im Übrigen habe er den Leuten das nicht ver- 

kauft, sondern die Händler hätten das verkauft. Der Vertrag sei entweder zu- 

rückgekommen oder nicht. Er habe die rund Fr. 5.4 Mio. an die Belco Group 

Ltd. geschickt und er gehe nicht davon aus, dass er die Belco sei^Er könne 

nicht sagen, was mit den rund Fr. 5.4 Mio. der Anleger, welche an die Belco 

geflossen seien, gemacht worden sei. Er wisse auch nicht, für was die Fr. 1.3 

Mio., welche an die Beltrust zurück überwiesen worden seien, verwendet wor- 

den seien. Er habe mit dem Geldverkehr nichts zu tun gehabt. Auf den Vorhalt, 

es sei festgestellt worden, dass er selber Barbezüge in der Höhe von über 

Fr. 2.1 Mio. gemacht hätte, für was er das Geld verwendet hätte, antwortete 

der Angeklagte, das könne er sich nicht vorstellen. Er könne dazu nichts sa- 

gen. Er habe nichts mit diesem Geld gemacht. Dass er viel mit der Belco 

Group Ltd. telefoniert haben solle, erstaune ihn am meisten/Er könne sich 

auch nicht erinnern, dass er sich am 03.01.1994 erkundigt hätte, ob es sinnvoll 

wäre, vor die Belco noch eine Firma zu setzen, damit die Inhaber nicht auf- 

scheinen würden, dies sei ja im Jahre 1994 gewesen (auch act. 64.5.14). An- 

sonsten wolle er über die Belco keine Auskunft erteilen. Zu der Firma Graeser 

sei zu sagen, dass sie mit Herrn Sauer in Zusammenhang mit der Wertbe- 

stimmung und dem Vertrieb des CTS telefonisch und auch in persönlichen 

Treffen Kontakt gehabt hatten. Diesbezügliche Akten (Offerten zu Vertrieb, 

Lizenzrechte, CTS, Zeithorizont, Aufbauphase, Marktdurchdringung) seien 

zwischen der ersten und der zweiten Beschlagnahme der CTS-Akten durch 

Daniel Bazzell vernichtet worden. Dieser habe ihm telefonisch mitgeteilt, dass 

er aufräumen wolle. 
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2.3.6 Anlässlich der Schlusseinvernahme vom 24. Juli 2001 vor dem Unter- 

suchungsrichter bestritt der Angeklagte Hinder den ihm vorgeworfenen 

Sachverhalt (unt. act. 6.1.483-6.1.499). 

2.3.7 Eine weitere Befragung fand anlässlich der erstinstanzlichen Hauptver- 

handlung vom 24. März 2004 statt (vorinst. act. 57, S. 7 ff.). Die Vorinstanz hat 

in ihrer Urteilsbegründung die wesentlichen Aussagen des Angeklagten dieser 

Einvernahme wiedergegeben. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann in An- 

wendung von § 136 GO auf ihre Ausführungen verwiesen werden (vgl. angef. 

Urteil, S. 42 ff.). Zu untersteichen ist hierbei insbesondere die Aussage des 

Angeklagten, man habe den Käufer bereits gehabt, bevor die Anleger einge- 

stiegen seien. Die Fr. 14 Mio., die hätten bezahlt werden sollen, seien bereits 

vertraglich im Raume gestanden, bevor die Anleger eingestiegen seien. Bevor 

die Anleger in dieses System eingestiegen seien, sei ein weiterer Verkauf be- 

reits schriftlich gefixt gewesen. Der Sinn der stillen Gesellschaft sei gewesen, 

dass die Geschädigten für eine Beteiligung an einem System, respektive an 

einem Unternehmen, bezahlt hätten. Die Geschädigten hätten Fr. 10 Mio. be- 

zahlt. Weiterverkauft habe man das Unternehmen für Fr. 14 Mio. Die Geschä- 

digten seien dadurch mit 40 % Gewinn beteiligt gewesen, d.h. sie hätten einen 

Gewinn von 40 % gemacht. Zudem gab der Angeklagte nunmehr zu, dass die 

Belco Group ihm und Niggli gehört habe, betonte jedoch nochmals, mit dem 

Geldverkehr nichts zu tun gehabt zu haben. Zum Ablauf der seitens des Ange- 

klagten beschriebenen Verlaufs der Finanzierungsverhandlungen wird auf das 

Protokoll der erstinstanzlichen Hauptverhandlung verwiesen (HVP S. 18 ff., 

Antworten zu Fragen 81-85). 

2.3.8 Schliesslich wurde der Angeklagte anlässlich der Berufungsverhand- 

lung vom 8. November 2005 zur Sache befragt (BVP S. 11 ff.). Er brachte vor, 

im Jahre 1991 hätte er das CTS-System zusammen mit Du Bois bei Vontrade 

installieren und damit arbeiten wollen. Er wisse nicht mehr, wann er mit dem 

System zum ersten Mal in Kontakt gekommen sei. Vorher habe er auf alle Fäl- 

le mit Finanzgeschäften rein gar nichts zu tun gehabt. Auf die Frage, ob die 

CTS 1993 den Vertrag mit der Belco geschlossen habe, antwortete der Ange- 

klagte wie folgt. «Ja – bitte behaften Sie mich nicht auf die Jahreszahl – aber so 
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ungefähr. Die Firma Bellevue Finanz AG in Zürich, die Eigentümerin Myrta 

Meier, sprang dann ein für Du Bois. Diese Firma hielt dieses Recht oder die- 

sen Vertrag, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb. Ich war dort freier Angestellter 

und wir gingen dann weg von Bellevue. Das ging nicht. Das gab natürlich ein 

riesiges Hallo, einerseits bei Herrn Bazzell und andererseits bei Herrn Batten- 

feld. Was machen wir jetzt? Wir sagten, wir möchten da nicht Weiterarbeiten. 

Bazzell bot uns eine alte Firma, in der ich schon drin war, an, einen Aktien- 

mantel. Die haben wir wieder aufgebaut und sind dann eingestiegen in diesen 

Vertrag, anstatt Bellevue mit Battenfeld.» Aus diesem Grund sei auch der Ver- 

trag mit der Bellevue Finanz AG annulliert worden. Auf die Frage, ob er zu- 

sammen mit Niggli die Beltrust AG aufgebaut habe, meinte der Angeklagte: 

«Ja, aber wissen Sie, ich war kein Finanzmann, ich war Betriebswirtschaft- und 

EDV-Mensch. Ich habe keine Bankausbildung. Ich konnte das System verste- 

hen, es war faszinierend, wie es funktionierte, aber ich habe keine Ahnung 

über Bankderivate, wie die gehandelt werden und und und. Ich hatte schlicht 

und einfach keine Bankausbildung. Das dagegen hatte Herr Niggli wieder. 

Darum war ich ab dem Jahre 1993 einfach beim Aufbau selbstverständlich 

behilflich, das ist ja klar oder? Ich konnte auch die Qualität eines Verkäufers 

nicht beurteilen und die Telefonverkäufer, die in Beltrust eintraten, das waren 

ja alles alte Bekannte von Herrn Niggli. Also die wuchsen zusammen auf. Das 

sind Garcia, Reina, das war eine Clique. Ich hatte damit eigentlich nichts zu 

tun. Ab dem Jahr 1994 betreute ich zwar weiterhin das CTS im technischen 

Bereich, also wie es funktionierte, gab Empfehlungen ab und habe parallel 

dazu mit einem Herr D’Urso die Firma DIC aufgebaut. Das lag mir eher, das 

war versicherungstechnisch. Das lag mir eher, ich hatte keinen Bezug zum 

Bankgeschäft.» Auf die Frage, was die Idee zur Gründung der Beltrust gewe- 

sen sei und ob dies die Gelegenheit zum Erwerb der Firma A-Print Electronics 

gewesen sei, antwortete der Angeklagte: «Die Firma war ja im Besitz von Herrn 

Bazzell und mir. Diese Elektronik-Sachen gingen dann nicht mehr besonders 

und so wurde das reduziert. Und dann schickte Herr Bazzell sie irgendwie 

nach Zürich oder so. Sie wurde, glaube ich, umbenannt in PDZ. Und wie ich 

ihm erklärt habe, als wir von Bellevue wegwollten, hat mir Bazzell diese Firma 

wieder offeriert. Die haben wir dann eröffnet und aufgebaut. Auf die Nachfrage, 

ob es so zur Zusammenarbeit mit Niggli gekommen sei, meinte er: «Jawohl, 
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ganz genau. Ich kannte ihn bereits seit der Vontrade. Er war kurz dort, wurde 

dann von Frau Meier mitgenommen in die Bellevue Finanz und, ich möchte es 

nicht behaupten, aber mir war bis anhin, er sei Verwaltungsratsmitglied gewe- 

sen.» Zur Aufgabenteilung zwischen ihm und dem mitangeklagten Niggli bei 

der Beltrust äusserte er sich wie folgt: «Er war einfach zuständig für das ganze 

Banktechnische. Ich war kein Banker, ich verstand es schlicht und einfach 

nicht. Ich kam aus einem anderen Bereich, ich war einmal Feinmechaniker, 

habe mich dann weitergebildet, wurde Betriebswirtschafter, war EDV-mässig 

stark, aber ich habe keine Bankausbildung. Ich verstand dieses Bankgeschäft 

nicht und ich verstand schon gar nicht diesen Devisenhandel, diese Gesetzge- 

bung. Natürlich ist es ja nicht schwer zu erklären oder zu verstehen, dass ein 

Dollar steigt und so weiter und so fort, aber das zu erkennen, das Gefühl dafür 

zu entwickeln für den Markt, das kann man nicht lernen, das muss man haben. 

Das hat nichts zu tun mit Ausbildungsstand. Ich hatte das nicht.» Das sei die 

Hauptaufgabe von Niggli gewesen, ebenso wie das Personalwesen. Weiter 

brachte er vor, er habe gewusst, wie das genau funktioniere, d.h. die Funktio- 

nalität. Er habe auch Schulungen von Herrn Battenfeld organisiert und dort sei 

das System, wie es funktioniert, die Grundlagen und so, also die Software, wie 

man mit der arbeite, durch ihn instruiert worden. Bezüglich des Verkaufs dieser 

CTS-Beteiligungen habe er in keiner Art und Weise die Verkäufer über den 

Verkauf instruiert. Es sei nicht wahr, dass die Anleger vor allem mit ihm Kon- 

takt gehabt hätten. Lediglich bei den Rückzahlungen sei er Ansprechpartner 

gewesen. Wenn jemand gekommen sei und gesagt habe, er hätte ein Prob- 

lem, dann sei er zu ihm gekommen, er sei zu mir geschickt worden. Er möchte 

das jetzt nicht vertiefen warum und wieso, schliesslich sei er dann bei ihm ge- 

landet und er habe organisiert, dass er sein Geld wieder bekommen habe. Nur 

zwei oder drei Geschädigten seien zu ihm gekommen und hätten das Geld 

zurück haben wollen. Von wem die Idee mit den zwei Vertragswerken, den 

Gesellschaftsvertrag und den CTS-Verwaltungsauftrag, gekommen sei, wisse 

er nicht mehr. Auf die Nachfrage, ob dies von ihm gekommen sei, antwortete 

er: « Nein. Ich weiss nicht mehr, wer diese Verträge brachte. Entwickelt wurden 

die einmal früher in einem anderen Zusammenhang von einem Herrn Du Bois. 

Dann gingen sie völlig weg. Wir hatten ja eine kurze Zeit nichts mehr zu tun mit 

CTS, weil wir ja von Bellevue weggingen. Und dann traf, soviel mir ist, ich 
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weiss nicht mehr, ob er es damals mitgebracht hat, auf jeden Fall kam die 

Rohfassung von diesen Verträgen über Du Bois wieder retour, weil Niggli ihn 

besucht hat, irgendwo in Arlesheim. Aber das waren ganz normale Verwal- 

tungsaufträge. Ich habe an denen nichts Spezielles, Negatives gefunden. Das 

Einzige, was mich gewundert hat ist, dass ich einen Beteiligungsvertrag unter- 

schrieben habe und hinterher dann diese Verwaltungsaufträge gekommen 

sind. Ich wusste teilweise über ein Jahr nicht, wie viel Geld da ist.» Es sei rich- 

tig, dass jeweils zuerst der Gesellschafts vertrag unterzeichnet worden sei. Mit 

dem CTS-Verwaltungsauftrag hätte er nichts mehr zu tun gehabt. Er hätte je- 

weils den Gesellschaftsvertrag unterzeichnet. Auf Nachfrage betr. der teilwei- 

sen Unterzeichnung der CTS-Verwaltungsaufträge, meinte er, das sei höchs- 

tens in einer Ausnahme geschehen. Er glaube nicht, dass er einen unter- 

schrieben habe. Was die Idee von diesem Gesellschaftsvertrag gewesen sei, 

meinte er: «Das war eine blöde Idee. Heute würde ich es anders machen. Ei- 

gentlich ging es nur darum, schlicht und einfach etwas zu kaufen, was wir auch 

verkaufen konnten. Also machten wir diesen Vertrag erst, nachdem wir ge- 

wusst haben, dass wir 14 Millionen bekommen.» Die Frage, ob er erst den Ge- 

sellschaftsvertrag gemacht hätte, bejahte der Angeklagte. Wann festgestanden 

habe, dass sie 14 Millionen bekommen würden, beantwortete er mit Mai/Juni 

1994. In dieser Zeit sei er auch zum ersten Mal in Kontakt mit Sterl gekommen. 

Es sei zuerst über den Kapitalvermittler Rapp, Berchtold München und dann 

Sterl gegangen. Das sei in dieser Zeit gewesen. Und da sei er nicht allein ge- 

wesen, da seien beispielsweise auch Battenfeld und Niggli dabei gewesen. 

Das sei nicht alleine sein Kontakt gewesen. Herr Battenfeld sei gekommen 

hätte ihm diese Connection gebracht. Vorher hätten sie sich nicht gross mit 

dem beschäftigt, sondern sie hätten das System aufbauen, also entwickeln 

wollen. Der Angeklagte wurde alsdann auf die Verträge mit Allmani angespro- 

chen. Auf die Frage, dass sich bei den Akten Kreditzusagen von Allmani befin- 

den und er nun vorbringe, sie hätten verkaufen wollen, sagte er folgendes: « 

Ja, richtig. Wir haben zuerst so einen Kreditvertrag unterschrieben. Nachträg- 

lich wurde abgemacht, dass sie das System übernehmen und ich verstehe es 

heute noch nicht, warum kein Vertrag da ist. Ich bin hundertprozentig über- 

zeugt, es wurde etwas geschrieben. Es ist aber auch interessant, dass in 

sämtlichen Unterlagen, beispielsweise von Meier, von Bistritzki, von all den 
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Leuten, die um Sterl herum zu tun hatten, auch in Gesprächen mit ihm, Telefo- 

naten, immer von der Übernahme des Systems die Rede war. Ich verstehe es 

nicht, warum dieses Schriftstück nicht da ist. Aber dass verschiedene Schrift- 

stücke fehlen, das weiss ich heute. Ob es nun jetzt diese Berechnungen von 

Gräser oder wie auch immer sind, hier kann ich zumindest nachvollziehen, wer 

sie wo vernichtet oder beiseite geschafft hat. Aber warum dieser Vertrag nicht 

da ist, das weiss ich nicht.» Auf die Frage, wann dieser unterzeichnet worden 

sei, meinte er: «Etwa zwei bis drei Wochen danach. Wir haben dieses System 

vorgestellt, es wurde bewilligt. Sterl kam dann in die Schweiz, war begeistert, 

brachte anschliessend sogar Meier und noch jemanden mit. Sie haben sich 

das angeschaut und dann wollten sie das übernehmen.» Weiter wurde seitens 

des Gerichts festgestellt, dass der Vertrag mit Allmani am 20. Juni 1994 unter- 

zeichnet worden sei, was der Angeklagte bestätigte. Hierauf wurde dem Ange- 

klagten act. 42.1.108 vorgehalten. Die Präsidentin stellte fest, dass im Juli DM 

38'115.00 bezahlt worden seien. Das sei ein Einzelvergütungsauftrag zu Guns- 

ten von Allmani Trust, Bank in Liechtenstein, Zahlungsgrund «Zinsgarantiege- 

bühr». Das sei am 14.7.1994 gewesen. Auf die Frage, wer den Auftrag gestar- 

tet habe, meinte der Angeklagte, er wisse dies nicht. Er hätte nie Zahlungsauf- 

träge in Liechtenstein gegeben. Auch keine, so dass er etwas habe holen kön- 

nen. Angesprochen auf sein Aussageverhalten bezüglich der Belco Group Ltd., 

antwortete der Angeklagte: «Ich hatte das Gefühl, das habe nichts mit der gan- 

zen Angelegenheit zu tun. Wir haben etwas verkauft, resp. gekauft, verkauft 

und der Käufer hat uns reingelegt und damals bestand ja auch noch die Hoff- 

nung, wenn auch leise, im Nachhinein fast kindlich vielleicht, dass noch Geld 

kommen würde, diese 14 Mio. Ich hatte einfach das Gefühl, das habe mit dem 

nichts zu tun. Ich wusste nicht, was das Geld der andern, dieser Beteiligten, 

damit zu tun gehabt hätte. Dort bestand ja der Vorwurf eigentlich, wir hätten 

die Leute reingelegt. Oder weiss Gott was auch immer. Es ist einfach nicht so. 

Die hätten, wenn wir bezahlt worden wären, ihr Geld mit diesen 40% bekom- 

men. Das wurde auch auf all diesen Unterlagen buchhaltungsmässig ausge- 

wiesen, die teilweise von Müller erstellt wurden, die von mir abgezeichnet wur- 

den. Da war Korrespondenz unterwegs an die Leute. Das wurde im Detail aus- 

gewiesen. Also da bin ich mir ganz sicher.» 



Kantonsgericht Schwyz 44 

Hierauf wurde der Angeklagte seitens des Gerichts und der Staatsanwaltschaft 

mit folgenden Fragen konfrontiert: 

Ich verstehe nicht ganz, dass Sie das Gefühl hatten, die Belco hatte mit der 

ganzen Sache nichts zu tun, immerhin hat die Belco von Battenfeld die 50 Ak- 

tien seinerzeit für eine halbe Million Franken erworben und hat sie dann weiter 

an die Beltrust für 10 Millionen transferiert. Belco war ein wichtiger Faktor an 

der ganzen Sache. Ich verstehe nicht, warum man die Beltrust dazwischen 

geschaltet hat, denn diese hat die Aktien zum gleichen Preis an die stille Ge- 

sellschaft weitervermittelt. Diesen Vertrag hätte es gar nicht gebraucht. 

«Ja, richtig, da haben Sie absolut recht. Das machte gar keinen Sinn. Das wur- 

de uns empfohlen von Grossmann und Florio, von einem Treuhänder, pro- 

gressionsgebrochene Gewinne in die Schweiz einfliessen zu lassen. Das 

macht überhaupt keinen Sinn. Das war wie eine Ehrenrunde.» 

Sie sagen, Battenfeld hätte die 50 Aktien für eine halbe Million an die Belco 

verkauft und Sie sagten vorhin, Battenfeld sei von Anfang an dabei gewesen, 

er habe das System gekannt. 

Richtig. 

Wieso verkauft er die Aktien für eine halbe Mio. ? 

Er hat sie für eine halbe Million verkauft. Er hat ja nur 50% der Aktien für eine 

halbe Million verkauft. 

Warum verkauft er diese dermassen «billig», mit der Folge, dass nachher die 

Belco diese für 10 Mio. weiterverkaufen konnte? 

Er hat uns die Firma Belco vorher verkauft. Und es ist ja interessant, da wun- 

dere ich mich auch, dass er sie uns verkauft hat. Wir haben einen Vertrag ge- 

macht. Er kam her im März / April 94 und knallte uns diese «Hämmerle- 

Geschichte» auf den Tisch, diese Provisionsvereinbarung und sagte: «Schaut 

mal, mit dem könnt ihr alles lösen. Ihr sucht seit langem einen Kapitalgeber, 

der euch das Kapital vorschiesst, um diese Firma aufzubauen. Hier habe ich 

etwas, macht es, hier ist der Beweis. Ich habe auch einen solchen Darlehens- 

vertrag für einen andern Kunden vermittelt. Das funktioniert, der ist topseriös. 

Wenn ich euch die Firma nicht verkauft hätte, würde ich es selber machen.» 
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Warum hat er es nicht für einen höheren Preis verkauft? 

Der Vertrag war ja vorher schon abgeschlossen. 

Wann vorher? Mit Battenfeld. 

Vorher, nach der Übernahme von Bellevue Finanz. Das wurde aber auch von 

Battenfeld nicht bestritten, dass wir die vorher schon besessen haben. 

Sie sagten, der Kaufvertrag zwischen der stillen Gesellschaft und Allmani 

Trust, bzw. Sterl, sei auch zwei, drei Wochen nachher abgeschlossen worden, 

als Sie ihn kennen lernten. 

Das muss.... 

Das muss Mitte 94 gewesen sein? 

Ja, ja, Juli / August. Es muss so sein. Es ist nicht möglich und ich weiss es 

auch. Wir haben darüber diskutiert und ich habe die entsprechenden Papiere 

in der Hand gehalten. Ich staunte selber, dass sie nicht da waren. Ich hingegen 

war überzeugt davon, dass sie irgendwo in Liechtenstein liegen müssten. Da 

war ich 100% davon überzeugt. Sie sind nicht da und ich verstehe es nicht. Ich 

verstehe es wirklich nicht. 

Warum hat man zuerst einen Kreditvertrag gemacht? 

Es war ein Darlehensvertrag. Wie ich bereits erklärte, wollten wir zuerst das 

System selber aufbauen. Dann kamen die her und sagten: «Wir wollen das 

übernehmen, das ist sensationell.» Es war auch gerade in dieser Grössenord- 

nung. Zu dieser Zeit gab es wieder einen neuen Artikel in der Zeitung, wo das 

System wieder verglichen wurde und da hiess es sogar noch, das blieb mir 

noch im Kopf: «Ich als Fachmann, also als Börsenprofi, würde CTS wählen». 

Das war in der Zeit, als alle sagten, das sei schlecht gelaufen usw., da wurde 

CTS mit Market Maker, dem Konkurrenzprodukt verglichen und die Fachpres- 

se, dieser Fachjournalist sagte: «Ich als Börsenprofi würde CTS wählen.» Das 

war der Auslöser, warum er überhaupt herkam. Was ich noch in dem Zusam- 

menhang anfügen möchte, nur dass es nicht unbeantwortet bleibt, die ganze 

Aufbereitung, beispielsweise die Einreichung des Dossiers für diese Darle- 

hensgeschichte, die wurde von Herrn Battenfeld federführend für uns gemacht, 

weil ich ja teilweise diese Unterlagen nicht hatte und auch hatte ich nicht diese 
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Dokumente, die in diesem Dossier, das für diesen Darlehens- oder Kreditver- 

trag eingereicht wurde. 

Sie haben gesagt, dass Sie die ganze Geschichte mit dem Gesellschaftsver- 

trag und CTS-Verwaltungsaufträgen erst laufen liessen, nachdem klar war, 

dass Allmani Trust kauft, dass sicher war, dass Sie einen Gewinn von rund 4 

Millionen Franken erzielen werden. 

Ja, Richtig. 

Wieso haben Sie denn eigentlich den Gesellschaftsvertrag gebraucht? Sie 

haben ja gesehen, Sie werden einen Riesengewinn machen. 

Wir mussten es auch bezahlen, weil Battenfeld stieg uns wirklich auf die, auf 

die ... 

Das wäre aber eine einfache Geschichte gewesen, wenn Sie 14 Millionen von 

der Allmani Trust wollten. 

Er wollte das Geld aber vorher. Dieser Vertrag war in den ersten 14 Tagen 

oder drei Wochen nicht das Thema gewesen, sondern dieser Vertrag mit die- 

sen Beteiligungen kam erst später, als Sterl, Allmani, sagte, dass es länger 

gehen würde. Dann brauchten wir eine Zwischenfinanzierung. Da muss ich 

Ihnen aber ganz ehrlich sagen, ich war nicht zuständig für die Zwischenfinan- 

zierung. Ich kenne das Finanzgeschäft zu wenig. Ich wusste es einfach nicht. 

Ich bin kein Banker. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur eines, und das führte ich 

letztes Mal auch bei der ersten Verhandlung schon aus, dass ich mich gewun- 

dert habe warum. Meiner Meinung nach wäre es einfacher gewesen, über den 

Devisenhandel gleich viel Geld zu verdienen. Das ist meine persönliche Mei- 

nung. Ich verstand es nicht. 

Zum so genannten Zwischenhandel mit der stillen Gesellschaft ist festzuhalten, 

dass der Kaufs- und Verkaufsvertrag (act. 42.1.51) vom 30.6.1994 datiert, also 

sieben Tage nach dem Kreditfinanzierungsvertrag mit Sterl; zu einem Zeit- 

punkt, an welchem ja gemäss Ihrer vorherigen Ausführung noch gar kein 

Kaufsangebot von Sterl vorlag, da der Kaufvertrag vom Juli / August datiere. 

Wie erklären Sie sich dann, dass dieser Vertrag zu einem Zeitpunkt abge- 

schlossen wurde, wo Sie noch in den Kredit von Sterl involviert waren? 

Das habe ich nicht verstanden mit der zeitlichen Reihenfolge. 
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Sie haben gesagt, am 20. /23. Juni 1994 wurde die Kreditfinanzierung mit Sterl 

bewerkstelligt. Zwei, drei Wochen später wurde dann ein Kaufvertrag ... 

(unterbricht, weshalb Frage unverständlich ist) Ja, den ich heute noch su- 

che.... 

...das wäre dann Mitte August. Und um dies zu finanzieren – da sie gemäss 

ihren Aussagen die fünf Millionen nicht hatten -... 

(unterbricht erneut, so dass Frage unverständlich ist) 

Nein, nein, das haben Sie falsch verstanden. Zuerst wurde der Kreditvertrag 

abgeschlossen und zwei oder drei Wochen später dieser Kaufvertrag mit ihm. 

Dann kam Battenfeld, der ursprüngliche Käufer, der uns diese ganze Sache 

vermittelt hat und wollte sein Geld. Dann kam mit diesen 14 Millionen weiter 

dazu, dass verschiedene Leute, es ist jetzt egal wer, sagten, das wäre eine 

sehr gute Sache, wenn wir das teilweise auch den Beteiligten anbieten könn- 

ten. Meine Intension war eher ablehnend, weil ich Ihnen vorhin schon gesagt 

habe, dass mir ja bis anhin permanent verkauft wurde mit Devisengeschäft und 

mit den Pips usw. gäbe es ein gutes Geschäft. Ich hätte es eher gesehen, 

dass wenn wir beispielsweise diese Gelder im Devisenhandel weitergebraucht 

hätten, das hätte uns mehr gebracht. Da bin ich davon nach wie vor überzeugt. 

Nun c’est la vie, sei es wie es ist. Auf jeden Fall wurden diesen Beteiligten die- 

se Verträge angeboten. Ich habe diese unterschrieben und teilweise hatte ich 

keine Ahnung, um was für eine Grössenordnung es überhaupt ging. Ich habe 

einen Beteiligungsvertrag unterschrieben. Teilweise war der sogar geldlos, 

also keine bestimmte Summe eingesetzt. Und hinterher lief das Geld ein. Das 

heisst jetzt aber nicht, dass ich irgendwie sagen möchte, der oder dieser oder 

jener hat, das sei Betrug oder weiss Gott nicht was. Ich war nach wie vor über- 

zeugt, dass das so richtig läuft, und dass diese 14 Millionen kommen. Bis zum 

Schluss war ich 100%ig davon überzeugt. Ich sah darin nichts Schlechtes. Und 

jeweils, wenn dann alle sechs oder acht Monate ein Kontoauszug kam, war der 

ausgeschwärzt. Ich konnte dann mit Müller zusammen diese Zahlungen müh- 

sam zuordnen, obwohl ich heute überzeugt bin, dass diese Ausschwärzung - 
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Was verstehen Sie unter Ausschwärzung? 

Sie bekommen einen Kontoauszug mit Ausgang und Eingang. Alles was Aus- 

gang ist, war geschwärzt. Es wurde mir so verkauft, dass solche Auszüge nur 

in die Schweiz verschickt würden, um Diskretion zu wahren. Und als ich dann 

die Administral-Anstalt angerufen habe – das war aber später, so ca. 1998 -, 

weil das Thema auf diese Ausschwärzung mit dem Polizeibeamten Ammann 

kam, sagte mir der verantwortliche Mann, entweder schicken sie keine Auszü- 

ge in die Schweiz oder sie schicken normale Auszüge. Mit Ausschwärzen aber 

hätten sie nichts zu tun. Ich wollte dann Herrn Niggli darauf ansprechen. Er 

sagte, er hätte diese Kontoauszüge auch so bekommen und zwar von Müller. 

Und ich muss ihnen ganz ehrlich sagen, es war mir eigentlich egal. Ich konnte 

das zuordnen und mehr habe ich nicht. 

Sie haben die Frage nicht korrekt beantwortet. Warum datiert der Vertrag vom 

30. Juni 1994? Alles andere hat mich in diesem Zusammenhang nicht interes- 

siert. Weil es nach Ihrem Ablauf nicht möglich wäre; das würde dann das Vor- 

bringen der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz bestätigen, dass der Ver- 

trag rückdatiert worden ist, und der Kaufs- und Verkaufsvertrag ... 

Sie verwechseln das. 

Nein, ich verwechsle gar nichts, das ist der Vertrag, den Sie vorher behauptet 

haben. Gestützt auf diesen Vertrag sind Sie dann die stillen Gesellschafter 

einzeln angegangen. Das ist der Basisvertrag zwischen der stillen Gesellschaft 

und der Beltrust. 

Die stillen Gesellschafter wurden doch nach 1994 angegangen. 

Wie erklären Sie sich dann, dass der Vertrag von 1994 datiert? 

Es kann ja nicht später sein. Die Beteiligten wurden ja nicht angegangen vor 

1994, sondern die Beteiligten wurden angegangen ab August, September, 

Oktober, November bis ins Jahr 1995. Da muss ja zuerst ein anderer Vertrag 

da gewesen sein, sonst kann man das ja nicht verkaufen. Und das CTS- 

System, also die CTS AG, diese 50 Aktien oder diese 50%, die wurden ja vor 

1994 gekauft, also Mitte 1994. Also die Chronologie stimmt auf jeden Fall. Zu- 

erst übernahmen wir die CTS-Aktien, dann kam die Finanzierung und hinterher 
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kamen die Beteiligungen. Das stimmt schon chronologisch. Es muss ja so 

sein, es geht ja gar nicht anders. 

Habe ich Sie richtig verstanden, die ganze Geschichte mit der CTS, stillen Ge- 

sellschaft etc. haben Sie nur aufgezogen, um das Geschäft überhaupt finanzie- 

ren zu können? 

Das war die Idee. 

Konkret wäre es darum gegangen, dass man den Kauf der 50 Aktien von Bat- 

tenfeld zur Belco für eine halbe Million, finanzieren konnte? 

Richtig. 

Es ging nur um eine halbe Million? 

Aus dem heraus hat sich eine Eigendynamik entwickelt, weil es Verzögerun- 

gen um Verzögerungen gegeben hat. Es war wirklich eine Eigendynamik. 

Sie sagten vorhin, rund zwei, drei Wochen nach dem Kreditvertrag hätten Sie 

noch einen Kaufvertrag mit Herrn Sterl abgeschlossen. Ist das richtig? 

Davon bin ich überzeugt, ja. 

Wie erklären Sie sich denn, dass Sie am 29. August, das sind ca. rund zwei 

Monate später, noch eine Zusage von Herrn Sterl erhalten haben für eine Dar- 

lehensgewährung über 272 Millionen Franken? Was macht das noch für einen 

Sinn? 

Ich habe keine Ahnung, das weiss ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Also das 

eine – vielleicht hat man noch einen weiteren Darlehensvertrag abgeschlossen, 

ich weiss es nicht mehr. Das würde aber eigentlich nur bedeuten, dass der 

andere nicht mehr läuft und nicht mehr aktuell war, also dass es übergegangen 

ist in einen Kaufvertrag. 

Was wäre der Sinn gewesen von einem Kaufvertrag und zusätzlich noch von 

einem Darlehensvertrag? 

Das weiss ich nicht mehr. Ich weiss nicht, was damals gelaufen ist. Ich weiss 

nur, wir haben einen Kredit vermittelt und einen Kreditvertrag abgeschlossen, 

welcher nachher geändert wurde. Das andere ist mir nicht mehr präsent, tut 
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mir Leid. Vielleicht wurde er auch nicht irgendwie verlangt oder so. Ich weiss 

es nicht 

Geben Sie mir Recht, dass es schon recht eigenartig ist, wenn ein Kreditver- 

trag im Juni abgeschlossen worden ist und dann wären Sie zwei, drei Wochen 

später einen Kaufvertrag eingegangen und dann doch wieder einen Darle- 

hensvertrag? 

Das kann nichts miteinander zu tun haben. Ich kann mir das beim besten Wil- 

len nicht vorstellen. 

Es geht immerhin um 272 Millionen. 

Das ist mir nicht mehr präsent, das tut mir Leid. Das ist eine extreme Summe, 

würde ich auch sagen. Das kann ich nicht zuordnen. Tut mir Leid. 

2.4 Aussagen des Angeklagten Niggli 

2.4.1 Der mitangeklagte Mike Niggli wurde am 12. November 1997 polizei- 

lich zur Sache einvernommen (unt. act. 16.2.34-16.2.44). Er führte aus, ur- 

sprünglich hätte die Beltrust Devisenhandel gemacht. Er sei eigentlich im De- 

visenhandel tätig. Es gäbe keinen Kunden resp. stillen Gesellschafter, den er 

für die CTS akquiriert hätte. Eigentlich mache alles Hinder mit der CTS. Des- 

halb wisse er nicht, wie die Gelder der stillen Gesellschaft tatsächlich verwen- 

det worden seien. Auf die Frage, wer bei der Beltrust Management AG die Ge- 

schäftsführung inne gehabt hätte, meinte Niggli, er hätte sie im Bereich Devi- 

senhandel und Hinder im Bereich CTS inne gehabt. Für die Buchhaltung der 

Sopolix Handels AG (vormals Beltrust Management AG) sei Heinrich Müller 

verantwortlich gewesen. Es treffe zu, das sie mit Alfred Grossmann am 

31.12.1993 einen Gesellschaftsvertrag abschlossen hätten. Er habe ihn einmal 

gesehen in Gstaad, er sei mit Hinder mitgegangen, als dieser ihn in Sachen 

CTS traf. Auf die Frage, wie es möglich sei, das die Beltrust AG am 

30.11.1993 gegründet worden sei, im Gesellschaftsvertrag, § 3, die Gesell- 

schaft am 1.5.1993 beginne, also vor der Gründung der Beltrust, wusste Niggli 

keine Antwort. Auf die Frage, was mit dem Geld der stillen Gesellschafter pas- 

siert sei, antwortete er, er wisse es nicht. Auch die weitern Fragen betr. die 

stille Gesellschaft beantwortete er mit Nichtwissen. Auf die Frage, auf welchen 
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Konti bei welchen Geldinstituten das Geld der Gesellschaft im Zeitpunkt der 

Einvernahme sei, meinte Niggli, zum Teil sei das Geld in die Beltrust AG ein- 

bezahlt worden. Zahlungen seien auch an eine Firma in Liechtenstein namens 

Belco einbezahlt worden. Diese Firma sei an der CTS AG beteiligt gewesen. 

Aber konkret wisse er nicht, wo da Geld liege. Angesprochen auf das Schrei- 

ben vom 16.9.1996 an Sterl meinte der mitangeklagte Niggli, von diesem 

Schreiben habe er keine Kenntnis. Auf die Frage, wem konkret und überprüf- 

bar die Software verkauft oder vermietet wurde, meinte Niggli, die CTS AG sei 

für die Vermietung der Software zuständig gewesen. Es gebe nach seinem 

Wissen rund 160 Mieter dieser Software. Wer den Wert für das Computer Tra- 

ding System mit 10 Millionen Franken ermittelt habe und auf Grund welcher 

Unterlagen, wisse er nicht. Allmani sei die Firma von Sterl in Deutschland. Die- 

ser sei unter diesem Firmennamen aufgetreten. Auf die Frage, ob die Beltrust 

mit Allmani einen Vertrag abgeschlossen habe und was er darüber wisse, 

meinte Niggli, dies sei ein Vertrag für eine Zahlung, die Sterl an die Beltrust 

zahlen musste, irgendetwas im Zusammenhang mit CTS. Genaueres wisse er 

nicht. Sterl hätte Klehr und Rapp aus Deutschland gekannt. Diese beiden wie- 

derum hätten Battenfeld bestens gekannt. So seien diese Kontakte entstan- 

den. Die Allmani hätte die CTS im grossen Rahmen übernehmen wollen, d.h. 

er hätte die ganze CTS aufkaufen wollen. Auf die Frage, wer verantwortlich für 

die Geschäfte der stillen Gesellschaft CTS gewesen sei, meinte Niggli, die 

Beltrust. Auf Nachfrage, wer namens der Beltrust Management AG tätig sei, 

antwortete er, er und Hinder nebst der Revisionsstelle sowie der Buchhalter 

Müller. Hauptsächlich Hinder habe sich mit den Geschäften der stillen Gesell- 

schaft beschäftigt. Dieser hätte mit den Kunden und dem Buchhalter Kontakt 

gehabt. Er selbst hätte in diesem Zusammenhang mehr organisatorische An- 

gelegenheiten getätigt. Als ursprünglichen Zweck der stillen Gesellschaft CTS 

bezeichnete Niggli die Vermarktung des Systems resp. die Kapitalisierung der 

Vermarktung des Systems. Die Vermietung hätte angetrieben werden sollen. 

Dies sei ihm so von Bazzell und Battenfeld gesagt worden. Die Idee mit der 

Einführung der stillen Gesellschaft sei schon alt, diese Idee hätte Hinder schon 

lange gehabt. 
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2.4.2 Am 7. Februar 2001 erfolgte die Konfrontationseinvernahme mit dem 

mitangeschuldigten Karl Hinder (unt. act. 6.1.14-29). Niggli gab an, dass die 

ursprüngliche Idee der Beltrust Management AG dieselbe gewesen sei wie bei 

der Bellevue Finanz AG. Das heisst Finanzgeschäfte. Zu Beginn habe er Bera- 

tungen im Finanzbereich gemacht. Mit Optionen habe er selber nicht gehan- 

delt. Er habe Reina aus früheren Zeiten gekannt. Er habe ihn eines Tages an- 

gerufen, nachdem er schon lange nichts mehr von ihm gehört hätte. Er habe 

bei einer Firma in Baar gearbeitet, die mit Devisen gehandelt habe. Die Idee 

zum Devisenhandel in der Beltrust Management AG habe ursprünglich von 

Reina gestammt. Als sie dann die Büros in Pfäffikon bezogen hätten, habe 

Reina einige Leute mit sich genommen und selbständig den Bereich Devisen- 

handel betrieben. Diese Leute seien die Know-How Träger gewesen und hät- 

ten in diesem Bereich weitgehend selbständig gearbeitet. Daneben hätte es 

den Bereich Optionen gegeben. Mit diesen habe Robert Muther gehandelt und 

der Abteilungsleiter hätte Kim Engelberger geheissen. Bei den Devisen seien 

zu Beginn ca. 4 Personen und bei den Optionen 10 Personen gewesen. Im 

Bereich Optionen hätten sie das Personal über Zeitungsinserate rekrutiert. Die 

Beltrust Management AG habe ursprünglich Hinder und Bazzell gehört. Er sei 

in den Verwaltungsrat eingestiegen. Aktien hätte er physisch nie gesehen. Bei 

den Firmen Vontrade AG und Bellevue Finanz AG hätte er drei magere Jahre 

erlebt. Er habe dann bei der Beltrust Management AG wenigstens etwas zu 

sagen haben wollen. Bezüglich der Aktienaufteilung hätten sie nichts abge- 

macht. Sie hätten einfach angefangen zu arbeiten. An der Generalversamm- 

lung sei er Protokollführer gewesen. Im Zeitpunkt der Einvernahme war Niggli 

gemäss eigenen Angaben bei der IPCO Investment AG im Devisenhandel tä- 

tig, jedoch nicht in der Kundenbetreuung, sondern im organisatorischen Be- 

reich. 

Auf die Frage, bei einem Projekt, dass jemand für Fr. 14 Mio. kaufen wollte, 

hätte man sicher einen Käufer für ein paar Millionen weniger finden können, 

meinte der mitangeklagte Niggli, Hinder hätte zu 90% das Projekt betreut, er 

hätte keine Veranlassung gehabt, daran zu zweifeln. Sie hätten nicht versucht, 

das Geld ihrer Kunden von der Belco zurückzubekommen. Auf die Frage, 

weshalb nicht, meinte Niggli, mit dieser Frage sei er jetzt überfordert. Er sei nie 
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Aktionär bei der Belco Group Ltd. Vaduz gewesen und kenne die Aktionäre 

nicht. Er wisse auch nicht, was für Geschäfte die Belco Group Ltd. mache. Und 

er habe bei der Bestimmung des Kaufpreises von Fr. 10 Mio. für die Mehrheit 

der Aktien der CTS AG nicht mitgewirkt. Er habe von diesem Kaufpreis auch 

nichts erhalten. Auf die Feststellung des Untersuchungsrichters, aus den nach 

langem Warten aus Liechtenstein eingetroffenen Unterlagen gehe hervor, dass 

er ihn soeben mehrfach belogen habe sowie dass er und Hinder hinter der 

Belco Group Ltd. stecken, meinte Niggli, hierzu habe er nichts zu sagen. Er 

stritt auch ab, Aktien der Bellevue Finanz AG zu haben. Er habe mit keinem 

der 18 Anleger, welche die CTS Aktien für Fr. 10 Mio. von der Belco gekauft 

hätten, je kommuniziert. Auf die Frage, dass er ja selbst Verkäufer und Käufer 

der CTS-Aktien in Personalunion gewesen sei und ob er sich einmal Gedan- 

ken gemacht habe, ob dieses Selbstkontrahieren zulässig sei, meinte Niggli, 

nein, er habe sich darüber keine Gedanken gemacht. Bei der Frage, ob er sich 

bei jemandem, über die Zulässigkeit des Selbstkontrahierens erkundigt habe, 

meinte Niggli, er verstehe den Sinn der Frage nicht. Warum hätte er sich bera- 

ten lassen sollen, er sei davon ausgegangen, dass vom rechtlichen Stand- 

punkt aus alles in Ordnung sei. Er habe keine Ahnung, wieso der Zwischen- 

handel über die Belco gemacht worden sei. Er habe auch keinen Grund ge- 

habt, Erkundigungen einzuziehen. Es sei nicht seine Obliegenheit gewesen, 

Verträge auszuarbeiten. Auf die Frage, ob er den Anlegern im Voraus mitge- 

teilt habe, dass sie selbst Käufer und Verkäufer sind, meinte Niggli, er habe mit 

den Anlegern keinen Kontakt gehabt. Weiter wurde er gefragt, was mit dem 

Geld der Anleger in der Höhe von Fr. 5.4 Mio., welche an die Belco Group Ltd. 

geflossen sei, gemacht habe. Niggli antwortete, hierzu könne er nichts sagen. 

Er wisse auch nicht, was mit den Fr. 1.3 Mio., welche an die Beltrust zurück 

überwiesen worden seien, passiert sei. Das müsste in der Buchhaltung ersicht- 

lich sein. Auf die Frage, er hätte Barbezüge in der Höhe von über Fr. 1.95 Mio. 

gemacht, für was er das Geld verwendet habe, antwortete Niggli, er wisse es 

nicht. Er wisse auch nicht mehr, weshalb er sehr häufig mit der Verwaltung in 

Vaduz telefoniert habe. 

Der Chef der Kundenbetreuung bei der Beltrust sei Herr Reina gewesen. Er 

habe die Kundenberater auch instruiert und ausgebildet. Die Kundenberater 
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seien nicht spezifisch instruiert worden, was sie sagen sollten. Die Unterlagen 

seien aufgelegen. Er selber habe mit dem CTS direkt nichts zu tun gehabt. Er 

habe mit dem Devisenhandel zu tun gehabt. Auf die Frage, weshalb er die 

CTS Verwaltungsverträge unterzeichnet habe, antwortete Niggli, häufig sei es 

so gewesen, dass einzelne Kunden Devisenkunden gewesen seien. Aus der 

Firma Vontrade AG oder Bellevue Finanz AG seien das Standardverträge, 

jedoch spezifisch für den Devisenhandel, nicht geeignet für irgendein anderes 

Produkt als für den Devisenhandel. Darum habe es den Zwischen vertrag, der 

ein Vermögensverwaltungsvertrag gewesen sei, gegeben. Somit sei man dann 

nicht mehr spezifisch an den Devisenhandel gebunden gewesen. Er habe kei- 

ne Kunden im Zusammenhang mit dem CTS beraten oder diesen sonst ir- 

gendwelche Zusicherungen abgegeben. Er erklärte, dass er nie Aktionär der 

Belco gewesen sei, dass er auch keine Aktionäre kenne und keine Ahnung 

habe, welche Geschäfte die Belco mache. 

2.4.3 Anlässlich der Schlusseinvernahme vom 24. Juli 2001 vor dem Unter- 

suchungsrichter bestritt der mitangeklagte Niggli den ihm vorgeworfenen 

Sachverhalt (unt. act. 6.1.483-6.1.499). 

2.5 Aussagen der geschädigten Anleger/Gesellschafter 

2.5.1 Vor Polizei 

Die Geschädigten wurden in der Zeit vom November 1997 bis zum Mai 1998 

polizeilich befragt (Dossier 17 bis 34, je Rubrik 11, z.B. 17.11.1-6, EV A. 

Grossmann). Aus diesen vor Polizei deponierten Aussagen lässt sich folgen- 

des zusammenfassen: 

Die im vorliegenden Verfahren Geschädigten, mit Ausnahme des Geschädig- 

ten Köhler, waren vorher Kunden der Beltrust Management AG aus dem Devi- 

senhandel, welche Verluste hinnehmen mussten. Sämtliche Kunden waren in 

Bezug auf Finanzgeschäfte unerfahren. Den Kunden wurde alsdann das CTS- 

Geschäft als Alternative zum verlustreichen Devisenhandel angepriesen, um 

diese Verluste wettzumachen, so dass die Anleger in ihrer teils prekären Not- 
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läge das ihnen angepriesene risikoärmere und sicherere Geschäft abschlos- 

sen. Die Kunden wurden davon überzeugt, dass sie mit diesem Geschäft nun 

Geld verdienen können. Die Geschädigten vertrauten der Beltrust, die Herren 

hätten gut reden können. Sie verliessen sich auf deren mündliche Erklärungen. 

Von einem Kauf von 50% der Aktien der CTS AG wusste zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses keiner der Anleger etwas, auch nicht, wie viel diese Akti- 

en wert sein sollten. Sie hatten auch keine Ahnung davon, dass ihr Geld an die 

Verkäuferin, die Belco Group in Vaduz, weitergeleitet worden sei. Der Name 

Belco sagte den Anlegern nichts. Sie wussten nicht, dass die gekauften Aktien 

erst zu 50% bezahlt worden seien, dass sich der Gesamtpreis auf 10 Millionen 

Franken erstrecke und dass die 5 Millionen Franken durch die Gelder der Ge- 

sellschafter finanziert werden solle. Überhaupt wussten die Anleger nicht, wo 

ihr Geld hin geflossen ist. Keine Kenntnis hatten zudem die Geschädigten, 

dass aus dem Verkauf die Gesellschaft 2 Millionen Franken hätten teilen sollen 

und die anderen 2 Millionen Franken hätten sich Niggli und Hinder teilen wol- 

len. Den Kaufvertrag zwischen der Beltrust (Verkäuferin) und der «Stillen Ge- 

sellschaft CTS-Schweiz» (Käuferin) betreffs «Mehrheit am Aktienpaket der Fir- 

ma CTS AG» zum Preis von Fr. 10 Mio., unterzeichnet seitens Beltrust von 

Mike Niggli und seitens Stille Gesellschaft von Karl Hinder, haben die Geschä- 

digten nicht gekannt. 

Die Ausschüttungen hätten sie im Zusammenhang mit der stillen Gesellschaft 

erhalten, es sei ein Gewinn aus dem CTS gemacht worden. Die Anleger waren 

überzeugt, sie seien am CTS-Ertrag beteiligt, d.h. aus Gewinnen an der Börse, 

welche nun monatlich fliessen sollten. Die Ausschüttung beruhigte die Ge- 

schädigten gemäss ihren übereinstimmenden Aussagen. 

Erst im Jahre 1996 hätten sie aus den ihnen zugestellten Korrespondenzen 

erstmals etwas von Liechtenstein im Zusammenhang mit der stillen Gesell- 

schaft CTS sowie von Sterl/Allmani gehört, wobei ihnen der Name Allmani 

nichts weiter sagte. Ihnen sei zu diesem Zeitpunkt in diesem Zusammenhang 

versichert worden, sie würden das Geld 1997 wieder bekommen. 
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Grundsätzlich hatten die Anleger Kontakt mit den Telefonverkäufern. Gegen- 

über den Geschädigten trat – nebst den Telefonverkäufern – ansonsten haupt- 

sächlich der angeklagte Hinder auf. Niggli blieb im Hintergrund. Die Verkäu- 

fer/Hinder hätten ihnen einen guten Eindruck gemacht, sie hätten ihnen ver- 

traut. 

Lediglich die Geschädigten Sachs und Heggli kannten sich, die anderen Anle- 

ger kannten sich nicht. 

2.5.2 Vor Untersuchungsrichter 

Die Geschädigten wurden in der Zeit vom 7.6.2001 bis 6.7.2001 sowie vom 

13.12.2001 bis 19.12.2001 vom Untersuchungsrichter befragt (unt. act 

6.1.34-482; unt. act. 6.1.556-563, unt. act. 6.1.574-646) 

Die Geschädigten bestätigten die bereits vor Polizei gemachten Aussagen. Sie 

verneinten, dass sie vom Zwischenhandel der Belco und der Beltrust – bei ei- 

ner Gewinnmarge von 1900 % – etwas gewusste hätten. Sie hätten auch nicht 

gewusst, dass das Geld nach Vaduz geflossen sei. Sie hätten nicht gewusst, 

dass die Belco Group Vaduz die 50 Aktien der CTS für Fr. 500*000.00 gekauft 

hätte. Jeder der Geschädigten betonte, er wäre nicht bereit gewesen, Geld 

einzubezahlen, wenn er gewusst hätte, dass die beiden Angeklagten die Belco 

Vaduz dazwischen geschaltet hätten, um mit dem Zwischenhandel möglichst 

viel für sich abzweigen zu können. Sie wären auch nicht bereit gewesen, Geld 

einzuzahlen, wenn sie gewusst hätten, das sie unter anderem mit dem Verwal- 

tungsauftrag irregeführt worden seien, indem ihr Geld nämlich nicht verwaltet, 

sondern unverzüglich Hinder und Niggli zugekommen sei. 

Sie bestritten den Vorwurf der Verteidiger, dass Absprachen zwischen den 

Geschädigten stattgefunden hätten. 
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2.6 Aussagen der weiteren Zeugen/Auskunftspersonen 

2.6.1 Heinrich Müller 

Vor Polizei sagte der Treuhänder Heinrich Müller am 12.11.1997 folgendes 

aus (unt. act. 16.2.19-26): Die Idee zur Umbesetzung des Verwaltungsrates 

der Sopolix Handels AG (vormals Beltrust Management AG) sei von Hinder 

gekommen. Die Beltrust habe damals weder über Aktiven noch Passiven ver- 

fügt und Hinder habe gewünscht, dass die Beltrust AG als Mantelhandel an die 

Sopolix AG verkauft würde und somit das Domizil nach Hohenrain verlegt wer- 

den soll und er (Müller) als Verwaltungsrat nominiert werde. Die Sopolix Han- 

dels AG habe vor und nach dem 4.12.1996 keine Geschäfte getätigt. Vor dem 

4.12.1996 sei Hinder für diese Firma zuständig gewesen und danach sei er für 

die diversen Korrespondenzen im Auftrag von Hinder verantwortlich gewesen. 

Vor dem 4.12.1996 habe er für die Beltrust Management AG die Buchhaltung 

nach den ihm zur Verfügung gestellten Belegen geführt. Für die stille Gesell- 

schaft CTS habe er die Buchhaltung und die Revisionen gemacht. Hinder habe 

ihn beauftragt, die 50 Aktien der CTS AG aufzubewahren. Er sei für die Ab- 

schlüsse und Buchführung der stillen Gesellschaft beauftragt worden, jedoch 

erst nach dem 18.9.1996. Die Idee sei von Hinder gekommen. Ob vorher eine 

Buchhaltung geführt worden sei, wisse er nicht. Auf die Frage des Bestandes 

und der Bewertung der aktivierten Position «Anlagen 1100 Computer Trading 

System» mit einem in der Bilanz eingestellten Wert von Fr. 10 Mio. meinte Mül- 

ler, die hätten nicht überprüft werden können. Er habe sich auf die Angaben 

von Hinder abstellen müssen. Er hätte damals keinen Grund gesehen, dessen 

Angaben anzuzweifeln. Auf die Frage, wo das Geld der Anleger sei, antwortete 

der Buchhalter, er wisse dies nicht. Er vermute, dass die Gelder an eine Belco 

AG in Vaduz bezahlt worden seien. Diese Aussagen stütze er auf Unterlagen 

der Beltrust Management AG. Wie die Gelder eingegangen und weiter ver- 

wendet worden seien, entziehe sich seinen Kenntnissen und er hätte auch 

keine Aufträge dazu gehabt. Er hätte gar keinen Einfluss auf die Finanzen ge- 

habt. Die Idee der öffentlichen Urkunde vom 15.7.1996 habe Hinder gehabt. 
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Weitere polizeiliche Einvernahmen fanden am 27.1.1998 (unt. act. 16.2.88- 

98) sowie 2.2.1998 (unt. act. 16.2.121-130) statt, anlässlich welcher er seine 

gemachten Aussagen bestätigte. Er fügte an, dass die Beltrust Management 

im Besitz von Hinder, Niggli und der Belco Group Ltd. gewesen sei. Er präzi- 

sierte, er habe gewusst, dass die Gelder der stillen Gesellschaft allesamt in die 

Belco geflossen seien. Auf Vorhalt des Gesellschaftsvertrages und nach Stu- 

dium desselben gab Müller an, er lese einen solchen Vertrag zum ersten Mal. 

Er sei erstaunt, denn der Zweck dieses Vertrages sei etwas anderes als das, 

was mit dem Geld wirklich gemacht worden sei. Es stehe auch im Vertrag, 

dass über jährliche Einnahmen abgerechnet werde, was ja tatsächlich nicht 

gemacht worden sei. Bei diesem Vertrag gehe es seiner Meinung nach um ein 

normales Devisengeschäft, habe aber mit dem CTS nichts zu tun. Auch habe 

er nie einen Verwaltungsauftrag gesehen. Auch nach Studium dieses Vertra- 

ges meinte Müller, er sei ihm völlig unbegreiflich. Es sei ein anderer Zweck als 

das, was mit dem Geld gemacht worden sei. Hier gemäss Vertrag gehe es um 

Börsengeschäfte und nicht darum, eine Anlage oder ein System zu kaufen 

oder verkaufen. Er habe Anfragen der Gesellschafter an Hinder weitergeleitet 

und dieser habe ihm per Fax eine Antwort zukommen lassen, welchen er ab- 

geschrieben, unterzeichnet und namens der Sopolix Handels AG den Kunden 

weiterleitete. Hinder sei auch weiterhin federführend gewesen, nachdem er 

kein Organ der Sopolix Handels AG mehr gewesen sei. Hinder habe ihn dann 

1997 praktisch täglich angerufen, um sich zu erkundigen, ob Anleger sich ge- 

meldet und reklamiert hätten. 

2.6.2 Daniel Bazzell 

Daniel Bazzell wurde am 12.11.1997 polizeilich als Auskunftsperson einver- 

nommen (unt. act. 16.2.27-29). Als Entscheidträger bei der Beltrust Manage- 

ment AG bezeichnete er Hinder und Niggli, sein Gesprächspartner bei Ver- 

handlungen sei Hinder gewesen. Das Produkt der Firma CTS sei durch die 

Beltrust weiter verkauft worden. Dies sei jedoch in sehr geringem Masse ge- 

wesen, soviel er wisse, seien durch diese Firma nur 2-3 Lizenzen verkauft 

worden. Die Beltrust sei früher beteiligt gewesen an den Einnahmen der Firma 

CTS. Dies sei dann über die Firma Belco in Vaduz. Die Beteiligung dieser Fir- 
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ma sei darin gelegen, dass sie pro Verkauf einen gewissen Anteil am Umsatz 

gehabt hätte. Dazu sei es aber nie gekommen, weil die Firma CTS zu wenig 

Umsatz gemacht habe. Diese Umsätze seien so gering gewesen, dass es nie 

zu einer Auszahlung gekommen sei. Auf Vorhalt, in der Bilanz der stillen Ge- 

sellschaft CTS seien in den Anlagen eine einzige Position «Anlagen Computer 

Trading System» mit einem Wert von Fr. 10 Mio. aufgeführt, meinte Bazzell, 

dies hab er noch nie gehört. Diese «Stille Gesellschaft CTS» habe nichts mit 

der CTS, wie er sie kenne, zu tun. Er wisse auch nichts von Gesellschaftsver- 

trägen mit verschiedenen Anlegern und wie die zweckgebundenen Gelder in 

ein entsprechendes Projekt hätten gesteckt werden sollen. 

Eine weitere polizeiliche Einvernahme von Bazzell fand am 30.12.1997 statt 

(unt. act. 16.2.45-55). In Anwendung von § 136 GO kann auf die erstinstanzli- 

chen Ausführungen verwiesen werden (vgl. angef. Urteil, S. 49 f.). Anzufügen 

ist, dass Bazzell anlässlich dieser Einvernahme angab, dass er zum ersten Mal 

während der Hausdurchsuchung von einer «Stillen Gesellschaft CTS» gehört 

habe. Zu Allmani meinte er, dass Hinder ihm diesen Namen einmal am Telefon 

gesagt habe. Es sei darum gegangen, dass die Belco die Mehrheit der CTS- 

Aktien erlangen wollte. So habe Hinder eine Verkaufsvereinbarung entworfen, 

dass er (Bazzell) ihm seine Aktien für Fr. 250*000.00 verkaufen würde. In die- 

ser Vereinbarung habe Hinder einflechten wollen, dass der Kauf sofort zu er- 

folgen habe, wenn eine Auszahlung aus dem CTS Projekt I von Allmani Vaduz 

an ihn bezahlt werde. Da ihm das Ganze nichts gesagt habe, habe er dies 

nicht unterschrieben. Der nächste Schritt wäre dann ja klar gewesen. Die Bel- 

co hätte 75% des AK gehabt und er als VR-Präsident wäre raus gewesen. All- 

mani sage ihm also gleichviel wie Müller oder Meier. 

Am 15.4.1998 wurde Bazzell erneut polizeilich einvernommen (unt. act. 

16.2.185-191). Er habe Hinder nicht eine Aktie der CTS für Fr. 250*000.00 an- 

geboten, sondern er könne seine Aktien haben für diesen Preis. Hinder/Belco 

hätten nie mehr als 50 Aktien der CTS AG besessen. Von einem Aktienverkauf 

von der Belco an die Beltrust habe er bis zur Hausdurchsuchung nichts ge- 

wusst. Den Betrag von Fr. 10 Mio. höre er nun anlässlich der Einvernahme 

zum ersten Mal. 
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Am 24.2.2000 (unt. act. 16.2.300-318) bestätigte Bazzell vor Polizei, das per 

4.2.1993 50% der Aktien die Bellevue Finanz AG inne hatte, 25% er selbst 

(Aktien von Du Bois) und 25% die A+P Informatik. 

Am 5.12.2001 wurde Bazzell untersuchungsrichterlich einvernommen (unt. 

act. 6.1.500-507). Hierzu kann auf die erstinstanzlichen Ausführungen verwei- 

sen werden (§ 136 GO; angef. Urteil S. 51). Auf die Frage, wie Sterl bzw. die 

Firma Allmani ins Spiel gekommen seien, meinte Bazzell, er hätte keine Ah- 

nung. Er habe diese Namen von Hinder und Niggli gehört. Er wisse aber nicht, 

wie sie in Kontakt gekommen seien und was sie gewollt hätten 

2.6.3 Wolfgang Battenfeld 

Hinsichtlich der Einvernahmen von Battenfeld als Auskunftsperson vor Polizei 

vom 23.1.1998 (unt. act. 16.2.56-73) sowie als Zeuge vor Untersuchungs- 

richter vom 5.12.2001 (unt. act. 6.1.508-518) wird auf das vorinstanzliche Ur- 

teil verwiesen (§ 136 GO; angef. Urteil S. 51 f.). Battenfeld gab an, von einer 

«Stillen Gesellschaft CTS» noch nichts gehört zu haben. 

2.6.4 Meindert Vleesch Du Bois 

Du Bois wurde am 13.1.2000 polizeilich als Zeuge befragt (unt. act. 16.5.192- 

197). Er gab an, er und Hinder hätten das System von Battenfeld übernehmen 

wollen. Wenn sie die CTS AG erhalten hätten, wäre ihre Absicht gewesen, die 

Lizenzen zu bekommen. Aber bevor es richtig losgegangen sei, hätte er abrei- 

sen müssen, er sei ausgewiesen worden. Er wisse nicht, ob Hinder nach sei- 

ner Abreise das Projekt weiter verfolgt habe. Sie hätten die Aktien kaufen wol- 

len, um in den Besitz dieser Firma zu kommen. Die geschäftliche Idee des 

Kaufes sei gewesen, mittels CTS ein Computernetzwerk zu gründen und mit- 

tels eines Schneeballsystems Kunden zu werben. Hinder und Battenfeld hätten 

sich schon vorher gekannt. Er wisse nicht, von wem das Angebot des Ver- 

kaufspreises gekommen sei, ob von Hinder oder Battenfeld. Er habe nicht per 

Natel Fr. 1 Mio. geboten. Während der Gründungsphase sei ihnen klar gewor- 

den, dass sie nicht genügend Investoren zusammen gebracht hätten, um zu 
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kaufen. Also sei ihr Vorhaben gescheitert. Battenfeld habe gesagt, er ziehe 

das ganze zurück. Nachdem sie die Finanzierung nicht geschafft hätten, habe 

Battenfeld die Aktien zurückgenommen. Danach sei es für ihn vorbei gewesen. 

Er persönlich denke, dass Battenfeld und Hinder hinter seinem Rücken mitein- 

ander ein eigenes Geschäft vor hatten, von dem er nicht erfahren durfte. Das 

Angebot von Fr. 20 Mio. von Niggli (unt. act. 44.1.205/206) sei lächerlich ge- 

wesen, weshalb er darauf nicht eingegangen sei. Er habe keine Ahnung, von 

welchen Verträgen gesprochen werde. Er wisse, dass es Verträge zwischen 

der Bellevue Finanz AG und der Delfi AG von einem Schweizer Anwalt gebe, 

welche ihm aber nicht bekannt seien. Er habe keine Verträge via einen Deut- 

schen Anwalt in Frankfurt geliefert. Es sei nie die Absicht gewesen, diese Akti- 

en der CTS AG an einen anderen Investor zu einem höheren Preis zu verkau- 

fen. 

2.6.5 Bartholomäus Schwaighofer 

Bartholomäus Schwaighofer wurde am 13.12.2001 vom Untersuchungsrich- 

ter einvernommen (unt. act. 6.1.564-573). Dieser war Geschäftsführer und 

einziger Gesellschafter der CTS Vertriebs GmbH in Deutschland. Schwaigho- 

fer wurde gefragt, ob er gewusst habe, dass man in der Schweiz begonnen 

habe, von 18 Anlegern rund Fr. 5.4 Mio. für eine CTS Beteiligung zu sammeln, 

nachdem die Zusammenarbeit mit der CTS Vertriebs GmbH aufgelöst worden 

sei. Nein, das höre er zum ersten Mal. Er hätte gewusst, dass Niggli und Hin- 

der die CTS Schweiz an Anleger verkaufen wollten. Dieser Betrag von ca. 

Fr. 4 Mio. sei auch vorgesehen gewesen. Es habe dann geheissen, dass man 

mit diesen Geldern das System windowsfähig machen wolle. Es sei ihnen an- 

geboten worden, die Beteiligungen mit zu vertreiben. Er habe dann ein Expose 

mit Beteiligungsunterlagen erhalten. Er glaube sich zu erinnern, dass Hoch- 

rechnungen darin gewesen seien, von mehreren Tausend zu verkaufenden 

Systemen. Die Hochrechnungen seien grosse Mathematik gewesen und hät- 

ten mit der Realität nichts zu tun gehabt. Er glaube, sich erinnern zu können, 

dass der ungefähre Kostenanteil mit ca. DM 800*000.00 aufgeführt gewesen 

sei. Er hätte diese Aufstellung absurd gefunden, weil schon 4 Mio. zu teuer 

gewesen seien. Sie hätten im Büro gelacht und sich gesagt, dass hier ein paar 



Kantonsgericht Schwyz 62 

Dumme gesucht werden sollten. Die Idee sei offenbar gewesen, dass eine 

externe Firma die Beteiligungen für DM 3.2 Mio. kaufen sollte (4 Mio. Kaufpreis 

minus 800'000.00 Kosten). Wenn der Gegenwert für diese 4 Mio. nicht da sei, 

dann gehen die Käufer baden. Für sie sei klar gewesen, dass die ein paar 

Dumme gesucht haben. Hinder hätte das Geld zurück haben wollen und dies 

sei alles gewesen. Es gebe aus seiner Sicht auch keine betriebswirtschaftlich 

nachvollziehbare Erklärung für eine Bewertung des CTS Systems mit Fr. 10 

Mio. 

2.6.6 Telefon Verkäufer 

2.6.6.1 Juan-Manuel Reina (Berufsangabe Sanitärinstallateur und -Zeich- 

ner, jetzt Berater) 

Reina wurde am 29.1.1998 polizeilich zur Sache einvernommen (unt. act. 

16.2.99-111). Er war von August/September 1992 bis Frühling 1996 bei der 

Beltrust Management AG tätig, und zwar machte er für derivative Finanzge- 

schäfte Kundenbetreuung und -akquisition. Hinder sei einmal zu ihm gekom- 

men und habe ihm Unterlagen über das Produkt CTS gegeben. Er habe ihm 

gesagt, dass Produkt sei gut und sie könnten das mit gutem Gewissen vertre- 

ten. Die Kunden hätten sich am Produkt beteiligen können. Er sei aber kein 

CTS- oder Devisenspezialist. Hinder habe dafür CTS-Gesellschaftsverträge 

und CTS-Verwaltungsaufträge verfasst. Was diese «stille Gesellschaft» genau 

bedeute, wisse er nicht. Am System CTS wären die Gesellschafter beteiligt 

gewesen. Das System wäre mit dem Gesellschaftskapital von der Firma Belco 

für Fr. 10 Mio. gekauft worden. Die Beltrust wäre nur Vermittler gewesen, 

glaube er. Danach wäre das System für 14 Mio. Franken an einen Deutschen 

namens Sterl verkauft worden. Zweck der stillen Gesellschaft wäre gewesen, 

sich am CTS zu beteiligen. Warum es dazu eine stille Gesellschaft gebraucht 

habe, wisse er nicht. Auf die Frage, ob er den Inhalt des CTS- Verwaltungsauf-

trags verstanden habe, meinte Reina, eher als den Gesellschaftsvertrag. Den In-

halt des Gesellschaftsvertrages habe er nicht verstanden. Er sei auch wirr ge-

schrieben. Weshalb zwei Sorten von Verträgen nötig seien, wisse er nicht. Die 

Frage, ob er einen Zusammenhang zwischen diesen 
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hersteilen könne, beantwortete er mit «keine Ahnung». Für die Vertragsunter- 

zeichnung seien Hinder und Niggli verantwortlich gewesen. Über die Erträge 

des CTS-Programmes wisse er nichts. Sein Argument, um die Kunden dazu zu 

bringen, CTS-Gesellschafter zu werden, sei gewesen, ein System auf den 

Markt zu bringen, welches konkurrenzfähig und lukrativ sei. Er habe den Kun- 

den gesagt, mit diesem Produkt würden gute Chancen bestehen, Geld zu er- 

wirtschaften. Was die Fr. 10 Mio. anbelange, habe er sich vor allem auf die 

Aussagen Hinders abgestützt. Unterlagen, ob dieses System wirklich diesen 

Wert habe, habe er nie gesehen. Ansprechpartner für diese CTS-Geschichte 

sei Hinder gewesen. Auf die Frage, ob er gewusst habe, dass mit dem Gesell- 

schafterkapital 50% des Aktienkapitals der CTS AG gekauft worden seien, 

meinte er, nein, aber das entspreche in seinem Sinne, dass man sich damit am 

CTS beteilige. Er wisse nicht, woher die Beltrust resp. die stille Gesellschaft 

dieses Aktienkapital gekauft habe. Er wisse gar nichts über die Firma Belco. 

Es sei ihm neu, dass sämtliche Kundengelder, die die Beltrust entgegen 

genommen habe, immer an die Belco weitergeleitet worden seien. Er habe 

beim CTS 6-7% Gewinnbeteiligung gehabt. Er habe den Kunden das CTS- 

Geschäft als parallel zum Devisengeschäft dargestellt. CTS habe er als etwas 

Ruhigeres, Mittelfristiges mit plus minus ähnlichem Ertrag dargestellt. 

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme fand am 6.12.2001 statt (unt. 

act. 6.1.540-548). Er bezeichnete das CTS-Geschäft als das Projekt von Hin- 

der, er habe auch das System erklärt. Den Kundenberatern sei bei der Einfüh- 

rung des CTS-Systems nichts über Allmani gesagt worden. Reina fragte nach, 

was Allmani sei. Er hätte betr. CTS-Vertrag auch nicht alles verstanden. Bei 

den CTS-Beteiligungen sei es um ein längerfristiges Projekt über mehrere Jah- 

re gegangen. Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die Belco geflossen seien 

und diese Hinder und Niggli gehöre. Er habe nicht gewusst, dass die CTS Ak- 

tien für Fr. 500*000.00 eingekauft und für Fr. 10 Mio. verkauft worden seien. 

Der Name Sterl sage ihm nichts. Es könne sein, dass er diesen Namen einmal 

gehört habe. Bezüglich des Käufers des CTS-Systems gab er an, dass Hinder 

mit jemandem in Kontakt gewesen sei. Er wisse nicht genau, wer dies gewe- 

sen sei, es könnte sein, dass das dieser Sterl gewesen sei. Von diesen Ge- 

sprächen hätte er jedoch keine Kenntnis gehabt. 
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2.6.6.2 Cesar Garcia (Berufsangabe Berater) 

Garcia wurde am 29.1.1998 polizeilich zur Sache einvernommen (unt. act. 

16.2.112-120). Er sei bei der Beltrust ab ca. Mitte 1994 als Kundenberater tätig 

gewesen und hätte schon Weisungen von Hinder befolgen müssen. Die Ge- 

schäftsführung der Beltrust habe bei Hinder gelegen. Welche Rolle Niggli ge- 

spielt habe, wisse er nicht genau. Er sei durch Reina zur Beltrust gekommen, 

er sei damals arbeitslos gewesen. Er habe in der Schweiz die Schulen be- 

sucht, eine Lehre habe er nicht absolviert. Er sei in der Kundenakquisition tätig 

gewesen. Er habe das CTS als Alternative zum Devisengeschäft angeboten, 

wenn die Kunden sich nach Alternativen erkundigt hätten. Er habe den Kunden 

die Möglichkeiten des CTS aufgezeigt. Im Frühling 1997 habe er bei Beltrust 

gekündigt, da ihn der Devisenhandel mehr interessiert habe. Beim CTS handle 

es sich um ein Trendwendesystem, welches für Fr. 10 Mio. angekauft und für 

Fr. 14 Mio. verkauft worden sei. Mit diesen Fr. 10 Mio. sei eben dieses System 

gekauft worden. Auf Nachfrage, ob es falsch sei, wenn behauptet werde, dass 

für Fr. 10 Mio. Aktien einer Firma gekauft worden seien, meinte er, für Fr. 10 

Mio. sei das CTS System gekauft worden. Nach seinem Wissen sei dieses 

System Fr. 10 Mio. wert gewesen und wurde für den Wert gekauft. Zweck der 

stillen Gesellschaft sei gewesen, das CTS-Produkt für 10 Mio. Franken zu kau- 

fen und für 14 Mio. Franken zu verkaufen. Er habe den Gesellschaftsvertrag 

betr. stille Gesellschaft nicht gross verstanden. Den CTS-Verwaltungsauftrag 

habe er einigermassen verstanden. Er wisse nicht, weshalb zwei Sorten Ver- 

träge nötig gewesen seien. Von Erträgen aus der Vermarktung des CTS- 

Programms wisse er nichts. Sein Argument gegenüber den Gesellschaftern sei 

gewesen, dass das CTS eine gute Sache sei, im Gegensatz zum Devisenhan- 

del oder Optionsgeschäft, bei dem das Risiko grösser sei. Seiner Meinung 

nach hatte das Computer Trade System, also ein EDV-Softwareprogramm den 

Wert von 10 Mio. Franken. Ansprechpartner in dieser CTS-Geschichte sei die 

Beltrust Management AG gewesen. Er wisse nicht, wer die Fäden in Sachen 

stille Gesellschaft geführt habe. Auf die Frage, wer die Fäden bei den Kaufs- 

verhandlungen in der Sache geführt habe, meinte er, er wisse es nicht. Er 

könne sich an den Käufer schwach erinnern, er glaube, dieser heisse Stern 

oder Sterl. Er wisse nicht, woher die Beltrust resp. die stille Gesellschaft dieses 
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CTS gekauft habe. Ihm sage auch der Name Belco nichts. Seines Wissens sei 

mit den Geldern der Kunden das CTS gekauft worden. Es habe ihn schon inte- 

ressiert, was mit den Kundengeldern passiere. Er habe die Verträge gesehen 

und er habe die Unterlagen des CTS gekannt, er meine die farbige Dokumen- 

tation. Er sei davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit gehabt habe. Er 

habe sich nicht nach der zweckentsprechenden Verwendung der Gelder er- 

kundigt, weil er gedacht habe, dass die ganze Sache mit rechten Dingen zu 

und her ginge. Wenn sie etwas für Fr. 10 Mio. ankaufen und für Fr. 14 Mio. 

verkaufen können, so sei das ein saftiger Gewinn. Beim CTS hätte die Provisi- 

on 5-7% vom Verkaufsbetrag, also von Fr. 14 Mio., betragen sollen. Das wäre 

sehr viel gewesen. Er habe den Kunden aus dem Devisenhandel das CTS als 

Alternative aufgezeigt und empfohlen. Die Kunden hätten die Verträge zuge- 

sandt erhalten, unterzeichnet, retourniert und einbezahlt. Er habe den Kunden 

gesagt, das CTS sei eine lukrative und attraktive Sache. Über den Wert des 

CTS habe er sich nicht erkundigt. Er sei davon ausgegangen, dass das Pro- 

dukt das Geld wert sei. Zuständig für die Vertragsunterzeichnung der CTS 

Verwaltungsaufträge sei Hinder oder Niggli gewesen, er sei sich nicht mehr 

sicher. 

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme fand am 6.12.2001 statt 

(unt. act. 6.1.525-532). Er könne nicht alle Aussagen vor Polizei bestätigen. 

Für das ganze CTS sei Hinder zuständig gewesen, von ihm hätte er auch die 

Anweisungen bekommen. Niggli sei im Devisenbereich tätig gewesen und sei 

in keiner Weise für das CTS verantwortlich gewesen. Hinder hätte den Kun- 

denberatern das CTS-Geschäft erklärt. Den Kundenberatern sei bei der Ein- 

führung des CTS-Systems nichts von Allmani gesagt worden. Man habe ihm 

gesagt, dass es eine gute und lukrative Sache sei. Er hätte nicht gewusst, 

dass Gelder an die Belco geflossen seien und diese Hinder und Niggli gehöre. 

Er habe den Namen Sterl einmal im Büro gehört, von Hinder, glaube er. 

2.6.6.3 Danilo Panarese (keine Berufsangaben) 

Panarese wurde am 4.5.1998 polizeilich zur Sache einvernommen (unt. act. 

16.2.131-147). Er habe vor der Beltrust überall ein bisschen gearbeitet, ver- 
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kauft in Läden. Bevor er bei der Beltrust eingestiegen sei, sei er ziemlich lange 

arbeitslos gewesen. Gelernt habe er nichts. Beltrust sei seine erste Stelle 

gewesen, bei der er im Bereich Finanzgeschäfte tätig gewesen sei. Er sei ca. 

von Februar 1994 bis Februar 1996 dort gewesen. Er habe dann gekündigt, da 

ihm die Art, wie mit den Mitarbeitern umgegangen worden sei, nicht gepasst 

habe. Niggli sei sehr hart mit ihm gewesen. Reina sei sein direkter 

Vorgesetzter gewesen, der übergeordnete Vorgesetzte Niggli. Hinder sei auch 

sein Chef gewesen. Bereits bestehende Kunden habe er als Mitglied der stillen 

Gesellschaft CTS angeworben. Soviel er von Reina wisse, habe es sich um ein 

Computer Trading System gehandelt [Mit diesem Analyseprogramm hätten die 

Händler laut Reina in allen Arten von Märkten arbeiten und Gewinne erzielen 

sollen. Wenn die Händler dann Gewinn mit diesem System gemacht hätten, 

hätte der Kunde, der hier eingestiegen sei, an diesem Gewinn partizipiert. Er 

nehme an, dass dieses Geld in eine Art Fonds investiert worden sei, das wahr- 

scheinlich auf einer Bank verwaltet werde. Das Kapital bleibe, es werde nicht 

verbraucht. Wenn ein Kunde nicht mehr wolle, hätte er aussteigen können. Er 

hätte nicht genaue Kenntnisse über dieses Geschäft gehabt. Er habe seinen 

bestehenden Kunden aus dem Devisenhandel das CTS-Geschäft als Alternati- 

ve unterbreitet. Wenn er sich bei Reina genauer erkundigt habe, was das CTS- 

Geschäft sei, habe dieser gelächelt und gesagt: «Danilo, frag mich nid.»/Hinder 

sei für das CTS-Geschäft verantwortlich gewesen, so viel er wisse. Er habe 

den CTS-Verwaltungsauftrag noch nie gelesen, er sei ihm eigentlich nicht be- 

kannt. Er wisse, dass es zwei Verträge gab, die die Kunden hätten unter- 

schreiben müssen. Über Erträge des CTS-Programms wisse er nichts^Er habe 

Kunden, die im Devisenhandel Verluste erlitten haben, versucht, mittels CTS- 

Geschäft zu behalten. Der Kunde hätte Hoffnung gehabt. Er habe ihm das 

CTS als Alternative vorgeschlagen. Auf die Frage, ob dieses Geschäft sicherer 

sei als Devisengeschäfte, habe er ja gesagt, es sei keine direkte Spekulation. 

Er wisse nicht, was mit den Geldern gemacht wurdejßelco habe er schon ge- 

hört, aber er kenne die Firma nicht/Die Beltrust sei sehr diktatorisch geführt 

worden. Er hätte doch nicht einfach zu den Chefs gehen können und fragen, 

wohin das Geld fliesse. Er hätte eine Kündigung riskiert, wenn er das genauer 

hätte wissen wollen. Wenn ein Kunde von einem anderen übernommen wor- 

den sei, wurde diesen gesagt, dies sei jetzt der Vorgesetzte des Vorgängers 
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und habe den Kunden so in den Glauben versetzt, er sei jetzt bei einem kom- 

petenteren Mann aufgehoben. Panarese gab zu, einen Kunden mit dem Argu- 

ment Sicherheit überzeugt zu haben, ins CTS-Geschäft einzusteigen. Er hätte 

auch gewusst, dass der Kunde kein Risiko eingehen wollte. Betr. eines Kun- 

den gab er an, er hätte Glück gehabt, dass ihm dieser Kunde vertraut hätte, 

denn er hätte ja nicht sehr viel Kenntnis über das CTS gehabt. Es sei schon 

möglich, dass er einem Kunden gesagt habe, er hätte eine Banklehre ge- 

macht, um eine gewisse Seriosität zu belegen. Man habe versucht, den Kun- 

den die Anlage schmackhaft zu machen. Man hätte sich dem Kunden ange- 

passt. jy 

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme fand am 6.12.2001 statt 

(unt. act. 6.1.533-539). Die Informationen über das CTS hätte er bei Hinder 

erhalten, Niggli sei eher für den Devisenhandel zuständig gewesen. Den Kun- 

denberatern sei bei der Einführung des CTS-Systems nichts über Allmani ge- 

sagt worden. Ihnen sei gesagt worden, dass es grundsätzlich ein sicheres Ge- 

schäft sei. Er hätte nicht gewusst, dass Gelder an die Belco geflossen seien 

und diese Hinder und Niggli gehöre. Auf die Frage, ob er gewusst hätte, das 

dies CTS Aktien für Fr. 500'000.00 eingekauft und für Fr. 10 Mio. verkauft wor- 

den seien, antwortete er, er sei selber überrascht, was der Untersuchungsrich- 

ter mit Aktien meine. Den Namen Sterl kenne er nicht. 

2.6.6.4 Sandro Caramanico (Berufsangabe Personal-/Kundenberater) 

Caramanico wurde am 4.5.1998 polizeilich zur Sache befragt (unt. act. 

16.2.143-156). Er sei gelernter Elektriker, nachher habe er einen Monat tempo- 

rär gearbeitet. Auf Grund eines Inserates sei er zur Beltrust gekommen, da er 

weg vom Bau wollte. Er sei von November 1993 bis November 1994 bei der 

Beltrust tätig gewesen. Es habe bei den Mitarbeitern oft Wechsel gegeben, je 

nach Lust und Laune von Niggli habe er wieder mal einen raus geschossen. 

Als er sich bei einem Mitarbeiter mal auf Grund von Reklamationen von Kun- 

den nach dem Verbleib von Geldern erkundigt habe, habe dieser gemeint, ob 

er ernsthaft denke, dass hier ein Kunde Gewinne erzielen würde. Das Geld 

werde verzockt, d.h. das Geld hin und her geschoben, je nach Markt. Da ihm 
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dies zuwider gewesen sei, habe er nach einiger Zeit gekündigt. Er wisse, dass 

das CTS eine Art Analysesystem gewesen sei. Die stille Gesellschaft sei dazu 

da gewesen, dass man sich an diesem Computersystem CTS beteiligen konn- 

te. Er habe den dicken Vertrag nie durchgelesen. Er habe sein Wissen von 

Reina. Er habe dies nie so richtig geglaubt. Für ihn sei das etwas gewesen, 

womit die Beltrust den Kunden das Geld abgeknöpft hätte und dieser es dann 

nicht mehr zurückerhielt. Der dicke Vertrag habe ihn misstrauisch gemacht. 

Das CTS habe ihn nicht interessiert, da er über dieses Geschäft nie klar infor- 

miert worden sei, z.B. wohin das Geld fliesse etc. Er habe keine Kunden fürs 

CTS-Geschäft geworben. Die beiden Verträge seien ihm nicht bekannt. Hin- 

sichtlich Erträge wisse er, dass der Gesellschafter ca. 10-12% Gewinn pro 

Jahr erhalten hätte, je nach dem, wie das System laufen würde. Reina sei sein 

direkter Vorgesetzter gewesen. Seines Erachtens seien Hinder und Niggli für 

das CTS zuständig gewesen. Der Name Belco sage ihm nichts. Er sei sehr 

jung und unerfahren gewesen. Als er seine Erfahrungen gemacht und erkannt 

hätte, dass nichts Seriöses dahinter gesteckt habe, hätte er seine Konsequen- 

zen gezogen und sei gegangen^ Sie hätten nur auf Provision gearbeitet/J 

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme fand am 6.12.2001 statt 

(unt. act. 6.1.519-524). Caramanico betonte, die Kundenberater seien über das 

CTS-System nicht informiert gewesen. Sie hätten nie etwas mit dem System 

zu tun gehabt. Sie seien nicht geschult worden. Ihm seien nie Unterlagen ab- 

gegeben worden. Man habe den Kundenberatern bei der Einführung des CTS 

Systems nichts über Allmani gesagt. Er nehme an, Hinder und Niggli, die das 

CTS gemacht hätten, hätten sowohl bestehende wie auch neue Kunden ge- 

nommen. Er hätte nicht gewusst, dass Aktien für Fr. 500*000.00 gekauft und 

für Fr. 10 Mio. verkauft worden seien. 

2.6.6.5 Daniel Stulz (Berufsangabe Kaufmann) 

Stulz wurde am 14.5.1998 polizeilich zur Sache befragt (unt. act. 16.2.157- 

180). Er habe Mitte November 1996 aufgehört, bei der Beltrust zu arbeiten. Er 

sei Telefonverkäufer bei der Beltrust gewesen und habe die Produkte Devisen 

und CTS verkauft. Geschäftsleiter seien Hinder und Niggli gewesen. Er habe 
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nicht genau gewusst, was das CTS gewesen sei. Als Verkäufer müsse man ja 

nur ca. 10% vom Produkt wissen, der Rest sei Verkaufstechnik. Seinen Kun- 

den habe er gesagt, es handle sich um Alternativen zum reinen Devisenhan- 

del, indem unter anderem mittels eines Computer Trading Systems Devisen- 

geschäfte gemacht werden. Wenn die Kunden detaillierte Fragen zum CTS 

gestellt hätten, sei diesen teilweise ausweichend geantwortet worden, damit 

meine er, dass er die Antworten mit bestem Wissen und Gewissen gemacht 

hätte. Gefragt nach dem Zweck der stillen Gesellschaft gab er an, seines Wis- 

sens sei mit dem Geld Devisen gekauft worden, jedoch mit Unterstützung des 

Computer Trading Systems. Mit dem Begriff stille Gesellschaft könne er in die- 

sem Zusammenhang nichts anfangen. Er habe jeweils vom CTS geredet. Ihm 

seien sowohl der CTS-Verwaltungsauftrag als auch der Gesellschaftsvertrag 

bekannt. Er wisse nicht, warum zwei Varianten von Verträgen nötig gewesen 

seien. Er glaube kaum, dass er je diese Verträge durchgelesen habe. Verstan- 

den hätte er diese Verträge nicht. Über Erträge wisse er nichts. Der Firmen- 

name CTS AG sei ihm nicht bewusst in Erinnerung. Er hätte das CTS- 

Geschäft als Alternative zum normalen Devisenhandel vorgeschlagen. Es sei 

mit dem Programm eine gute Sache, verbunden mit Analyse und Sicherheit. 

Als konservative Alternative zum üblichen Devisenhandel, konservativ in dem 

Sinne, langfristig eine Verlustbeschränkung und mehr Sicherheit. Von Niggli 

und Hinder seien ihnen diese Argumente so vorgesagt worden. Sie hätten die- 

se Argumente gegenüber dem Kunden so darzulegen gehabt. Er wisse nichts 

Konkretes im Zusammenhang mit einem Wert von Fr. 10 Mio., dass nachher 

für Fr. 14 Mio. verkauft werden sollte. Wenn er davon gehört hätte, sei das von 

Niggli und/oder Hinder gewesen. Es sei die Rede gewesen von 40% Ertrag. 

Hinder, Niggli und Reina seien in dieser CTS-Geschichte Ansprechpartner 

gewesen, der Oberzuständige sei Hinder gewesen. Er habe den Namen Belco 

schon gehört, sei aber der Meinung, diese Firma sei im Kanton Aargau. Er 

wisse nicht, in welchem Zusammenhang er von diesem Firmennamen gehört 

habe. Es sei unerwünscht gewesen, sich über die zweckentsprechende Ver- 

wendung der Gelder zu erkundigen. Es hätte sogar zur Kündigung führen kön- 

nen, wenn man Fragen stellte. Ihre Aufgabe sei der Verkauf gewesen. Es sei 

voll auf Umsatz gesetzt worden. In Bezug auf das CTS hätte er beim Ab- 

schluss entschädigt werden sollen und zwar nur durch Provisionen. Es könne 
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sein, dass er einem Kunden das CTS-Geschäft als sichere Sache erklärt habe. 

Ihm sage der Name Sterl/Allmani nichts. Für ihn sei es neu, dass ein Compu- 

tersystem gekauft worden sei. Hinsichtlich der im September 1995 vorgenom- 

men Auszahlung an die Gesellschafter meinte er, Hinder, vielleicht auch Niggli, 

hätten ihnen gesagt, diese Gelder würden nun monatlich ausgeschüttet wer- 

den. Er wisse es nicht, weshalb es bei dieser einmaligen Auszahlung geblie- 

ben sei. Seines Wissens sei betr. CTS das Meiste von Hinder geregelt worden. 

Die untersuchungsrichterliche Einvernahme fand am 13.12.2001 statt 

(unt. act. 6.1.549-555). Stulz verneinte, den Kundenberatern sei bei der Einfüh- 

rung des CTS-Systems etwas über Allmani gesagt worden. Hinder sei der 

Schwerpunkt der ganzen Sache gewesen. Er hätte nicht gewusst, dass Gelder 

an die Belco geflossen seien und diese Hinder und Niggli gehöre. Er habe 

nicht gewusst, das die CTS Aktien für Fr. 500'000.00 eingekauft und für Fr. 10 

Mio. verkauft worden seien. 

2.7 Dokumente (chronologisch geordnet) 

• 4.10.1991: Kaufvertrag zwischen Meindert Vleesch Du Bois und 

Wolfgang Battenfeld über 100 Aktien zu Fr. 1 Mio. (unt. act. 44.1.335 ff.). 

• 1.9.1992: Zusatzvereinbarung zum Kaufvertrag vom 4.10.1991 zwi- 

schen Battenfeld und Bazzell; Vertragsübernahme von Bazzell, Eintritt 

von Bazzell in die Rechte und Pflichten von Du Bois, die bereits ausge- 

händigten 24 Aktien gehen an Bazzell über, Kaufpreis bleibt bei 

Fr. 1 Mio. (unt. act. 44.1.333). 

• 1.9.1992: ausserordentliche GV der CTS Computer Trading System 

AG, Verkauf von 26 Aktien von Battenfeld an Bazzell (unt. act. 44.1.329). 

• 1.9.1992: Empfangsbestätigung, Verkauf von 26 Aktien von Batten- 

feld an Bazzell für Fr. 260'000.00 (unt. act. 44.1.339 f.). 

• 1.9.1992: Vertrag zwischen Theodor Staub und Daniel Bazzell über 

Fr. 250'000.00 für 25% Aktien der CTS AG (unt. act. 44.1.331). 

• 1.9.1992: Vertrag zwischen der Bellevue Finanz AG (unterzeichnet 

Meier) und der CTS Computer Trading System AG (unterzeichnet Baz- 
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zell) über Beteiligung von 50% an der CTS AG gegen 37.5% Lizenzein- 

nahmen. Zu diesem Zweck erwirbt die Bellevue gemäss Ziff. 6 des Ver- 

trages das sich im Moment bei Battenfeld befindliche Aktienpaket. Die 

Bellevue übernimmt bis zur Übernahme der Aktien die Zinszahlungen, 

die Bazzell Battenfeld schuldet (unt. act. 44.1.332). 

• 1./5.10.1992: Schreiben von Niggli an Du Bois über Varianten des En- 

gagements in CTS, Wert von ca. Fr. 21 Mio. (unt. act. 44.1.205 f.). 

• 26.11.1992: Vereinbarung zwischen CTS Computer Trading System 

AG und Battenfeld betr. Umzug der Datenbank (unt. act. 44.1.328). 

• 4.2.1993: Schreiben Bazzell über Besitzverhältnisse der CTS AG 

(unt. act. 44.1.163): 

50% Bellevue Finanz AG 

25% A+P Informatik AG Buttikon 

25% Daniel Bazzell 

• 12.3.1993: Vertrag zwischen der Bellevue Finanz AG und der CTS 

Computer Trading System AG, Kündigung des Vertrages vom 1.9.1992 

(unt. act. 44.1.325). 

• 12.3.1993: Vertrag zwischen der Bellevue Finanz AG und der CTS 

Computer Trading System AG: Bellevue beteiligt sich mit 50% an der 

CTS AG durch Erwerb des sich im Besitz von Battenfeld befindlichen Ak- 

tienpakets und übernimmt die Zinszahlungen, die Bazzell Battenfeld 

schuldet; beim Verkauf einer Jahreslizenz erhält die Bellevue 25%. 

(unt. act. 44.1.327). 

• 17.3.1993: Kaufvertrag zwischen der Belco Establishment (später 

Belco Group Ltd.) und der CTS Computer Trading System AG über 25 % 

der Bruttolizenzeinnahmen für Fr. 200*000.00 (unt. act. 44.1.326). 

• 23.3.1993: Aktennotiz Besprechung mit Hinder und Niggli: Die beiden 

Herren Niggli und Hinder seien zu 51% Aktionär der Bellevue Finanz AG 

und diese wiederum halte zusammen mit Hinder die Mehrheitstranchen 

an der CTS AG. Die Bellevue Finanz AG kaufe die von Belco von CTS 

abgekauften Lizenzrechte für einen Betrag von DM 30 Mio. Die Bellevue 
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AG halte eine deutsche Gesellschaftsform mit folgender Bezeichnung: 

«atypische stille Beteiligung – Bellevue Finanz AG Zürich-CTS, Deutsch- 

land». Die Belco solle als Auffanggesellschaft für die von CTS eingehen- 

den Beträge dienen, es solle für Belco ein Beistatut errichtet werden, und 

zwar als Erstbegünstigte Hinder und Niggli zu je 50% und mit der weite- 

ren Bestimmung, dass bei Ableben eines der beiden Herren der andere 

100% erhält (unt. act. 64.5.24 ff.). 

• 25.3.1993: Memo der Bellevue Finanz AG, M. Niggli (Financial Mana- 

ger) betr. Belco Establishment (unt. act. 64.5.2). 

• 26.3.1993: Beistatut; gestützt auf Artikel 5 der Statuten vom 

12.3.1993 des Belco Establishment beschliesst die unterzeichnete Grün- 

derin, die Administral Anstalt, dass die Herren Niggli und Hinder Begüns- 

tigte Zeit ihres Lebens zu jeweils 50% sind. Zu Lebzeiten von Niggli und 

Hinder würden ihnen alle Ansprüche auf das Vermögen des Belco Estab- 

lishment, Vaduz, und auf dessen Erträgnisse ausschliesslich ihnen allein 

zustehen, mit der Massgabe, dass sie berechtigt sind, ganz oder teilwei- 

se über ihre Genussberechtigung mittels formlosem Schriftstück zu ver- 

langen (unt. act. 64.5.22). 

• 30.3.1993: Zusatzvertrag zum Kaufvertrag vom 17.3.1993 zwischen 

der Belco Establishment (später Belco Group Ltd.) und der CTS Compu- 

ter Trading System AG betreffend Bruttolizenzeinnahmen von Deutsch- 

land, Schweiz und Österreich (unt. act. 44.1.315). 

• 1.5.1993/31.12.1993: Gemäss dem am 31.12.1993 mit Alfred 

Grossmann abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag beginnt am 1.5.1993 

die Stille Gesellschaft CTS-Schweiz. Die Dauer der Gesellschaft ist 

unbestimmt und das Gesellschaftskapital wird mit Fr. 10‘000‘000.00 

beziffert (unt. act. 17.1.16). 

• 4.5.1993: Aktennotiz in Sachen Belco Establishment (unt. act. 

64.5.20) 

/ Telefongespräch mit Niggli vom 29.4.1993: Niggli habe mitgeteilt, dass 

i wahrscheinlich bis spätestens 7.5.1993 ca. Fr. 2 Millionen eingehen wer- 
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den. Sie sollen ihm diesen Betrag sowie alle in Zukunft eingehenden Be- 

träge sofort telefonisch melden. 

 Telefongespräch mit Hinder vom 3.5.1993: Posteingang für die Belco so- 

fort telefonisch melden und nicht schicken. 7 

2.8.1993: erfolgte die erste Zahlung eines Gesellschafters an die 

Beltrust Management AG (unt. act. 17.1.42). 

[Ab dem 31.8.1993 bis zum 26.9.1996 bezahlten die 18 Anleger als Stille 

Gesellschafter der Beltrust ca. Fr. 5.6 Mio., welche die Beträge umge- 

hend mittels Vergütungsauftrag zur Belco weiter leitete (105 Überwei- 

sungenpunt. act. 16.5.43 ff., 16.5.102 ff.). Eine Einzahlung erfolgte am 

26.1.1994 direkt an die Belco (unt. act. 17.0.50). 

/Jn der Zeit vom 6.9.1993 bis 26.6.1996 erfolgten durch die beiden Ange- 

klagten ab dem Konto der Belco Group Ltd. folgende Barbezüge: Hinder 

insgesamt Fr. 2'108'944.00; Niggli insgesamt Fr. 1'949'012.0(y(unt. act. 

65.05 f. mit Verweisen). 

7.9.1993: Besprechungsnotiz mit Hinder betr. Belco Establishment, 

die Herren Hinder und Niggli hätten sich entschlossen, eine AG als 

Rechtsträger zu benützen, Umwandlung der Belco Establishment in Bel- 

co Group Limited, AK= Fr. 50'000.00, eingeteilt in 2 Inhaber Aktienzertifi- 

kate zu je Fr. 25'000.00 (unt. act. 64.5.19). 

: 30.9.1993: Gesellschaftsinfo der Belco Group Limited, Beauftragter 

und Repräsentant Administral Anstalt, Sachbearbeiterin Bettina Ritter, 

kein Versand, Auftraggeber Hinder und Niggli, Verwaltungsrat Dr. Peter 

Sprenger: Die Klienten können jederzeit telefonisch kontaktiert werden. 

Nur_mit Nachnamen melden. Die Klienten nehmen keinerlei Unterlagen 

mit. Die beiden Aktienzertifikate befinden sich im Diskretmäppchen. Je- 

weils anfragen, ob gefaxt werden kann (unt. act. 64.5.1) 

18.10.1993: Kündigung des Zusatzvertrags vom 30.3.1993, Schreiben 

von Bazzell namens der CTS Computer Trading System AG an die Belco 

Establishment, z.H. Ch. Hinder (unt. act. 44.1.314). 
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• 12.11.1993: Gutschrift von Fr. 30'000.00 auf das Konto der Belco 

Group Ltd., Auftraggeber Beltrust Management AG, Zahlungsgrund Be- 

teiligung CTS (unt. act. 64.1.51). 

• 30.11.1993: die Beltrust wird im Handelregister des Kt. SZ eingetragen. 

Präsident: Karl Hinder, Mitglied: Mike Niggli, je mit Einzelunterschriftsbe- 

rechtigung (unt. act. 42.1.259 f.). 

• 3.1.1994: Bareinzahlung für Beltrust Management AG von Belco 

Group Ltd. Vaduz Fr. 30'000.00 (unt. act. 43.1.303). 

• 24.1.1994: Quittung Beltrust Management AG, Fr. 15'000.00 von Bel- 

co Group Ltd. erhalten (unt. act. 43.1.311). 

• 31.1.1994: Aktennotiz in Sachen Belco Group Limited, per 10.9.1993 

halte die Belco 50% von Beltrust (unt. act. 64.4.9). 

• 15.3.1994: Belco Group Ltd. bezahlt in Vaduz Fr. 22*000.00 der 

Beltrust ein, Zahlungsgrund Aktienkapital (unt. act. 43.1.271). 

• 19.4.1994: Belco Group Ltd. bezahlt Fr. 70*000.00 an Beltrust Mana- 

gement AG ein, Vermerk Provision (unt. act. 43.1.274, 64.1.56). 

• 1.6.1994: Vereinbarung zwischen Beltrust Management AG (unter- 

zeichnet von Hinder und Niggli) und Battenfeld betr. Produkt- 

/Projektfinanzierung «CTS», Fr. 350*000.00 für den Rest der Aktien der 

CTS AG, Fr. 1*000*000.00 Provision Vermittlung (unt. act. 42.1.30). 

• 7.6.1994: Schreiben der CTS Computer Trading System AG, Bazzell 

an Belco Establishment, z.H. Ch. Hinder, betr. Auskunft über eingegan- 

gene Beteiligungen (unt. act. 44.1.313). 

• £j6.6.1994: Kreditantrag über eine Depositenfinanzierung, Zusage der 

Allmani Trust reg. Fürstentum Liechtenstein an Beltrust Management AG 

für eine Bruttodarlehenssumme von DM 25*410*000.00, unter Hinweis, 

dass hierfür eine Gebühr in Höhe von DM 38*115.00 bis 27.6.1994 zu 

bezahlen sei und nach Eingang auf dem Konto die Beltrust den Kreditan- 

trag erhalteyDer Abwicklungszeitraum werde sich zwischen 6-8 Wochen 

erstrecken (unt. act. 15.1.30). 
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• 20.6.1994: Kreditantrag der Beltrust Management AG an Allmani 

Trust reg.; unterzeichnet von Hinder und Niggli, Kreditbetrag 

DM 8'480'000.00, Depositbetrag DM 4'620'000.00, Bearbeitungsgebühr 

0.25%-05% der Kreditsummeyunt. act. 42.112). 

• 20.6.1994: Exklusivmandat an Arbeitsgemeinschaft (ARGE) ASN und 

Abnahmeerklärung betr. Kreditvertrag, Kreditsumme DM 23'100'000.00, 

unterzeichnet von Hinder und Niggli (unt. act. 42.1.113). 

• 20.6.1994: Unwiderrufliche Abtretungserklärung der Beltrust Mana- 

gement, Depositenfinanzierung an Compass-Financing, Betrag 

DM 2'079'000.00, unterzeichnet Hinder und Niggli (unt. act. 42.1.114). 

• 20.6.1994: Unwiderrufliche Abtretungserklärung der Beltrust Mana- 

gement, Depositenfinanzierung an ARGE ASN, Betrag DM 231'000.00, 

unterzeichnet Hinder und Niggli (unt. act. 42.1.115). 

• {23.6 .1994/30.6.1994: Maklerauftrag zur Darlehensvermittlung zwischen 

Beltrust Management AG (unterzeichnet Hinder und Niggli) und Franz J. 

Berggold, Vermittlung eines Darlehens in Höhe von DM 25*410'000.00, 

Vermittlungsgebühr DM 762'300.00; Abtretungserklärung von Auszah- 

lungsansprüchen, Geschäftsbesorgungsvertrag (unt. act. 42.1.117 ff.).  

• 23.6.1994: Maklerauftrag zur Darlehensvermittlung zwischen Beltrust 

Management AG (unterzeichnet Hinder und Niggli) und Klehr & Partner, 

Thomas Klehr/CAP GmbH, Günther Rapp; Vermittlung eines Darlehens 

in Höhe von DM 25'410'000.00, Vermittlungsgebühr DM 762*300.00; Ab- 

tretungserklärung von Auszahlungsansprüchen (unt. act. 42.1.123 ff.). 

• 23.6.1994: Anlage- und Abwicklungsvertrag zwischen Allmani Trust 

reg. und Beltrust Management AG bez. eines Kreditbetrages, unterzeich- 

net seitens Allmani Trust (unleserlich), seitens Beltrust Karl Hinder und 

Mike Niggli. In Vertragsziffer 6.3 wird vereinbart, dass mündliche Neben- 

absprachen nicht getroffen worden seien. Änderungen und/oder Ergän- 

zungen des vorliegenden Vertragstextes würden der schriftlichen Bestä- 

tigung durch die Allmani Trust AG bedürfen (unt. act. 42.1.108 ff.). 

30.6.1994: Kaufvertrag zwischen Beltrust (Verkäuferin) und «Stille 

Gesellschaft CTS-Schweiz» (Käuferin) betreffs «Mehrheit am Aktienpaket 
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der Firma CTS AG» zum Preis von Fr. 10 Mio., unterzeichnet seitens 

Beltrust von Mike Niggli und seitens Stille Gesellschaft von Karl Hinder. 

In Absatz 6 wird vereinbart, das der am 20.6.1994 geschlossene Vertrag 

der Verkäuferin Beltrust mit Allmani Trust reg. Vaduz in diesem Vertrag 

Anwendung finde. Das heisse, bei erfolgter Zahlung von Allmani würden 

die stillen Gesellschafter gemäss § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 

berücksichtigt (unt. act. 42.1.51). 

• 14.07.1994: Meldung der Bankverbindung von Beltrust für Renditezah- 

lungen (Bank in Liechtenstein, Verfügungsberechtigter ist die Belco) (unt. 

act. 42.1.139). 

• 14.7.1994: Einzelvergütungsauftrag der Belco Group Limited an Bank 

in Liechtenstein, Begünstigte Allmani Trust reg., Zahlung an Commerz- 

bank AG Rosenheim, als Auftraggeber nennen «Beltrust Management 

AG», Zahlungsgrund «Zinsgarantiegebühr», Vermerk auf Auftrag «gern. 

Tel. von Hrn. Niggli 14.7.1994, 16h» (unt. act. 64.1.49). 

• 15.7.1994: Belastungsanzeige der Bank in Liechtenstein an Belco 

Group Limited Vaduz in Höhe von DM 38'115.00, Begünstigte Allmani 

Trust reg., Zahlung an Commerzbank AG Rosenheim, Auftraggeber «ein 

Kunde», Zahlungsgrund «Zinsgarantiegebühr Beltrust Management AG» 

(unt. act. 64.1.28). 

• 18.7.1994: Avis der Bank in Liechtenstein an Administral-Anstalt, Zah- 

lungsbestätigung der DM 38'115.00, Vermerk oben links «Fax 

Nr. 055/485354 zhd Hrn. M. Niggli» (unt. act. 64.1.30). 

• Am 19.07.1994 erfolgte die Zahlung der Zinsgarantiegebühr an die 

Sterl/Allmani im Betrag von DEM 38'115.00 aus dem Konto der Belco 

(unt. act. 42.1.142). 

• 20.7.1994: Seitens der Allmani Trust werden erhebliche Zeitverzöge- 

rungen bez. der eingereichten Finanzierungen angemeldet (unt. act. 

42.1.144). Dies bestätigt sich auch in den Kassettenaufnahmen der Ge- 

spräche zwischen Mike Niggli und Karl Hinder und der Vertretung der All- 

mani Trust, in welchen von Zinsgarantien, Zinsausfallbürgschaften etc. 

die Rede ist (Gespräch vom 6.9.1994) (unt. act. 2.2.72 ff.). 



Kantonsgericht Schwyz 77 

• £21.7.1994: Maklerauftrag zur Darlehensvermittlung zwischen Beltrust 

Management AG (unterzeichnet Hinder und Niggli) und Franz J. Berg- 

gold, Vermittlung eines Darlehens von DM 78'045’000.00 (unt act. 

15.1.52). Z7 

• 25.7.1994: Schreiben der CAP Finanzdienstleistungs GmbH an die 

Beltrust Management AG, z.H. Niggli, betitelt mit «Schreiben von Allmani 

Trust reg. bezüglich ihrer Projektfinanzierung», in welchem Niggli mitge- 

teilt wird, dass via Berggold ein Fax von Allmani Trust eingetroffen sei, 

welches an die Kunden weiterzuleiten sei. Aus diesem Fax werde er- 

sichtlich, dass die Abwicklung in der Endphase sei (unt. act. 42.1.43). 

• , 9.9.1994: Maklerauftrag zur Darlehensvermittlung zwischen Beltrust 

Management AG (unterzeichnet Hinder und Niggli) und Franz J. Berg- 

gold, Vermittlung eines Darlehens von DM 272'250’000.00 (unt. act. 

15.1.59) 

• 9.1.1995: Schreiben von Allmani Trust reg. an Beltrust Management 

AG, in welchem diese weitere Verzögerungen in der Projektfinanzierung 

meldet (unt. act. 15.1.64). 

• 29.5.1995: Schreiben der Beltrust Management AG, unterzeichnet 

von Hinder an den Geschädigten Heggli, dass Ende September 1995 

erste Renditezahlungen aus den Tradinggeschäften ausbezahlt würden, 

die Auszahlung der Renditen solle gleichzeitig mit der partiellen Rück- 

zahlung des eingelegten Kapitals erfolgen, das Auszahlungsprozedere 

solle ca. ein Jahr lang monatlich erfolgen (unt. act. 24.4.6). 

• 21.9.1995: erfolgt eine Ertragsausschüttung an alle Anleger der stillen 

Gesellschaft CTS, insgesamt Fr. 24*583.30, relativ zum Kapitalanteil be- 

rechnet, ab dem Konto der Beltrust Management AG bei der Liechten- 

steinischen Landesbank AG (unt. act. 18.1.71, 50.6.10, 50.5.41 ff.). 

• L31.12.1995: Kaufvertrag zwischen Belco Group Ltd. (Verkäuferin, Ei- 

gentümerin) und Beltrust (Käuferin) über 50 Aktien der CTS AG zum 

Preis von Fr. 10 Mio., unterzeichnet seitens Belco Peter Sprenger und 

Ludwig Seger und seitens Beltrust Karl Hinder (unt. act. 42.1.52 f.). ^7 
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• 31.12.1995: erfolgt die Übergabe der 50 CTS Aktien durch Battenfeld 

an Hinder am San Bernardino (unt. act. 16.2.59, 16.2.73). 

• 28.4.1996: Eintragung der Übertragung der 50 Aktien von Battenfeld 

auf Belco im Aktienbuch (unt. act. 50.2.1 ff.). 

• 3.5.1996: Verkaufsvereinbarung zwischen der A-Print Verwaltungs 

AG, vertreten durch Bazzell, und der Beltrust Management AG, vertreten 

durch Hinder über 25 CTS-Aktien für Fr. 250*000.00, nicht unterzeichnet 

(unt. act. 44.1.238). 

• 8.5.1996: Helmut Meier, ein Zeuge des Gesprächs zwischen Sterl 

und Hinder, betitelte sein Schreiben vom 8.5.1996 mit «Darlehenszusage 

durch Herrn Sterl» (unt. act. 42.1.22). 

• 17.6.1996: Beltrust Management AG (unterzeichnet Hinder) bestätigt 

den Erhalt von 50 Aktien von der Belco Group Ltd. (unt. act. 42.1.98); Ab- 

tretung von Belco Group Ltd. an Beltrust auf den Aktien (unt. act. 50.1.2 

ff.). 

• 17.7.1996: Hinterlegungsvertrag zwischen der Stillen Gesellschaft 

CTS und Heinrich Müller betr. 50 Aktien der CTS AG (unt. act. 42.1.36). 

• 14.9.1996: Beschlussprotokoll, stille Gesellschaft CTS zu schliessen, 

ab 30.9.1996 kein weiteres Geld zu sammeln (unt. act. 18.1.122). 

• 18.9.1996: Schreiben an Gesellschafter über den Abschluss der stil- 

len Gesellschaft (unt. act. 17.1.85). 

• 20.11.1996: öffentliche Urkunde, Statutenänderung, Firmaänderung 

der Beltrust Management AG in Sopolix Handels AG, Hinder und Niggli 

scheiden aus dem VR aus, neuer VR Heinrich Müller (unt. act. 43.1.56 

ff-) 

• 7.3.1997: öffentliche Urkunde betr. Sitzverlegung der Sopolix Han- 

dels AG nach Hohenrain LU (unt. act. 43.1.63 ff.). 

• ^13.3.1997: Schreiben der Bayrischen Landespolizei Rosenheim an 

die Beltrust Management AG im Ermittlungsverfahren gegen Walter Sterl, 

Vorstand der Allmani Trust reg.; Formular unterzeichnet von Hinder, als 

mit Allmani abgeschlossenen Vertrag bezeichnet Hinder einen Antrag auf 
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Depositenkredit, die Höhe des zu vermittelnden Kredits beziffert Hinder 

mit Fr. 14 Mio., es sei ihnen ein Depositenkredit versprochen worden, als 

Kreditart wird Finanzierungskredit und die Höhe des Kredites mit DM 25 

Mio. angegeben, auszuzahlende Kreditsumme Fr. 14 Mio., Zinsgarantie- 

gebühr von DM 38’115.00 sei im Juli 1994 bezahlt worden (unt. act. 

42.1.2 ff.). 

• Bei Walter Sterl konnten keine Unterlagen bez. eines Vertrages zwischen 

Sterl/Allmani und der Beltrust, bzw. Stillen Gesellschaft CTS über den 

Kauf von CTS Aktien zum Preis von Fr. 14 Mio. gefunden werden (unt. 

act. 6.1.8, N 1). 

• Gesellschaftsvertrag (unt. act. 42.1.297 ff.). 

• CTS-Verwaltungsauftrag (unt. act. 22.5.13). 

2.8 Beweiswürdigung 

2.8.1 Allgemeine Bemerkungen zur Glaubwürdigkeit/Glaubhaftigkeit 

Ganz allgemein ist folgendes zu beachten: Steht Aussage gegen Aussage, so 

deutet dies nicht, dass der Angeschuldigte schon aus diesem Grund nach dem 

Grundsatz «in dubio pro reo» freigesprochen werden muss. Vielmehr ist anhand 

sämtlicher Umstände zu untersuchen, welche Darstellung überzeugender ist. 

Nur wenn solche Überzeugung weder in der einen noch in der anderen Rich- 

tung zu gewinnen ist, hat der Richter im Zweifel für den Angeklagten zu ent- 

scheiden (ZR 72 (1973) Nr. 80). Im Übrigen kann auf die Ausführungen der 

Vorinstanz verwiesen werden (§ 136 GO; angef. Urteil S. 40 f.). 

2.8.2 Glaubwürdigkeit der Angeklagten sowie Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen 

Die beiden Angeklagten zeigten im vorliegenden Verfahren ein ähnliches Aus- 

sageverhalten. Damit gelten wesentliche Schlussfolgerungen für beide ge- 

meinsam. Auf eine detaillierte Wiedergabe der jeweiligen Aussagen wird an 

dieser Stelle verzichtet und auf die obige ausführliche Zitierung der Aussagen 

der Angeklagten verwiesen. 
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Die Angeklagten bestritten von Anfang an alles und gaben nichts von sich aus 

zu. Während des Verfahrens gestanden sie immer nur diejenigen Sachver- 

haltsabschnitte zu, die ihnen mit Hilfe von Dokumenten vorgehalten und nach- 

gewiesen werden konnten sowie nach Konfrontation mit entsprechenden Zeu- 

genaussagen oder Aussagen von Auskunftspersonen, wobei auch hierbei bei 

erstmaliger Vorlage entsprechender Dokumente oder Aussagen die Angeklag- 

ten zunächst in hartnäckiges Bestreiten verfielen, in einem späteren Zeitpunkt 

ihre Darstellungen jedoch zugeben oder zumindest relativieren mussten. Ins- 

besondere das hartnäckige Bestreiten resp. Lügen hinsichtlich der Belco 

Group Ltd. Vaduz sowie der Beltrust Management AG, die verursachten Ver- 

zögerungen, um die Herausgabe der Akten der Belco durch die liechtensteini- 

schen Behörden zu verhindern und das hierdurch manifestierte unkooperative 

Verhalten der Angeklagten sprechen gegen deren Glaubwürdigkeit. Die Ange- 

klagten verweigerten schlichtweg jegliche Auskunft hinsichtlich der Verflech- 

tung der beiden Unternehmen Belco und Beltrust resp. spielten diese herab 

oder machten hierzu nachweislich falsche Angaben. Erst mittels der Akten der 

Belco aus Liechtenstein gelang es, diesen Zusammenhang herzustellen und 

die Angeklagten daraufhin mit ihren Falschaussagen zu konfrontieren. In die- 

sem Zusammenhang ist die anschliessende Rechtfertigung Hinders in einem 

späteren Verfahrensabschnitt, er hätte gedacht, die Belco sei nicht von Rele- 

vanz in dieser Sache, schlichtweg nicht nachvollziehbar. 

Hinzu kommt, dass mit zusehendem Fortschreiten des Verfahrens die Ange- 

klagten resp. deren Verteidiger begannen, sich gegenseitig den schwarzen 

Peter zuzuschieben und ihre eigene Rolle beim CTS-Geschäft herunterzuspie- 

len, nachdem sie sich zunächst gegenseitig gedeckt hatten. Auch begannen 

sie, je nachdem in Treuhänder Heinrich Müller, dem Geschädigten Grossmann 

und dessen Treuhänder Florio sowie den teils unbedarften, jungen und uner- 

fahrenen Telefon Verkäufern die Sündenböcke zu sehen und die Schuld auf 

diese zu schieben, nachdem im Verlaufe des Verfahrens klar wurde, worauf 

die ermittelnden Behörden bei ihren Untersuchungen ihr Schwergewicht leg- 

ten. Wie noch aufzuzeigen ist, ist die Sachverhaltsschilderung der Angeklagten 

undurchsichtig und verworren. Durch ihre Aussagen lenkten sie vom Wesentli- 

chen ab, in dem sie Nebensächlichkeiten hinaufstilisierten. Auffallend ist hier- 
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bei insbesondere, dass eine angeblich so einfache Transaktion wie der Ver- 

kauf von Aktien an die stille Gesellschaft CTS dermassen verkompliziert wur- 

de, dass nicht einmal die Telefonverkäufer, die ja das Produkt verkaufen soll- 

ten, die Verträge verstanden haben und wussten, um was es eigentlich beim 

CTS-Geschäft ging. 

Die anfänglichen Aussagen, dass die der Beltrust einbezahlten Gelder der An- 

leger an die Belco weitergeleitet und somit für den Kauf von Aktien verwendet 

worden seien sowie die Aussagen, sie würden nicht wissen, was mit diesen 

Geldern bei der Belco passiert sei, erwiesen sich als falsch. Die beiden Ange- 

klagten tätigten erwiesenermassen laufend Barbezüge ab den entsprechenden 

Konten der Belco, an der sie beteiligt und wirtschaftlich berechtigt waren (vgl. 

nachfolgende Ausführungen). 

Auch die Vorbringen bezüglich der Verbindungen mit Sterl/Allmani, insbeson- 

dere der zeitliche Ablauf der Geschäftsbeziehungen der Beltrust mit Allmani 

und die angeblich hierbei abgeschlossenen Verträge, erwiesen sich als falsch 

(vgl. nachfolgende Ausführungen). 

Zudem wurden im Verlaufe des Verfahrens andauernd neue oder andere Vor- 

bringen hierzu gemacht, wie die ausführlich wiedergegebenen Aussagen der 

Angeklagten zeigen. Auffällig ist weiter insbesondere, dass die wichtigsten 

Verträge, auf die sich die Angeklagten in ihren Ausführungen stützen (so ein 

angeblich vorhandener schriftlicher Kaufvertrag mit Sterl/Allmani über CTS 

Aktien; angeblicher Vertrag zwischen der CTS AG und der stillen Gesellschaft 

CTS aus dem Jahre 1993/1994 über die Abtretung von Bruttomieteinnahmen) 

in sämtlichen beigezogenen/beschlagnahmten Akten nicht vorhanden waren, 

dies obwohl sonst eine Flut von Dokumenten wie Verträge, Korrespondenzen 

etc. vorhanden sind, mögen sie auch noch so nebensächlich sein. Weiter sind 

behauptete, wichtige Verträge angeblich mündlich abgeschlossen worden: so 

ein von Hinder angeblich vermittelter Vertrag vom Frühling 1993, gemäss wel- 

chem ersichtlich werden solle, dass der Belco bereits vor dem 30. Juni 1994 

50% der CTS Aktien zugesichert gewesen seien und zwar nachdem er der 

Belco Unterlagen von Sterl/Allmani präsentiert habe, wobei Hinder an anderer 
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Stelle behauptet, es gebe hierzu einen Vertragsentwurf, welcher sich aber in 

den umfangreichen Akten nicht vorfand, im Gegensatz zu anderen Vertrags- 

entwürfen; weiter ein Vertrag, in welchem der Beltrust seitens Bazzell und der 

Belco vor dem 30. Juni 1994 Aktien der CTS AG zugesichert gewesen seien. 

Dass diese Verträge tatsächlich mündlich abgeschlossen worden sind, er- 

scheint in diesem Zusammenhang, angesichts der hohen Verkaufspreise und 

der damit eingegangenen Verpflichtungen sowie in Anbetracht der Tatsache, 

dass sich die anschliessenden Geschäfte zwischen Battenfeld, CTS AG, Bel- 

co, Beltrust und der stillen Gesellschaft CTS AG vornehmlich auf diese angeb- 

lichen mündlichen Zusicherungen stützten und auch Gelder in Millionenhöhe 

hin- und her geschoben wurden, mehr als fraglich, nicht nachvollziehbar und 

nicht glaubhaft. Nicht glaubhaft ist weiter das Vorbringen, dass bereits im Ju- 

ni/Juli 1994 ein Vertrag zwischen der Belco und der Beltrust über den Kauf von 

50% CTS Aktien abschlossen worden sein soll und es sich beim Vertrag vom 

31.12.1995 zwischen Beltrust und Belco (unt act. 42.1.52) um eine Vertrags- 

änderung handeln soll, bei welchem jedoch zugegebenermassen lediglich die 

Zahlungsmodalitäten geändert worden seien. Bei den Akten befinden sich 

nämlich zahlreiche Vertragsänderungen, wobei beide Verträge (alter sowie 

neuer) vorliegen. Weiter sind bei den Akten Kündigungen von Verträgen, Zu- 

satzverträge und ähnliches vorhanden. Dass auf Grund von lediglich geänder- 

ten Zahlungsmodalitäten der ganze Vertrag geändert resp. neu aufgesetzt, 

dass alte Vertragsdokumente von beiden Vertragsparteien vernichtet und im 

neuen Vertrag mit keiner Silbe auf einen früher bestehenden Vertrag verwie- 

sen worden ist, ist nicht glaubhaft. Es kann hierzu auf die erstinstanzlichen 

Ausführungen verwiesen werden und diesen zugestimmt werden (§ 136 GO; 

angef. Urteil S. 62). 

Durch diese situativ angepasste Aussagetaktik, die zahlreichen Widersprüche, 

in die sie sich im Laufe des Verfahrens verwickelten sowie das Verhalten der 

beiden Angeklagten, ist ihre Glaubwürdigkeit sowie die Glaubhaftigkeit ihrer 

Aussagen massiv geschmälert. 

Gegen den angeklagten Niggli spricht auch der Umstand, dass er, nachdem er 

im vorliegenden Strafverfahren aus der Untersuchungshaft in der Erwartung 
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entlassen wurde, er solle sich wie bisher zur Verfügung der Behörden halten 

(KG 82/01 GP vom 12.2.2001), zur Hauptverhandlung des Strafgerichts vom 

24. März 2004 nicht erschienen ist, ohne seinen Verteidiger zu informieren und 

besondere Gründe darzutun, sondern nach Brasilien ausgereist ist und zuvor 

die brasilianische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Gerichtsnotorisch ist, 

dass Niggli, seit 29. Januar 2003 brasilianischer Staatsbürger, alsdann auf- 

grund der Haftbefehle des Verhöramtes des Kantons Schwyz vom 7. April und 

20. August 2004 in einer neu angehobenen Strafuntersuchung wegen Vermö- 

gensdelikten im Zusammenhang mit der IPCO Investment AG am 6. Oktober 

2004 in Brasilien verhaftet und in Auslieferungshaft versetzt wurde/j 

2.8.3 Glaubwürdigkeit der Geschädigten sowie Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen 

Betrachtet man die Zeugenaussagen der geschädigten Anleger als Ganzes, 

fällt auf, dass die Aussagen glaubhaft und die Geschädigten glaubwürdig sind. 

Sie stimmen im Grossen und Ganzen überein. Alle Geschädigten sagten, ab- 

gesehen von diversen unterschiedlichen Details, im Wesentlichen dasselbe 

aus, was ihre Glaubwürdigkeit stärkt. Diese Unterschiede sind mithin darauf 

zurückzuführen, dass die Geschädigten von unterschiedlichen Telefonverkäu- 

fern beraten worden sind und diese ihre Ausführungen zugegebenermassen 

dem jeweiligen Kunden angepasst und diesen erzählt haben, was die Kunden 

hören wollten. Wie aus den Aussagen der Telefon Verkäufer hervorgeht, hatte 

jeder von ihnen seine eigenen Argumente und Taktik, die Geschädigten zu 

einem Geschäftsabschluss zu bewegen, was sich auch in den Aussagen der 

Geschädigten niederschlägt. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit der Anleger und 

spricht gegen eine gezielte Absprache zwischen den Anlegern, wie dies die 

Verteidigung vorbringt. Ein gemeinsames Vorgehen ist nicht ersichtlich. 

Ausgelöst wurde das vorliegende Strafverfahren durch eine am 4. Juni 1997 

von Alfred Grossmann eingereichte Strafanzeige gegen Karl Hinder wegen 

Veruntreuung, Betrug sowie ungetreue Geschäftsführung. Auf Grund der Bei- 

lagen in der Strafanzeige ging hervor, dass noch weitere 17 Gesellschafter mit 

verschieden hohen Beträgen investiert haben müssen. Die Namen dieser An- 

leger waren aber aus den Unterlagen nicht ersichtlich. In der Folge fanden 
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f 
Ende 1997 diverse Hausdurchsuchungen statt. Auf Grund der beschlagnahm- 

ten Akten konnte die Polizei die Namen der anderen, bisher unbekannten An- 

leger ermitteln und diese in der Zeit bis Mai 1998 polizeilich befrager?(vgl. Er- 

mittlungsbericht der Polizei vom 16.3.2000, unt. act. 16.6.1 ff, S. 11 f.). Die 

Geschädigten wurden alsdann in der Zeit vom 7.6.2001 bis 6.7.2001 sowie 

vom 13.12.2001 bis 19.12.2001 vom Untersuchungsrichter befragt. Die Anle- 

ger kannten sich gemäss eigenen Angaben nicht und bestritten, dass Abspra- 

chen zwischen ihnen stattgefunden haben sollen. Lediglich die beiden Ge- 

schädigten Heggli und Sachs kannten sich, doch auch sie bestritten, Abspra- 

chen getroffen zu haben. Der polizeiliche Ermittlungsbericht vom 16.3.2000 

wurde den Geschädigten erst mit Schreiben vom 27. November 2000 durch 

das Verhöramt zugestellt. Die wichtigsten Aussagen waren zu diesem Zeit- 

punkt bereits vor Polizei deponiert worden, insbesondere auch zu Sterl/Allmani 

Trust. Eine Beeinflussung durch diesen Bericht in den nachfolgenden Zeugen- 

aussagen der Geschädigten vor dem Untersuchungsrichter ist für das Kan- 

tonsgericht nicht erkennbar und wird seitens der Verteidigung denn auch nicht 

konkretisiert. Zudem konnten die Geschädigten als Partei im Strafverfahren 

Akteneinsicht nehmen und generell Parteirechte ausüben. Eine Verletzung der 

Verteidigungsrechte des Angeklagten, wie die Verteidigung dies vorbringt, ist 

hierin und in den weiteren Vorbringen der Verteidigung nicht zu sehen. Sowohl 

die untersuchungsrichterliche Befragung des Angeklagten als auch die Zeu- 

genbefragungen erfolgten in Anwesenheit des Verteidigers, welcher bereits am 

21. November 1997 dem Verhöramt mitgeteilt hatte, dass er den Angeklagten 

Hinder vertrete (unt. act. 1.2.2). Ferner wurde dem Angeklagten resp. dessen 

Verteidiger bereits zu Beginn der Untersuchung, im Rahmen der Aktenauflage 

sowie nach Abnahme seiner Beweisergänzungsbegehren Akteneinsicht ge- 

währt. Mithin sind die Verteidigungsrechte vollumfänglich gewahrt worden. 

Bleibt noch anzumerken, dass die schwyzerische Strafprozessordnung vom 

Prinzip der Öffentlichkeit und der Mittelbarkeit beherrscht wird. Laut § 96 Abs. 

1 StPO ist der Richter bezüglich Sachverhalt zwar an die Anklage gebunden, 

indessen urteilt er nach freiem Ermessen, d.h. seine Urteilsfindung beruht auf- 

grund der in der Hauptverhandlung geschöpften Überzeugung sowie aufgrund 

der in der Untersuchung rechtsgültig zustande gekommenen bzw. vorhande- 

nen Beweise und Indizien. Ferner ist er nicht auf die Beweiserhebungen des 



Kantonsgericht Schwyz 85 

Untersuchungsrichters beschränkt (§§ 80 f. StPO), sondern zu weiteren Be- 

weisermittlungen verpflichtet, selbst wenn diese von keinem Verfahrensbetei- 

ligten beantragt worden sind (EGV-SZ 1990 Nr. 50, S. 142). Zurückgewiesen 

werden muss die Spekulation der Verteidigung, die Geschädigten seien sei- 

tens des Verhöramtes instruiert worden. Die wichtigsten Aussagen waren, wie 

ausgeführt, in diesem Verfahrensstadium bereits deponiert gewesen. Eine 

Schikane ist auf Grund der Akten ebenso wenig ersichtlich, wie auch eine be- 

hauptete einseitige vorfixierte Führung der Ermittlung. 

2.8.4 Glaubwürdigkeit der Telefonverkäufer sowie Glaubhaftigkeit ihrer Aus- 

sagen 

Sicherlich ist davon auszugehen, dass die Verkäufer teils versuchten, ihr Ver- 

halten abzuschwächen und ihr Verhalten zu beschönigen. In den für dieses 

Verfahren jedoch relevanten Fragen zum Vertragsgegenstand, seitens der 

Angeklagten erhaltenen Information sowie den an die Anleger weitergegebe- 

nen Informationen waren die Aussagen der Telefonverkäufer ähnlich, teils de- 

ckungsgleich; insofern sind die Verkäufer glaubwürdig und ihre Aussagen 

glaubhaft. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Verkäufer gleicht informiert 

worden sind. Dies hat zum einen mit ihrer Anstellungsdauer, anderseits mit 

ihrem Tätigkeitsbereich zu tun^So ist insbesondere Reina über die ganze An- 

gelegenheit besser informiert gewesen als die anderen Verkäufer. Er nahm 

denn auch gegenüber denselben übergeordnete Funktionen wahr, wie aus den 

Aussagen von diversen Verkäufern hervorgeht^Die Aussagen von Reina, Gar- 

cia sowie Panarese vor Untersuchungsrichter, die in diesem Zeitpunkt zusam- 

men mit Niggli bei IPCO Investment AG an der Churerstrasse in Pfäffikon ge- 

arbeitet hatten, sind betreffend der Rolle Nigglis beim CTS-Geschäft zu relati- 

vieren. Es ist offensichtlich, dass sie als Mitarbeiter von Niggli dessen Rolle 

beim CTS-Geschäft herunterzuspielen versuchten. Dies ändert jedoch nicht 

daran, dass ihre restlichen Aussagen glaubhaft sind, korrespondieren sie doch 

mit den anderen Aussagen der anderen Verkäufer. 
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2.8.5 Abschliessende Beweiswürdigung 

Auf Grund der oben ausführlich zitierten Aussagen der Angeklagten, der Zeu- 

gen und Auskunftspersonen sowie den aufgeführten Dokumenten, unter Be- 

rücksichtigung der Akten, ist für das Kantonsgericht der eingeklagte Sachver- 

halt zweifelsohne erstellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann hinsichtlich 

der Beweiswürdigung vorweg auf die erstinstanzlichen Ausführungen verwie- 

sen und diesen zugestimmt werden (§ 136 GO; angef. Urteil S. 55-73). 

Zu den erstinstanzlichen Ausführungen ist was folgt zu ergänzen: 

2.8.5.1 Beltrust/Belco 

Präsident der Beltrust Management AG war Hinder, Niggli war Verwaltungs- 

ratsmitglied, je mit Einzelunterschriftsberechtigung. Die Beltrust Management 

AG war unter anderem im Devisenhandel tätig. Die Kunden wurden vornehm- 

lich durch Telefonakquisition gesucht und zwar meist durch junge, unerfahrene 

und schlecht ausgebildete (teils ohne Lehrabschluss, vorher teils arbeitslos) 

Telefonverkäufer, die erstmals im Finanzbereich tätig waren und vornehmlich 

auf Provisionsbasis arbeiteten. Die Verkäufer suchten wahllos Nummern aus 

Telefonverzeichnissen und versuchten, diese Personen mit Überredungstakti- 

ken zu riskanten Devisengeschäften zu überreden. Die Geschädigten – mit 

Ausnahme des Geschädigten Köhler – waren vorher Kunden aus dem Devi- 

senhandel, welche Verluste hinnehmen mussten. Den Kunden wurde alsdann 

das CTS-Geschäft als Alternative zum verlustreichen Devisenhandel angeprie- 

sen, um diese Verluste wettzumachen, so dass die Anleger in ihrer teils prekä- 

ren Notlage das ihnen angepriesene risikoärmere Geschäft abschlossen. 

Hinsichtlich Aufgabenteilung gab Hinder anfänglich an, das Geschäft mit der 

stillen Gesellschaft sei unter seiner Federführung gewesen, Niggli sei betr. 

stiller Gesellschaft CTS aber genau wie er im Bilde gewesen. Niggli sei für die 

Personalpolitik zuständig gewesen. Hinder betonte jedoch in einer späteren 

Einvernahme, mit dem Geldverkehr nichts zu tun gehabt zu haben. Er sei kein 

Finanzmann, sondern Betriebswirt und EDV-Mensch. Er habe keine Bankaus- 
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bildung. Das hingegen habe Herr Niggli wieder. Er könne auch die Qualität 

eines Verkäufers nicht beurteilen. Die Telefonverkäufer, die in Beltrust eintra- 

ten, seien ja alles alte Bekannte von Niggli gewesen. Er hätte damit eigentlich 

nichts zu tun gehabt. Er verstehe dieses Bankgeschäft nicht und schon gar 

nicht den Devisenhandel und die Gesetzgebung. Das sei die Hauptaufgabe 

von Niggli gewesen, ebenso wie das Personalwesen. Bezüglich des Verkaufs 

dieser CTS-Beteiligungen habe er in keiner Art und Weise die Verkäufer über 

den Verkauf instruiert. 

Niggli gab demgegenüber an, Hinder hätte sich hauptsächlich mit den Ge- 

schäften der stillen Gesellschaft beschäftigt. Er hätte im Zusammenhang mit 

dem CTS-Geschäft mehr organisatorische Angelegenheiten getätigt. 

Aus den Aussagen der Telefonverkäufer ging hervor, dass die Personalfüh- 

rung sowie der Devisenhandel eher Sache von Niggli waren. Hinder war dem- 

gegenüber Hauptansprechpartner der Telefonverkäufer für das CTS-Geschäft, 

wobei auch Niggli als Bezugsperson angegeben wurde. Auf Grund der Aussa- 

gen der Telefonverkäufer herrschte bei der Beltrust eher ein raues Arbeitskli- 

ma, bei welchem niemand wagte, Fragen zu stellen. Durch diesen Druck auf 

die meist schlecht ausgebildeten und vorher oftmals arbeitslosen jungen Män- 

ner wurde seitens der Angeklagten verhindert, dass die Telefonverkäufer zu 

viele Fragen stellten, was augenfällig funktioniert hatte. So operierten die Ver- 

käufer am Telefon mit unterschiedlichen Taktiken, um die Geschädigten zum 

Geschäftsabschluss zu bringen. Da die Verkäufer auf reiner Provisionsbasis 

entlöhnt wurden, war der Anreiz gross, möglichst viele Anleger zu gewinnen. 

So wurden die jeweiligen Verkaufsargumente zugegebenermassen den jewei- 

ligen Anlegern angepasst. Die Verkäufer traten den Anlegern gegenüber denn 

auch sehr überzeugend und wortgewandt auf. Über den wahren Verwen- 

dungszweck der Gelder blieben jedoch auch die Telefonverkäufer im Dunkeln. 

Es spielte für sie auch keine Rolle, waren sie doch ausschliesslich am erreich- 

ten Abschluss und der hierfür in Aussicht gestellten Entlohnung auf Provisi- 

onsbasis interessiert. Diese gezielten Falschinformationen resp. die mangeln- 

de Information der Telefonkäufer gehörten demnach zum Plan der beiden An- 
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geklagten, wie die Anklage zu Recht vorwirft. Hierbei nahmen beide Angeklag- 

ten Einfluss auf die Telefonverkäufer. 

Niggli sagte aus, die Beltrust Management AG habe ursprünglich Hinder und 

Bazzell gehört. Er sei in den Verwaltungsrat eingestiegen. Aktien hätte er phy- 

sisch nie gesehen. Bei den Firmen Vontrade AG und Bellevue Finanz AG hätte 

er drei magere Jahre erlebt. Er habe dann bei der Beltrust Management AG 

wenigstens etwas zu sagen haben wollen. Bezüglich der Aktienaufteilung hät- 

ten sie nichts abgemacht. Hinder gab hierzu an, er und der mitangeklagte 

Niggli hätten 1992 den Mantel der A-Print AG von Bazzell und Hans Züger 

übernommen und dann innerhalb von einigen Tagen weiter veräussert. An wen 

sie diese Aktien weiterveräussert hätten, sage er nicht. Anschliessend sei die 

A-Print in Beltrust Management AG umfirmiert worden. Auf die Frage, ob die 

Aktien der A-Print AG an die Belco AG verkauft worden seien, antwortete der 

Angeklagte, darüber sage er nichts. 

Beweismässig erstellt ist auf Grund der obzitierten Dokumente, dass die Belco 

Group Ltd. 50% an der Beltrust Management AG gehalten hat (so unt. act. 

16.2.297, 64.5.10, 43.1.271), wobei die Angeklagten hierzu die Aussage ver- 

weigerten oder bestritten. Müller bestätigte jedoch in seiner polizeilichen Ein- 

vernahme, dass die Beltrust Management AG im Besitz von Hinder, Niggli und 

der Belco Group Ltd. gewesen sei. 

Der angeklagte Hinder hat sich während des ganzen polizeilichen Ermittlungs- 

verfahrens geweigert, bekannt zu geben, wer hinter der Belco Group Ltd. Va- 

duz steckte resp. hat sogar behauptet, er wisse dies nicht. Auch vor Untersu- 

chungsrichter waren die beiden Angeklagten nicht bereit, hierzu Auskunft zu 

erteilen. Aus den aus Liechtenstein zur Verfügung gestellten Diskret-Files (unt. 

act. 64.5.1 ff., insbes. unt. act. 64.5.1, 64.5.2, 64.5.19, 9, 64.5.22 f., 64.5.24 f» 

64.5.27; vgl. hierzu unter Dokumente) geht klar hervor, dass die beiden Ange- 

klagten an der Belco Group Ltd. Vaduz beteiligt und wirtschaftlich berechtigt 

gewesen sind, wie es ihnen die Anklage vorhält und zwar zu gleichen Teilen. 

Erst zu einem späten Verfahrenszeitpunkt – vor Erstinstanz – gab Hinder erst- 

mals zu, dass es zutreffe, dass die Belco ihm und Niggli gehört habe. Augen- 
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fällig stand massgeblich der angeklagte Niggli gemäss den herausgegebenen 

Akten aus Liechtenstein in Kontakt mit den zuständigen Personen der Verwal- 

tung der Belco Group Ltd. in Vaduz (Administral-Anstalt, vgl. u.a. Diskret File, 

unt. act. 64.5.1 ff.). Niggli stellte denn auch nicht in Abrede, häufigen Kontakt 

mit der Verwaltung in Vaduz gehabt zu haben. Er meinte hierzu lediglich, er 

wisse auch nicht mehr, weshalb er sehr häufig mit der Verwaltung in Vaduz 

telefoniert habe. 

2.8.5.2 Zweck der Gründung der «stillen Gesellschaft CTS-Schweiz» 

(nachfolgend stille Gesellschaft), Vertragsgegenstand zwischen der stillen Ge- 

sellschaft und der Beltrust Management AG 

Die Anklage wirft den Angeklagten u.a. folgendes vor: «Mit der Wahl der Be- 

zeichnung «Beltrust Management AG CTS – Schweiz Stille Gesellschaft» spie- 

gelten die Angeklagten vor, dass mit der Unterzeichnung des Gesellschaftsver- 

trags eine stille Gesellschaft zwischen den einzelnen Geschädigten einerseits 

und der Beltrust Management AG andererseits gebildet wurde, also eine reine 

Innengesellschaft, welche als Gesellschaft nach Aussen nicht in Erscheinung 

tritt bzw. treten kann. Nach Aussen hin konnte nur der Hauptgesellschafter, in 

casu die Beltrust Management AG, berechtigt und verpflichtet werden. Die 

stille Gesellschaft konnte im eigenen Namen gar kein Vermögen erwerben, in 

casu keine Aktien kaufen. Die Angeklagten verkauften im Namen der Beltrust 

Management AG an eine Personengruppe, welche gar nicht in der Lage war, 

einen Kaufwillen zu bilden, geschweige denn Eigentum an den CTS-Aktien zu 

erlangen. Die Einlagen zur teilweisen Tilgung des Kaufpreises erfolgten somit 

ohne jeglichen Rechtsgrund. Der Verkauf der CTS-Aktien an die «Beltrust Ma- 

nagement AG CTS – Schweiz Stille Gesellschaft" ist mangels Rechtspersön- 

lichkeit bereits schon aus diesem Grunde nichtig. Unzulässig war ausserdem, 

dass der mitangeklagte Mike Niggli für die stille Gesellschaft unterzeichnete. Er 

war gar nicht legitimiert dazu und konnte die stille Gesellschaft nicht verpflich- 

ten. Denn er war weder selber stiller Gesellschafter noch war er von den Ge- 

schädigten einmal bevollmächtigt worden, sie zu vertreten. Nebst diesen bei- 

den Mängeln erscheint aber der angebliche Verkauf auch noch aus einem an- 

deren Grund als nichtig....» 
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Die stille Gesellschaft ist eine grundsätzlich nach den Regeln der einfachen 

Gesellschaft zu beurteilende gesellschaftliche Verbindung, bei der sich jemand 

(der stille Gesellschafter) an der gesellschaftlichen Tätigkeit eines anderen 

(des Hauptgesellschafters) mit einer in dessen Vermögen übergehenden Ein- 

lage gegen Anteil am Gewinn beteiligt. Die stille Gesellschaft ist eine reine 

Innengesellschaft, bei der nach aussen nur der Hauptgesellschafter auftritt und 

er allein aus der Geschäftstätigkeit berechtigt und verpflichtet wird. Das ent- 

scheidende Merkmal der stillen Gesellschaft liegt darin, dass sie nach aussen 

gar nicht als Gesellschaft in Erscheinung tritt. Nach aussen tritt vielmehr nur 

der Hauptgesellschafter auf. Er erscheint als alleiniger Geschäftsinhaber und 

handelt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, also nicht als Vertreter 

der Gesellschaft. Daher wird nach aussen hin auch nur er berechtigt und ver- 

pflichtet. Der Hauptgesellschafter ist Alleineigentümer der im Gesellschafts- 

vermögen liegenden Sachen, der stille Gesellschafter hat keine dinglichen 

Rechte. Aus dem Wesen der stillen Gesellschaft als Innengesellschaft folgt 

zwingend, dass nach aussen immer der Hauptgesellschafter alleine auftritt. Im 

Moment, da der Kapitalgeber ebenfalls nach aussen hin als Gesellschafter 

tätig wird, hört die Verbindung auf, stille Gesellschaft zu sein. Hervorzuheben 

ist, dass der Hauptgesellschafter nicht etwa als Vertreter der Gesellschaft auf- 

tritt, sondern in eigenem Namen als alleiniger Geschäftsinhaber (Meier- 

Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Bern, 2004, 9. A., 

S. 349 ff.). Auf Grund dieser Ausführungen ist demnach der Anklage zuzu- 

stimmen. Die stille Gesellschaft konnte in eigenem Namen gar kein Vermögen 

erwerben, in casu keine Aktien. 

Wie aus den obzitierten Aussagen Hinders weiter hervorgeht, verstrickte er 

sich betreffend den Zweck der Gründung der stillen Gesellschaft sowie den 

Vertragsgegenstand zusehends in Widersprüche, so dass davon ausgegangen 

werden kann, dass die entsprechenden Vorbringen hierzu als Schutzbehaup- 

tungen zu qualifizieren sind, um im Nachhinein das Vorgehen der Angeklagten 

zu vertuschen. So musste der angeklagte Hinder schliesslich zugeben, dass 

die Anleger nicht über die Belco informiert gewesen seien. Auch gab er wäh- 

rend der Strafuntersuchung zu, dass den Anlegern erst im Jahre 1996 der 

Name Sterl/Allmani zur Kenntnis gebracht worden sei. Er meinte hierzu ledig- 
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lieh lapidar, es hätte ja vorher jeder fragen können und hätte die Möglichkeit 

gehabt, sich zu informieren. Im Nachhinein sei allen klar gewesen, worum es 

gegangen sei. Er gibt damit implizit zu, dass die Anleger bei Vertragsabschluss 

nicht über den Vertragsgegenstand informiert worden sind. Jeder der Geschä- 

digten betonte denn auch, er wäre nicht bereit gewesen, Geld einzubezahlen, 

wenn er gewusst hätte, dass die beiden Angeklagten die Belco Vaduz dazwi- 

schen geschaltet hätten, um mit dem Zwischenhandel möglichst viel für sich 

abzweigen zu können. Sie wären auch nicht bereit gewesen, Geld einzuzah- 

len, wenn sie gewusst hätten, das sie unter anderem mit dem Verwaltungsauf- 

trag irregeführt worden seien, indem ihr Geld nämlich nicht verwaltet, sondern 

unverzüglich Hinder und Niggli zugekommen sei. Mit dem von den Angeklag- 

ten angeblich beabsichtigten Aktienhandel war keiner der Geschädigten ein- 

verstanden. Selbst wenn nun davon ausgegangen würde, dass die Anleger 

nachträglich vollumfänglich über eine beabsichtigte Vertragsänderung infor- 

miert worden wären und der Zweck der stillen Gesellschaft neu gewesen wäre, 

die Aktienmehrheit der CTS AG zu erlangen, fehlte hierzu die Zustimmung 

sämtlicher Gesellschafter, so dass auch nicht von einer nachträglichen Ver- 

tragsänderung ausgegangen werden kann. Hinzuweisen ist in diesem Zusam- 

menhang auf § 16 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages, in welchem vereinbart 

wurde, das Änderungen und Ergänzungen des Gesellschaftsvertrages der 

Schriftform bedürfen. Auch dies wäre in diesem Fall nicht eingehalten worden. 

Aus den Aussagen der Telefonverkäufer geht zudem klar hervor, dass die Ver- 

käufer selbst über das CTS-Geschäft nur oberflächlich informiert worden sind, 

teils nicht einmal über Dokumentationen verfügten. So war den Telefonverkäu- 

fern nicht klar, was sie da eigentlich den Anlegern anpriesen. Den entspre- 

chenden Aussagen lässt sich entnehmen, dass jeder Verkäufer eine andere 

Vorstellung über den Vertragsgegenstand hatte. Gelesen hat die beiden Ver- 

träge (Gesellschaftsvertrag sowie CTS-Verwaltungsauftrag) kaum einer der 

Verkäufer, verstanden hat sie keiner. So ist kaum verwunderlich, dass die An- 

leger erst recht darob im Ungewissen waren und sie sich auf die Informationen 

der Telefonverkäufer verlassen mussten, die selbst über den von den Ange- 

klagten angegebenen Vertragsgegenstand im Unklaren waren. Hierbei ist die 

Rechtfertigung Hinders, die Anleger hätten ja nachfragen können, unbehilflich 
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und geradezu stossend. Die Verträge sind entgegen den Ausführungen der 

Angeklagten weder klar noch verständlich, sondern gegenteils widersprüchlich 

(so z.B. in Bezug auf Kündigungsfristen, vgl. hierzu die erstinstanzlichen Aus- 

führungen auf S. 59 ff. des angef. Urteils, auf die in Anwendung von § 136 GO 

verwiesen wird), was auch seitens des Treuhänders Müller bestätigt wird. Auf 

Vorhalt des Gesellschaftsvertrages und nach Studium desselben gab Müller 

vor Polizei an, er lese einen solchen Vertrag zum ersten Mal. Er sei erstaunt, 

denn der Zweck dieses Vertrages sei etwas anderes als das, was mit dem 

Geld wirklich gemacht worden sei. Es stehe auch im Vertrag, dass über jährli- 

che Einnahmen abgerechnet werde, was ja tatsächlich nicht gemacht worden 

sei. Bei diesem Vertrag gehe es seiner Meinung nach um ein normales Devi- 

sengeschäft, habe aber mit dem CTS nichts zu tun. Auch habe er nie einen 

Verwaltungsauftrag gesehen. Auch nach Studium dieses Vertrages meinte 

Müller, er sei ihm völlig unbegreiflich. Es sei ein anderer Zweck als das, was 

mit dem Geld gemacht worden sei. Hier gemäss Vertrag gehe es um Börsen- 

geschäfte und nicht darum, eine Anlage oder ein System zu kaufen oder ver- 

kaufen. Die Telefonverkäufer – geschweige denn die mit ihnen in Kontakt ste- 

henden Anleger – wussten nicht, dass es gemäss Darstellung der Angeklagten 

lediglich um den Verkauf von 50% Aktien der CTS AG ging. Die einfache Fra- 

ge, weshalb für eine angeblich so einfache Transaktion zwei so derart kompli- 

zierte und widersprüchliche Verträge vonnöten gewesen sind, bleiben die An- 

geklagten bis heute schuldig, ebenso die Frage, weshalb dieser Kauf von 50 

Aktien der CTS AG nicht explizit im Vertragswerk aufgenommen worden ist. 

Der Zeuge Du Bois stellte hierbei ihn Abrede, dass die entsprechenden Ver- 

träge von ihm gekommen sind. 

Gemäss Argumentation der beiden Angeklagten beabsichtigte die Beltrust, von 

Battenfeld 50% der CTS-Aktien zu kaufen, wobei der Beltrust anscheinend die 

notwendigen finanziellen Mittel gefehlt hätten, um diese zu erwerben. In der 

Folge wurde seitens der Angeklagten diverse sich widersprechende Varianten 

vorgetragen, zu welchem Zeitpunkt sie Kreditgeber gesucht hätten, welche 

ihnen die Finanzierung dieser Aktien ermöglicht hätten. Zunächst wird in die- 

sem Zusammenhang ein gewisser Soovers aus Stuttgart genannt, welcher 

dafür die Belco vermittelt habe. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde allerdings 
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dann behauptet, die Belco hätte die Aktien bereits für eine halbe Million Fran- 

ken gekauft gehabt, wobei ein entsprechender Vertrag in den Akten fehlt. Im 

Frühling 1993 hätte die Belco der Beltrust die (mündliche) Zusicherung gege- 

ben, ihr die 50% der CTS Aktien zu verkaufen. Ein Verkauf der Aktien an die 

Beltrust soll angeblich bereits im Juni/Juli 1994 stattgefunden haben und zwar 

für 10 Millionen. Angesichts der Tatsache, dass die Belco gemäss obigen Aus- 

führungen als Kreditgeber hätte auftreten sollen, diese dann die Aktien angeb- 

lich selbst für eine halbe Million gekauft hat – zu demselben Preis, den angeb- 

lich die Beltrust ursprünglich auch hätte zahlen müssen – und dann mit Fr. 10 

Mio. für ein Mehrfaches der Beltrust weiterverkauft haben soll, entbehrt die 

Argumentation der Angeklagten jeglicher Logik, zumal auf Grund des Beweis- 

ergebnisses erstellt ist, dass die angeklagten Hinder und Niggli an der Belco 

beteiligt und wirtschaftlich berechtigt gewesen sind, zugleich als Verwaltungs- 

ratspräsident resp. Verwaltungsrat mit Einzelunterschriftsberechtigung sowie 

Geschäftsführer bei der Beltrust federführend waren und gemäss den obigen 

Ausführungen im Juni/Juli 1994 kein Vertrag zwischen der Belco und der 

Beltrust abgeschlossen worden ist. Bereits hieraus wird das ganze Lügenge- 

bäude ersichtlich, welches die beiden Angeklagten aufgebaut haben. 

In einer weiteren Variante ist alsdann der Dreh- und Angelpunkt der Argumen- 

tation der Angeklagten resp. deren Verteidiger ein zwischen der Beltrust und 

Allmani Trust reg. Vaduz angeblich abgeschlossener Kaufvertrag über 50% 

Aktien der CTS für 14 Mio. Franken, welcher angeblich abgeschlossen worden 

sei, bevor Anleger gesucht worden seien sowie bevor ein Vertrag mit der Belco 

über 10 Millionen geschlossen worden sei. Vorweg ist hierzu festzuhalten, 

dass nirgends irgendwelche schriftlichen Kaufverträge mit der Allmani Trust 

Ltd. gefunden werden konnten. Auch in den entsprechenden Akten des Straf- 

verfahrens gegen Sterl in Deutschland konnte kein Kaufvertrag gefunden wer- 

den. Auch die Fragen, wann, wo und welche Verträge mit Sterl resp. Allmani 

abgeschlossen worden sind, wurde widersprüchlich beantwortet. Unklar bleibt 

auf Grund der widersprüchlichen Aussagen, wie und wann der Kontakt mit 

Sterl und somit mit der Allmani Trust zustande gekommen und was hiermit 

bezweckt worden ist. So werden diverse Daten der Kontaktaufnahme mit Sterl 

und des angeblichen Abschlusses des Kaufvertrages genannt. Zuerst wurde 
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vorgebracht, der schriftliche Kaufvertrag sei am 23.6.1994 abgeschlossen 

worden. Die Firma Allmani sei bereit gewesen, die Aktien zu kaufen, weil sie 

diese Software hätten brauchen können. Die Frage, wer den Wert für das 

Computer Trading System mit Fr. 10 Millionen ermittelt habe und aufgrund 

welcher Unterlagen, beantwortete der angeklagte Hinder wie folgt: «Aufgrund 

der Verkaufsverhandlungen zwischen der Beltrust Management AG und der 

Belco Ltd. In Wirklichkeit war es so, dass wir den Kauf für 10 Mio. Franken bei 

der Belco Ltd. erst abschlossen, nachdem wir den Verkaufsvertrag unter- 

schrieben hatten.» Alsdann wurde seitens Hinder vorgebracht, bereits im Früh- 

ling 1993 hätte die Belco der Beltrust die Zusicherung gegeben, ihr die 50% 

der CTS Aktien zu verkaufen. Die Zusicherung sei ihm von der Belco in Vaduz 

gegeben worden und zwar als er gesagt habe, die Beltrust möchte 50% der 

CTS Aktien kaufen, wobei er die Unterlagen Sterl/Allmani präsentiert habe. Bei 

diesen Unterlagen handle es sich um den Vertragsentwurf zwischen Beltrust 

und Sterl/Allmani betreffend Finanzierung und Kauf der CTS AG. Im Weiteren 

seien der Belco Unterlagen vorgelegt worden, die von Bazzell und auch Bat- 

tenfeld vorbereitet worden seien und zwar im Zusammenhang mit dem Kauf 

und Finanzierung der Belco eigenen Aktien. Er präzisierte in der Folge, sie 

hätten 1992 einen Kapitalgeber gesucht, um an die 50% heranzukommen. Er 

habe den Kontakt mit Soovers gehabt und dieser habe ihm die Adresse der 

Belco vermittelt. Vor der Vermittlung durch Soovers hätte er die Belco nicht 

gekannt. 

Vor Untersuchungsrichter gab der Angeklagte am 19.8.1998 an, es würden 

Verträge über den Kauf von CTS-Aktien zwischen der Beltrust resp. stillen Ge- 

sellschaft und Allmani existieren. Der Untersuchungsrichter wies den Ange- 

klagten auf ein Schreiben RA Bruhins hin, gemäss welchem Battenfeld anfäng- 

lich lediglich 50 CTS-Aktien an Bazzell und Du Bois verkauft habe. Er fragte 

den Angeklagten, zu welchem Preis er bzw. die Beltrust AG die restlichen 50 

CTS-Aktien bei Battenfeld hätten kaufen können. Hierauf meinte der Angeklag- 

te, die Belco hätte sie zu einem Preis von einer weiteren halben Million kaufen 

können. Er hätte kein Geld gehabt. Die Belco habe diese restlichen 50 CTS 

Aktien zum Preis von einer halben Million Franken gekauft und auch grössten- 

teils bezahlt. Die Beltrust AG hätte dieses Aktienpaket ebenfalls für eine halbe 
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Million erwerben können, hätte es aber nicht getan, da sie kein Geld gehabt 

hätten. Der Untersuchungsrichter hielt dem Angeklagten ein Schreiben von RA 

Bruhin vor, gemäss welchem die Beltrust AG 1993 Aktivitäten eingeleitet habe, 

um die verbleibenden 50% der CTS AG zu übernehmen. Diese Aktien waren 

zum Preis von maximal Fr. 500’000.00 zu haben gewesen. Auf die Frage, 

weshalb er nun dieselben Aktien für 10‘000‘000.00, also den 20-fachen Betrag 

gekauft hätte, wenn er diese viel billiger hätte haben können, antwortete der 

Angeklagte: «Wir hatten damals kein Geld dafür. Anfang 1994 kam Herr Bat- 

tenfeld zu uns mit dem Projekt Allmani. Er hat uns dieses Projekt vermittelt.» 

Vor Polizei am 24.11.1999 gab Hinder an, der Preis für Fr. 10‘000‘000.00 für 

50% Aktienkapital an Beltrust/stille Gesellschaft sei der Preis für die Mehrheit. 

Der Wert habe sich aus dem Angebot Allmani ergeben. Keiner, auch nicht All- 

mani, sei an den Einnahmen interessiert gewesen, sondern am Können der 

Software. Der Vertrag mit Allmani sei unterzeichnet und die Referenzen seien 

ausgezeichnet. Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten einen Kreditantrag 

über eine Depositenfinanzierung vom 16.6.1994 sowie den Kreditantrag vom 

20.6.1994 vor (unt. act. 42.1.112). Der Angeklagte antwortete hierauf: «Wurde 

uns vermittelt von Herrn Battenfeld. Sollte zur schlussendlichen Übernahme 

der CTS AG führen. Als Sicherheit für diesen Kredit diente die CTS AG. Mit 

den rund 14 Mio. Franken hätten wir der Belco den Restkaufpreis auf Fr. 10 

Mio. bezahlt. Sodann hätten wir die Gelder der stillen Gesellschafter zurückbe- 

zahlt, sodann hätten wir den Gewinn von 40% aufgeteilt.» Wie und wann der 

Kredit hätte zurückbezahlt worden sollen, beantwortete der Angeklagte wie 

folgt: «Bei Vertragsabschluss stellte sich das Rückzahlungsproblem nicht mehr, 

da CTS AG von Allmani/Sterl übernommen werden wollte.» Wie die Rückzah- 

lung des Kredites gemäss Vertrag vorgesehen gewesen wäre, wisse er nicht 

mehr. Er habe sich damit auch gar nie geistig auseinandergesetzt, da für ihn 

ein Kredit nicht in Frage gekommen wäre. Bei Vertragsunterzeichnung sei be- 

reits klar gewesen, dass die CTS AG nicht als Sicherheit hätte dienen sollen, 

sondern übernommen werden sollte. Der Polizeibeamte hielt dem Angeklagten 

weiter vor, gemäss seinen Aussagen hätte er ein Angebot von über Fr. 14 Mio. 

gehabt. Der Vertrag sei am 23.6.1994 unterzeichnet worden. Auf Grund der 

Akten handle es sich um einen Kreditantrag seinerseits und nicht um ein 
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Kaufangebot. Zweitens sei dies kein Vertrag, sondern nur ein Antrag. Hierauf 

erwiderte der Angeklagte, dies möge auf Grund der Akten so scheinen, aber in 

Realität sei es ein Kaufvertrag zwischen Beltrust und Allmani über Fr. 14 Mio. 

für die Aktienmehrheit der CTS AG. Sterl habe von 51% gesprochen. Hierzu ist 

auszuführen, dass in Vertragsziffer 6.3 des Anlage- und Abwicklungsvertrags 

vom 23.6.1994 zwischen Allmani Trust reg. und Beltrust Management AG bez. 

eines Kreditbetrages, unterzeichnet seitens Allmani Trust (unleserlich), seitens 

Beltrust Karl Hinder und Mike Niggli, vereinbart wurde, dass mündliche Ne- 

benabsprachen nicht getroffen worden seien. Änderungen und/oder Ergän- 

zungen des vorliegenden Vertragstextes würden der schriftlichen Bestätigung 

durch den Allmani Trust bedürfen (unt. act. 42.1.108 ff.), was in casu nicht er- 

folgt ist. Bereits hieraus erhellt, dass die Argumentation Hinders fehlschlägt. 

Weiter wurde dem Angeklagten vorgehalten, auf Grund des Verkaufsvertrages 

von der Belco an die Beltrust über 50% des Aktienkapitals sei die Firma CTS 

AG Fr. 20. Mio. wert gewesen, wie man auf diesen Wert gekommen sei? Der 

Angeklagte antwortete: «Nein, der Wert der CTS AG lag bei Fr. 14 Mio. Es ging 

ja nicht um 100%, sondern um die Mehrheit. Dieser Wert bestimmte sich aus 

dem Verkaufs- und Projektdossier der Beltrust gestützt auf Unterlagen, Aussa- 

gen und Berechnungen seitens CTS AG, Battenfeld und Bazzell. Dann kam 

Battenfeld zu uns ins Büro, im Mai/April 1994 und sagte, juhui, ich habs, tobte 

im Büro herum, knallte eine Provisionsvereinbarung von Herrn Hämmerle auf 

den Tisch und sagte, es besteht die Möglichkeit, die CTS AG zu verkaufen. 

Daraufhin starteten wir das Ihnen bekannte Projekt. Aufgrund der uns überge- 

benen Unterlagen bereiteten wird das Projekt auf und überreichten es Sterl. 

Sterl war bereit, rund 17 Mio. DM (14 Mio. CHF) zu bezahlen.» Auf die weitere 

Frage, ob eine Gesprächsnotiz vom 23.6.1994 an die stillen Gesellschafter 

ging, meinte der Angeklagte, zum Zeitpunkt 23.6.1994 habe es gar keine stille 

Gesellschaft gegeben. Die Frage, weshalb die Gelder von Grossmann zuvor 

schon zur Belco geflossen seien, beantwortete der Angeklagte damit, dass 

dies nicht zu tun hatte mit der stillen Gesellschaft, sondern Grossmann habe 

sich am ganzen beteiligen wollen. Dieser habe sich am Umfeld beteiligen wol- 

len und sei nachher umgestiegen. Es habe sich um eine darlehensähnliche 

Beteiligung gehandelt, welche verzinst habe werden müssen. Auf die Nachfra- 

ge, woran die Beteiligung denn gewesen sei, verweigerte der Angeklagte die 
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Auskunft. Grossmann sei Mitte 1994 in die Beteiligung CTS umgestiegen, 

nachdem ihm und seinem Treuhänder die gleichen Unterlagen, welche sich im 

Dossier CTS Projekt befunden haben, vorgelegt worden seien. Dem Angeklag- 

ten wurde hierauf unt. act. 42.1.51 (Kauf-AZerkaufsvertrag zwischen der stillen 

Gesellschaft CTS und der Beltrust Management AG vom 30.6.1994) vorgehal- 

ten. Hierin steht: «Der am 20.6.1994 geschlossene Vertrag der Verkäuferin mit 

Allmani Trust reg. Vaduz findet in diesem Vertrag Anwendung...». Der Ange- 

klagte wurde darauf hingewiesen, dass man lediglich einen Kreditantrag vom 

20.6.1994 habe, nichts Verbindliches. Hierauf meinte der Angeklagte, das Ver- 

kaufsgeschäft an Allmani sei verbindlich gewesen. Der Polizeibeamte hielt 

dem Angeklagten vor, dass es keinen Verkaufsvertrag gäbe. Der Angeklagte 

antwortete: «Doch. Ich weiss nicht mehr, ob dieser schriftlich fixiert war. Zu- 

mindest mündlich ich weiss es nicht mehr.» 

Anlässlich der Berufungsverhandlung meinte Hinder auf die Frage, was die 

Idee von diesem Gesellschaftsvertrag gewesen sei, Folgendes: «Das war eine 

blöde Idee. Heute würde ich es anders machen. Eigentlich ging es nur darum, 

schlicht und einfach etwas zu kaufen, was wir auch verkaufen konnten. Also 

machten wir diesen Vertrag erst, nachdem wir gewusst haben, dass wir Fr. 14 

Mio. bekommen.» Die Frage, ob er erst den Gesellschaftsvertrag gemacht hät- 

te, bestätigte der Angeklagte. Wann festgestanden habe, dass sie Fr. 14 Mio. 

bekommen würden, beantwortete er mit Mai/Juni 1994. In dieser Zeit sei er 

auch zum ersten Mal in Kontakt mit Sterl gekommen. Es sei zuerst über den 

Kapitalvermittler Rapp, Berchtold München und dann Sterl gegangen. Das sei 

in dieser Zeit gewesen. Und da sei er nicht allein gewesen, da seien beispiels- 

weise auch Battenfeld und Niggli dabei gewesen. Das sei nicht alleine sein 

Kontakt gewesen. Herr Battenfeld sei gekommen hätte ihm diese Connection 

gebracht. Vorher hätten sie sich nicht gross mit dem beschäftigt, sondern sie 

hätten das System aufbauen, also entwickeln wollen. Der Angeklagte wurde 

alsdann auf die Verträge mit Allmani angesprochen. Auf die Frage, dass sich 

bei den Akten Kreditzusagen von Allmani befinden und er nun vorbringe, sie 

hätten verkaufen wollen, sagte er folgendes: « Ja, richtig. Wir haben zuerst so 

einen Kreditvertrag unterschrieben. Nachträglich wurde abgemacht, dass sie 

das System übernehmen und ich verstehe es heute noch nicht, warum kein 
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Vertrag da ist ..... « Auf die Frage, wann dieser unterzeichnet worden sei, mein- 

te er: «Etwa zwei bis drei Wochen danach. Wir haben dieses System vorge- 

stellt, es wurde bewilligt. Sterl kam dann in die Schweiz, war begeistert, brach- 

te anschliessend sogar Meier und noch jemanden mit. Sie haben sich das an- 

geschaut und dann wollten sie das übernehmen.» Weiter wurde seitens des 

Gerichts festgestellt, dass der Kreditantrag mit Allmani am 20. Juni 1994 un- 

terzeichnet worden sei, was der Angeklagte bestätigte. Hierauf wurde dem 

Angeklagten act. 42.1.108 vorgehalten. Die Präsidentin stellte fest, dass im Juli 

1994 DM 38'115.00 bezahlt worden seien. Das sei ein Einzelvergütungsauftrag 

zu Gunsten von Allmani Trust, Bank in Liechtenstein, Zahlungsgrund «Zinsga- 

rantiegebühr». Das sei am 14.7.1994 gewesen. Auf die Frage, wer den Auftrag 

gestartet habe, meinte der Angeklagte, er wisse dies nicht. Er hätte nie Zah- 

lungsaufträge in Liechtenstein gegeben. Auch keine, so dass er etwas habe 

holen können. Bezeichnend für das Aussageverhalten ist die weitere, oben 

ausführlich zitierte Befragung anlässlich der Berufungsverhandlung, wo der 

angeklagte Hinder selbst zugeben musste, dass das ganze keinen Sinn ma- 

che, er nun aber die Verantwortlichkeit auf den Treuhänder des ersten Ge- 

schädigten Grossmann schob, was völlig unglaubhaft ist, da er bis zu diesem 

Zeitpunkt diese Aussagen weder vor Polizei, Untersuchungsrichter und Erstin- 

stanz deponiert hatte und gegenteils immer betont hatte, dass alles klar und 

einfach sei und einen Sinn mache. Schliesslich brachte er nun vor, der Kauf- 

vertrag zwischen der stillen Gesellschaft CTS und Allmani sei im Juli/August 

1994 geschlossen worden, also zwei oder drei Wochen nach der Kreditzusage. 

Weiter geht aus den zitierten Aussagen eindeutig und klar hervor, dass es dem 

angeklagten Hinder nicht gelang, glaubwürdig eine logische Zeitabfolge für die 

von ihm behaupteten Verträge mit Allmani Trust hersteilen zu können. Wieso 

dann der Kaufvertrag mit den stillen Gesellschaftern vom 30.6.1994 (unt. act. 

42.1.51), welcher gemäss seiner Aussage die Zwischenfinanzierung für das 

Geschäft Allmani hätte garantieren sollen, entgegen seinen früheren Aussagen 

vor dem angeblichen Kaufvertrag mit der Allmani Trust abgeschlossen worden 

sei, blieb unbegründet. In diesem Zusammenhang macht denn auch Absatz 6 

des genannten Kaufvertrages, dass der am 20.6.1994 geschlossene Vertrag 

der Verkäuferin Beltrust mit Allmani Trust reg. Vaduz in diesem Vertrag An- 

wendung finde; das hiesse, bei erfolgter Zahlung von Allmani würden die stillen 
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Gesellschafter gemäss § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt, 

keinen Sinn. Hierbei berief man sich offenbar auf den Kreditantrag an Allmani 

Trust vom 20.6.1994 (unt. act. 42.112). Ein Kaufvertrag bestand dazumal zu- 

gegebenermassen noch nicht. Auch stimmt das weitere Vorbringen, die Ge- 

sellschafter seien nach 1994 angegangen worden, nicht. Gemäss dem bereits 

am 31.12.1993 mit Alfred Grossmann abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag 

beginnt am 1.5.1993 die Stille Gesellschaft CTS-Schweiz. Die Begründung des 

Angeklagten Hinder, weshalb dieser Vertrag nichts mit dem CTS-Geschäft zu 

tun haben soll, bleibt nebulös. Zudem wird auch in den anderen Gesellschafts- 

verträgen mit den restlichen Geschädigten der Beginn der Gesellschaft auf den 

1.5.1993 datiert. Auch die entsprechenden Vorbringen erweisen sich als 

Schutzbehauptungen. Im Übrigen wird bereits in diesem Vertrag mit dem Ge- 

schädigten Grossmann das Gesellschaftskapital mit Fr. 10’000'000.00 ange- 

geben, die erste Zahlung eines Gesellschafters erfolgte bereits am 2.8.1993. 

Am 12.11.1993 erfolgte eine Gutschrift von Fr. 30*000.00 auf das Konto der 

Belco Group Ltd., Auftraggeber Beltrust Management AG, Zahlungsgrund Be- 

teiligung CTS. Der angeklagte Niggli bestätigte denn auch, dass sie mit Gross- 

mann am 31.12.1993 einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen hätten. Er 

hätte Grossmann einmaHruGstaeekgesehen. Er sei mit Hinder hingegangen, 

als dieser in Sachen CTS Grossmann getroffen hätte. Weshalb die Zins- 

garantiegebühr dann noch im Juli 1994 bezahlt worden ist, blieb ebenso unbe- 

gründet, zumal auf dem entsprechenden Zahlungsauftrag vermerkt war, dass 

der Auftrag hierzu vom angeklagten Niggli gekommen ist. Unklar ist auch, 

weshalb die Belco diesen Betrag namens der Beltrust bezahlt hatte. Weiter ist 

in diesem Zusammenhang unbegreiflich und nicht nachvollziehbar, weshalb 

die Beltrust sich bei Sterl/Allmani um eine Darlehensvermittlung in Millionen- 

höhe bemühte. Anzufügen bleibt, dass Helmut Meier, ein Zeuge des Ge- 

sprächs zwischen Herrn Sterl und Karl Hinder, sein Schreiben vom 08.05.1996 

mit «Darlehenszusage durch Herrn Sterl» betitelte (act. 42.1.22) und der ange- 

klagte Hinder noch im Jahre 1997 in seinem Formular an die Bayrische Lan- 

despolizei Rosenheim im Ermittlungsverfahren gegen Walter Sterl, Vorstand 

der Allmani Trust reg., als mit Allmani abgeschlossenen Vertrag einen Antrag 

auf Depositenkredit bezeichnete und die Höhe des zu vermittelnden Kredits mit 

Fr. 14 Mio. beziffert wurde. Es sei ihnen ein Depositenkredit versprochen wor- 
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den, als Kreditart wird Finanzierungskredit und die Höhe des Kredites mit DM 

25 Mio. angegeben, auszuzahlende Kreditsumme Fr. 14 Mio., die Zinsgaran- 

tiegebühr von DM 38'115.00 sei im Juli 1994 bezahlt worden (unt. act. 42.1.2 

ff.). Bei Walter Sterl konnten, wie bereits mehrfach erwähnt, keine Unterlagen 

bez. eines Vertrages zwischen Sterl/Allmani und der Beltrust, bzw. Stillen Ge- 

sellschaft CTS über den Kauf von CTS Aktien zum Preis von Fr. 14 Mio. ge- 

funden werden (unt. act. 6.1.8, N 1). In sämtlichen Unterlagen ist jeweils von 

Kreditvermittlung und -gewährung sowie Darlehen die Rede, nicht jedoch von 

einem Kaufgeschäft. Auch die riesigen Darlehenssummen machen in diesem 

Zusammenhang stutzig. Eine Erklärung für die von ihnen eingegangen Ver- 

pflichtungen in Millionenhöhe konnten die Angeklagten nicht liefern. Gegenteils 

wurde seitens Hinder vorgetragen, das sei ihm nicht mehr präsent. DM 

272'000'000.00 sei eine extreme Summe, würde er auch sagen. Das könne er 

nicht zuordnen. Angesichts der hohen Summen ist dies nicht glaubhaft. Bereits 

das von Hinder geschilderte Gebilde, wie er die Geschäfte von Sterl verstan- 

den haben soll, lassen erhebliche Zweifel daran aufkommen, dass die Ange- 

klagten ihrerseits einem Betrüger aufgesessen sind. Es ist davon auszugehen, 

dass die Angeklagten sich durchaus bewusst waren, auf was sie sich da einge- 

lassen haben. 

Niggli bezeichnete denn auch anlässlich seiner polizeilichen Einvernahme als 

ursprünglichen Zweck der stillen Gesellschaft CTS die Vermarktung des Sys- 

tems resp. die Kapitalisierung der Vermarktung des Systems. Die Vermietung 

hätte angetrieben werden sollen. Dies sei ihm so von Bazzell und Battenfeld 

gesagt worden. Die Idee mit der Einführung der stillen Gesellschaft sei schon 

alt, diese Idee hätte Hinder schon lange gehabt. 

Auch ist die Bezeichnung des Kaufgegenstandes im Vertrag zwischen der stil- 

len Gesellschaft und der Beltrust, «die Mehrheit am Aktienkapital der Firma 

CTS AG» als Gegenleistung zum Kaufpreis, unrichtig, da die Beltrust Manage- 

ment AG nie mehr als 50 Aktien, d.h. 50% des Aktienkapitals, in ihrem Eigen- 

tum gehabt hatte, wie die Anklage richtig festhält. Bazzell gab an, Hinder habe 

eine Verkaufsvereinbarung entworfen, dass er (Bazzell) ihm seine Aktien für 

Fr. 250*000.00 verkaufen würde. In dieser Vereinbarung habe Hinder einflech- 
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ten wollen, dass der Kauf sofort zu erfolgen habe, wenn eine Auszahlung aus 

dem CTS Projekt I von Allmani Vaduz an ihn bezahlt werde. Da ihm das Gan- 

ze nichts gesagt habe, habe er dies nicht unterschrieben. Der nächste Schritt 

wäre dann ja klar gewesen. Die Belco hätte 75% des AK gehabt und er als VR- 

Präsident wäre raus gewesen. Allmani sage ihm also gleichviel wie Müller oder 

Meier. Er präzisierte später, er habe Hinder nicht eine Aktie der CTS für 

Fr. 250*000.00 angeboten, sondern er könne seine Aktien für diesen Preis ha- 

ben. Hinder/Belco hätten nie mehr als 50 Aktien der CTS AG besessen. Von 

einem Aktienverkauf von der Belco an die Beltrust habe er bis zur Hausdurch- 

suchung nichts gewusst. Bei den Akten ist denn auch eine auf den 3.5.1996 

datierte Verkaufsvereinbarung zwischen der A-Print Verwaltungs AG, vertreten 

durch Bazzell, und der Beltrust Management AG, vertreten durch Hinder, über 

25 CTS-Aktien für Fr. 250*000.00, welche nicht unterzeichnet ist (unt. act. 

44.1.238), was Bazzells Aussage bestätigt. Die Beltrust Management AG hat 

demnach nie über 50% der Aktien der CTS verfügt und konnte somit auch 

nicht eine solche Mehrheit an die stille Gesellschaft CTS weiter verkaufen. 

Bazzell bestritt zudem, dass er beabsichtigt habe, der Beltrust diese Aktien- 

mehrheit zu verschaffen. Es lag demnach offensichtlich keine mündliche Zusi- 

cherung von Bazzell vor. Die Aktienmehrheit war zu keinem Zeitpunkt gesi- 

chert. Schliesslich ist anzuführen, dass dieser Entwurf auf den 3.5.1996 datiert, 

zu einem Zeitpunkt, als der Kaufvertrag mit der stillen Gesellschaft CTS längst 

abgeschlossen gewesen ist. 

Für das Kantonsgericht ist klar erstellt, dass ein angeblicher Kaufvertrag mit 

Sterl/Allmani im Nachhinein als Ausrede vorgeschoben wurde, um den Anle- 

gern gegenüber die ganze zweckentfremdende Mittelverwendung zu vertu- 

schen und diese hinzuhaltejT^ Hierbei sollte Walter Sterl, welcher ab 1997 in 

München in Untersuchungshaft war, als Sündenbock herhalten, um abzusi- 

chern, dass die Geschädigten davon absahen, ihr Geld zurückzuverlangen. So 

ist denn auch zu verstehen, dass die Anleger erst ab Frühling 1996 seitens der 

Beltrust informiert worden sind, das ihr Deutsch/Liechtensteinischer Vertrags- 

partner bis dato am Termin, 2. Woche September 1996 (Übername und Zah- 

lung/Finanzierung der CTS-Beteiligungsgesellschaft mit Fr. 14 Mio.) festhalte 

und ihnen auf schriftliche Anfrage hin keinen aufschiebenden Bescheid mitge- 
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teilt habe (so z.B. unt. act. 17.1.72). Erst einiges später, im Herbst 1996, wur- 

den die Anleger erstmals mit dem Namen Sterl konfrontiert und alsdann mit 

der Versicherung, dieser werde den Vertrag nicht vor dem 23.6.1997 erfüllen, 

vertröstet (so z.B. unt. act. 17.1.85-88; 17.1.116-117). 

Hinsichtlich des Kaufpreises sind die Aussagen auch nicht klar. So wurde zu- 

nächst vorgebracht, der Kaufpreis von Fr. 10‘000‘000.00 für die Hälfte des Ak- 

tienkapitals der CTS AG sei auf Grund von Unterlagen und Aussagen von 

Bazzell und der Firma CTS Vertriebs GmbH Unterhachingen Deutschland zu- 

stande gekommen. Auf diese Unterlagen habe man sich bei der Bestimmung 

des Kaufpreises abgestützt, auf Grund unternehmensberaterischer Einnah- 

mensprojektionen, welche von Bazzell, Battenfeld und der CTS Vertriebs 

GmbH erarbeitet wurden. Diese Unterlagen seien 1992/1993 erstellt worden. 

Des Weiteren sei die Bilanz der CTS AG herangezogen worden (Bilanzen 

1991-1993). Ferner hätten Unterlagen bezüglich eines Vertriebsvertrages der 

Firma Grätzer Unternehmensberatung in Norddeutschland bestanden. Die 

Firma Grätzer hätte angeboten, ca. 2'500 bis 3'000 CTS Lizenzen in Deutsch- 

land zu vertreiben. Dann wurde vorgebracht, der Preis von Fr. 10‘000‘000.00 

für 50% Aktienkapital an Beltrust/stille Gesellschaft sei der Preis für die Mehr- 

heit. Der Wert habe sich aus dem Angebot Allmani ergeben. Dem angeklagten 

Hinder wurde während der Untersuchung dann vorgehalten, auf Grund des 

Verkaufsvertrages von der Belco an die Beltrust über 50% des Aktienkapitals 

sei die Firma CTS AG Fr. 20. Mio. wert gewesen, wie man auf diesen Wert 

gekommen sei? Der Angeklagte antwortete: «Nein, der Wert der CTS AG lag 

bei 14 Mio. Fr. Es ging ja nicht um 100%, sondern um die Mehrheit. Dieser 

Wert bestimmte sich aus dem Verkaufs- und Projektdossier der Beltrust ge- 

stützt auf Unterlagen, Aussagen und Berechnungen seitens CTS AG, Batten- 

feld und Bazzell...... «. Zunächst ist auch hier nochmals festzuhalten, dass eine 

Mehrheit gar nicht verschafft werden konnte. Weiter kommt hinzu, dass es 

gemäss den obigen Ausführungen kein Angebot von Allmani gegeben hat. Wie 

die Vorinstanz schliesslich richtig ausführte, bezeichneten Bazzell und Batten- 

feld den Preis von Fr. 10 Mio. als utopisch (§ 136 GO, angef. Urteil S. 63). 

Auch Bartholomäus Schwaighofer, Geschäftsführer und einziger Gesellschaf- 

ter der CTS Vertriebs GmbH in Deutschland, führte hierzu aus, er hätte ge- 
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wusst, das Niggli und Hinder die CTS Schweiz Anlegern verkaufen wollten. 

Dieser Betrag von ca. Fr. 4 Mio. sei auch vorgesehen gewesen. Es habe dann 

geheissen, dass man mit diesen Geldern das System windowsfähig machen 

wolle. Es sei ihnen angeboten worden, die Beteiligungen mit zu vertreiben. Er 

habe dann ein Exposä mit Beteiligungsunterlagen erhalten. Er glaube sich zu 

erinnern, dass Hochrechnungen darin gewesen seien, von mehreren Tausend 

zu verkaufenden Systemen. Die Hochrechnungen seien grosse Mathematik 

gewesen und hätten mit der Realität nichts zu tun gehabt. Er glaube, sich erin- 

nern zu können, dass der ungefähre Kostenanteil mit ca. DM 800'000.00 auf- 

geführt gewesen sei. Er hätte diese Aufstellung absurd gefunden, weil schon 

die Fr. 4 Mio. zu teuer gewesen wären. Sie hätten im Büro gelacht und sich 

gesagt, dass hier ein paar Dumme gesucht werden sollten. Die Idee sei offen- 

bar gewesen, dass eine externe Firma die Beteiligungen für DM 3.2 Mio. kau- 

fen sollte (Fr. 4 Mio. Kaufpreis minus 800'000.00 Kosten). Wenn der Gegen- 

wert für diese Fr. 4 Mio. nicht da sei, dann gehen die Käufer baden. Für sie sei 

klar gewesen, dass die ein paar Dumme gesucht haben. Hinder hätte das Geld 

zurück haben wollen und dies sei alles gewesen. Es gebe aus seiner Sicht 

auch keine betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Erklärung für eine Bewer- 

tung des CTS Systems mit Fr. 10 Mio. Auf Grund der doch widersprüchlichen 

Angaben hinsichtlich der Wertbestimmung der CTS Aktien resp. des Systems 

kann deshalb auf einen Beizug der Akten des CTS Systems bei der Firma 

Graeser Unternehmensvermittlung GmbH sowie auf die Einvernahme von 

Karl-Heinz Sauer als zuständigen Projektleiter verzichtet werden. Im Übrigen 

wird auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zur Werthaltigkeit ver- 

wiesen werden (§ 136 GO, angef. Urteil S. 65 f.). Die entsprechenden Beweis- 

anträge sind schon aus diesem Grund abzuweisen. 

Zur Werthaltigkeit ist noch auszuführen, dass Du Bois ausgesagt hatte, das 

Angebot von Fr. 20 Mio. von Niggli (unt. act. 44.1.205/206) sei lächerlich ge- 

wesen, weshalb er darauf nicht eingegangen sei. Es kann mithin nicht die Re- 

de davon sein, dass Du Bois bereit gewesen wäre, die gesamte Anlage für 

Fr. 21'000'000.00 zu kaufenjAktenkundig kam das Angebot von der Bellevue 

Finanz AG, unterzeichnet von Niggli.  
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2.8.5.3 Mittelverwendung/Gewinnausschüttung 

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt (angef. Urteil S. 64), wurden bereits die 

Gelder der ersten Gesellschafter von der Beltrust umgehend an die liechten- 

steinische Belco Group Ltd. weitergeleitet und von dort postwendend durch die 

beiden Angeklagten wieder bar abgehoben. In der Zeit vom 6.9.1993 bis 

26.6.1996 erfolgten durch die beiden Angeklagten ab dem Konto der Belco 

Group Ltd. folgende Barbezüge: Hinder insgesamt Fr. 2'108'944.00; Niggli ins- 

gesamt Fr. 1'949'012.00 (unt. act. 65.05 f. mit Verweisen). An dieser Stelle ist 

insbesondere zu betonen, dass die beiden Angeklagten in etwa in gleichem 

Ausmasse von den einbezahlten und von ihnen wieder bar abgehobenen Gel- 

dern der Anleger profitierten. Das von den Geschädigten einbezahlte Kapital 

wurde auf Grund des Beweisergebnisses weder zum Kauf der CTS Aktien 

noch zur Förderung oder Verbesserung des Computerprogramms CTS ver- 

wendet. Ebenso wenig wurde mit diesem Kapital mit Hilfe des CTS- 

Programms Gewinne in den Börsenmärkten erwirtschaftet und an die Anleger 

verteilt, wie viele der Anleger gestützt auf die irreführenden Verträge und den 

Angaben der Telefonverkäufer glaubten (vgl. hierzu in Anwendung von § 136 

GO erstinstanzliche Ausführung, angef. Urteil S. 59 ff.); das Kapital wurde 

demnach zweckentfremdet. Die entsprechenden Vorbringen der Angeklagten 

erwiesen sich als falsch. 

Auch erwies sich die Behauptung, die einmalige Ausschüttung an die Anleger 

im Jahre 1995 habe mit dem Vertrag nichts zu tun und der Gewinn sei mit dem 

System auf Nostrokapital realisiert worden, als falsch. So wurde bereits am 

29.05.1995 in einem Schreiben der Beltrust Management AG, unterzeichnet 

von Hinder an den Geschädigten Heggli, festgehalten, dass Ende September 

1995 erste Renditezahlungen aus den Tradinggeschäften ausbezahlt würden, 

die Auszahlung der Renditen solle gleichzeitig mit der partiellen Rückzahlung 

des eingelegten Kapitals erfolgen, das Auszahlungsprozedere solle ca. ein 

Jahr lang monatlich erfolgen (unt. act. 24.4.6; vgl. ebenso z.B. unt. act. 

31.4.02, Schreiben vom 12.6.1995 an Geschädigten Sachs). Am 21.9.1995 

erfolgte eine Ertragsausschüttung an alle Anleger der stillen Gesellschaft CTS, 

insgesamt Fr. 24'583.30, relativ zum Kapitalanteil berechnet, ab dem Konto der 
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Beltrust Management AG bei der Liechtensteinischen Landesbank AG (unt. 

act. 18.1.71, 50.6.10, 50.5.41 ff.). Auch im Schreiben vom 27.11.1996 wurde 

auf diesen «Testlauf hingewiesen und die Anleger an die kleine Rendite erin- 

nert, unter Hinweis, dass die Handelstätigkeit in etwa den gleichen monatli- 

chen Ertrag bringe (so z.B. 17.1.116-117). Im Weiteren wurde z.B. dem Ge- 

schädigten Köhler auf seine Kündigung hin am 3.10.1995 schriftlich mitgeteilt, 

falls er die Anlage nun doch kündigen wolle, so werde er auf die Kündigungs- 

vorschriften verwiesen und darauf, dass in diesem Fall keine Erträge mehr 

ausbezahlt werden (unt. act. 25.4.3). Auf die Frage des ermittelnden Polizei- 

beamten, gemäss dem Schreiben vom 21.9.1995 gehe das Gegenteil hervor, 

darin werde geschrieben, dass «wir nun allen Gesellschaftern der stillen Ge- 

sellschaft CTS Schweiz die ersten Erträge mitteilen ....», was bedeute, der an- 

geklagte Hinder tue so, als ob vertragliche Pflichten erfüllt würden, beantworte- 

te Hinder wie folgt: «Das mag so scheinen. Aber es hat wirklich nichts mit dem 

Gesellschaftsvertrag zu tun. Das würde ja bedeuten, dass uns aus der Vermie- 

tung durch die Firma CTS AG Erträge zuflossen. Das war aber eindeutig nicht 

der Fall. Es ist vielleicht unglücklich formuliert, wenn Sie es so lesen.» Der Po- 

lizeibeamte hielt dem angeklagten Hinder hierauf vor, im Schreiben würde er 

diese Überweisungen in ein Verhältnis zum eingesetzten Kapital setzen und 

eine Monats- und anschliessend daraus abgeleitete Jahresrendite errechnen. 

Das deute doch alles wiederum darauf hin, dass der Gesellschafter meinen 

könnte, es handle sich um eine vertragliche Rendite. Hinder antwortete hierauf: 

«Wenn Sie dieses Schreiben aus dem Zusammenhang nehmen, könnte es 

diesen Anschein erwecken. Sie kennen die Vorgeschichte nicht. Die Gesell- 

schafter waren alle bestens informiert. Kein Gesellschafter, auch Herr Gross- 

mann nicht, haben je ein Recht aus dieser Auszahlung für weitere Ertragszah- 

lungen geltend gemacht. Das beweist, dass es allen klar war, dass es eine 

einmalige Angelegenheit war.» Auf die Frage, warum er das nicht ganz klar 

schriftlich fixiert habe, dass dieser Ertrag keinen Zusammenhang mit dem Ge- 

sellschaftsvertrag habe, sondern eigentlich das Gegenteil, erwiderte der Ange- 

klagte, das sei irgendwie untergegangen. Selbst der Angeklagte musste dem- 

nach zugeben, dass die Schreiben unglücklich formuliert seien. Gemäss An- 

gaben der Anleger wurden sie hierbei jedoch in ihrer Meinung bestärkt, dass 

mit dem System mit ihrem Kapital Gewinne an der Börse erzielt werden, was 
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auch seitens der Telefonverkäufer bestätigt wird und auf Grund der genannten 

Schreiben auch glaubhaft ist. 

2.9 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf Grund der erstinstanzlichen Aus- 

führungen sowie der kantonsgerichtlichen Beweiswürdigung der eingeklagte 

Sachverhalt erstellt ist. 

3. Beweisanträge 

3.1 Mit der Berufungserklärung vom 10. Januar 2005 erneuerte die Verteidi- 

gung die bereits in der Strafuntersuchung sowie vor Vorinstanz gestellten Be- 

weisergänzungsanträge; auch anlässlich der Berufungsverhandlung hielt sie 

an diesen Anträgen fest (BVP, Beilage 1, S. 1 ff.). 

3.2 Gemäss § 148 StPO gelten für das Verfahren vor Kantonsgericht die 

Bestimmungen über das Verfahren vor erster Instanz mit nachfolgenden Ab- 

weichungen. Beweisaufnahmen werden nicht wiederholt, wenn es sich nicht 

um wichtige Feststellungen oder um die Behebung wesentlicher Widersprüche 

handelt (§ 149 StPO). Neue Beweismittel sind zulässig, wobei mit der Durch- 

führung der neuen Beweisaufnahmen der Untersuchungsrichter beauftragt 

werden kann (§ 149 Abs. 1 erster und zweiter Satz). 

3.3 Mit Verfügung vom 2. März 2004 (vorinst. act. 74) hat sich das Kantona- 

le Strafgericht mit den Beweisergänzungsanträgen der Verteidigung auseinan- 

dergesetzt und kam zum Schluss, dass die Abnahme dieser offerierten Bewei- 

se nicht erforderlich erscheine. Nicht stattgegeben wurde auch dem anlässlich 

der vorinstanzlichen Hauptverhandlung erneut gestellten Beweisergänzungs- 

antrag (Urteil S. 38 lit. F). Den Schlussfolgerungen der Vorinstanz, die zur Ab- 

weisung der Beweisergänzungsanträgen geführt haben, kann sich die Beru- 

fungsinstanz grundsätzlich anschliessen und es kann auf die Erwägungen der 

Präsidialverfügung vom 2. März 2004 verwiesen werden (vorinst. act. 74). ,m 

Übrigen wird auf die obigen Ausführungen betr. Beizug der Akten des CTS 
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Systems bei der Firma Graeser Unternehmensvermittlung GmbH sowie die 

Einvernahme von Karl-Heinz Sauer als zuständigen Projektleiter verwiesen 

werden (vgl. auch angef. Urteil S. 65 f. zur Relevanz der Werthaltigkeit). 

Die oben gemachten Ausführungen lassen für die Beurteilung der dem ange- 

klagten Hinder vorgeworfenen strafbaren Handlung und somit zur Abklärung 

des Tatbestandes keine weiteren Beweiserhebungen erforderlich erscheinen. 

Die Berufungsinstanz erachtet weder die Beweislage als unklar noch sind für 

sie Widersprüchlichkeiten oder Zweifel bezüglich der vorliegenden Beweise 

erkennbar, welche die beantragten Beweisergänzungen aufdrängen würden. 

Den Beweisergänzungsanträgen der Verteidigung ist nach dem Gesagten 

nicht stattzugeben. 

4. Rechtliche Würdigung 

4.1 Intertemporales Recht 

4.1.1 Die Vorinstanz verurteilte den Angeklagten wegen gewerbsmässigen 

Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB. Die Verteidigung bringt nun 

vor, dass die heutige Fassung von Art. 146 StGB, gemäss welcher der Ange- 

klagte schuldig sein solle, erst seit dem 1. Januar 1995 in Kraft sei. Vorher sei 

der Betrug in Art. 148 aStGB geregelt gewesen. Der inhaltliche Unterschied 

sei, dass es vor dem 1. Januar 1995 nicht strafbar gewesen sei, jemanden 

absichtlich in einem Irrtum arglistig zu bestärken. Es sei lediglich verlangt wor- 

den, dass ein bereits bestehender Irrtum benutzt wurde. Sie moniert, die Vor- 

instanz habe vorliegend das Recht angewandt, welches seit dem 1. Januar 

1995 gelte, was aus der Dezisiv-Ziffer 1 hervorgehe. Dagegen werde in der 

Begründung des angefochtenen Urteils keine Unterscheidung gemacht betref- 

fend des Rechts, welches vor dem 1. Januar 1995 gegolten habe, d.h. Art. 148 

aStGB. Genau werde aber dem Angeklagten vorgeworfen, er hätte die Gesell- 

schafter in ihrem Irrtum bestärkt, obwohl das damals noch gar nicht strafbar 

gewesen sei. Das angefochtene Urteil verletze damit Bundesrecht, insoweit es 

sich auf einen Sachverhalt und auf ein Handeln des Angeklagten stütze, wel- 

che sich vor dem 1. Januar 1995 ereignet habe. Diese Vorwürfe hätten nach 
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der damals geltenden Bestimmung behandelt werden müssen. Bezüglich der 

vorgeworfenen, angeblich strafbaren Handlungen des Angeklagten, welche vor 

diesem Zeitpunkt stattgefunden hätten, habe von vornherein ein Freispruch zu 

erfolgen. Es könne auf Grund des Legalitätsprinzips nicht etwas nach einer 

neuen Bestimmung bestraft werden, was es zum Zeitpunkt der Begehung noch 

gar nicht gegeben habe. Weiter wirft die Verteidigung unter Hinweis auf Seite 3 

des erstinstanzlichen Hauptverhandlungsprotokolls ein, die rechtlich relevante 

Zeit dauere ohnehin erst ab dem 1. Januar 1995 und sei auch so angeklagt. 

4.1.2 Vorab ist festzuhalten, dass bezüglich des Vorwurfs des gewerbsmässi- 

gen Betrugs als rechtlich relevante Zeit ganz klar August 1993 bis September 

1996 angeklagt ist (vgl. vorinst. act. 109, Anklageschrift S. 3). Lediglich betref- 

fend des Vorwurfs der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne 

von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB schränkt die Anklage die relevante Zeit 

von 1. Januar 1995 bis September 1996 ein (Anklageschrift S. 36). So ist es 

denn auch im erstinstanzlichen Hauptverhandlungsprotokoll festgehalten wor- 

den (vorinst. act. 57, S. 3). Der Einwand der Verteidigung stösst demnach ins 

Leere. 

4.1.3 Der Betrugstatbestand wurde bis zum Inkrafttreten des neuen Vermö- 

gensstrafrechts gemäss Bundesgesetz vom 17.6.1994 in Art. 148 StGB gere- 

gelt. Die in casu zu beurteilenden Handlungen wurden teils vor dem 1. Januar 

1995, also vor dem Inkrafttreten der Gesetzesrevision der strafbaren Handlun- 

gen gegen das Vermögen, vorgenommen. Es stellt sich demnach die Frage, 

welches Recht angewendet werden muss. 

Nach dem Strafgesetzbuch wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein 

Verbrechen oder Vergehen verübt (Art. 2 Abs. 1 StGB). Der Geltungsbereich 

von Art. 2 StGB umfasst auch alle späteren Revisionen (Trechsel, Kurzkom- 

mentar StGB, 2. Aufl., Art. 2 N 3). Art. 2 Abs. 2 StGB besagt jedoch, dass das 

mildere Recht («lex mitior») anzuwenden ist, wenn ein Verbrechen oder Verge- 

hen zwar vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verübt wird, aber erst danach zur 

Beuteilung kommt. Somit kann also trotz des Rückwirkungsverbotes im Straf- 

recht ein Rechtssatz zur Anwendung kommen, der im Zeitpunkt der Tatbege- 
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hung noch keine Geltung hatte. Voraussetzung ist aber, dass der Täter damit 

milder bestraft wird. Dabei ist nach der konkreten Methode eine umfassende 

Beurteilung des Sachverhaltes nach altem und nach neuem Recht vorzuneh- 

men. Grundsätzlich ist nur ein Recht anzuwenden (Trechsel, a.a.O., Art. 2 N 

11; BGE 68 IV 130 f.; BSK StGB I-Popp, Art. 2 N 3, 10 f.). 

Nach Art. 146 StGB muss der Täter das Opfer in dessen bestehendem Irrtum 

arglistig bestärken, im Gegensatz dazu hat Art. 148 aStGB bereits die Benut- 

zung des Irrtums genügen lassen. Der Ausdruck des Bestärkens soll klarstel- 

len, dass es sich bei der Betrugsvariante um ein Begehungsdelikt handelt. Mit 

der neuen Formulierung werden Auslegungsprobleme der früheren Vorschrift 

behoben, indem Fälle blosser Unterlassung nun klar ausgeschlossen sind. 

Zudem ist das Mindeststrafmass bei gewerbsmässigem Betrug von einem Jahr 

Zuchthaus auf drei Monate Gefängnis herabgesetzt und die obligatorische 

Verbindung der Freiheitsstrafe mit einer Busse fallengelassen worden (Bot- 

schaft BBI II 1016; BSK StGB Il-Freytag, Art. 146, Kriminalstatistik; BSK StGB 

Il-Arzt, Art. 146 N 44). Für die übergangsrechlichen Fälle findet daher bei ge- 

werbsmässigem Betrug das neue Recht als lex mitior Anwendung. Wie nach- 

folgend aufzuzeigen sein wird, müssen die fraglichen Handlungen als ge- 

werbsmässiger Betrug qualifiziert werden, weshalb neues Recht, d.h. Art. 146 

StGB, zur Anwendung kommt, wie es die Vorinstanz zu Recht angewendet 

hatte. Die mehrfach geäusserten Einwände der Verteidigung sind demnach 

allesamt unbegründet. Insofern hat auch nicht aus den von der Verteidigung 

mehrmals angeführten Gründen ein Freispruch bezüglich der vorgeworfenen 

strafbaren Handlungen des Angeklagten, welche vor dem 1. Januar 2005 

stattgefunden haben, zu erfolgen. 

4.2 Art. 146 Abs. 2StGB 

4.2.1 Allgemeines 

Des Betruges im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich schuldig, wer in 

der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden 

durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder 
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ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten 

bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schä- 

digt und wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Zuchthaus bis zu zehn Jah- 

ren oder mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft (Art. 146 Abs. 2 

StGB). 

In objektiver Hinsicht setzt Art. 146 Abs. 1 StGB insbesondere voraus, dass 

der Täter eine Täuschung angewendet hat und dass diese Täuschung arglistig 

gewesen ist. Arglist im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn der Täter sich 

eines Lügengebäudes, besonderer Machenschaften oder Kniffe bedient, aber 

auch, wenn er bloss falsche Angaben macht, deren Überprüfung nicht oder nur 

mit besonderer Mühe möglich ist oder nicht zumutbar ist, ebenso wenn der 

Täter den Betrogenen von der Überprüfung abhält oder auf Grund der Um- 

stände voraussieht, dass dieser wegen eines besonderen Vertrauensverhält- 

nisses darauf verzichtet wird. Es liegt namentlich eine besondere Machen- 

schaft vor, wenn der Täter gefälschte oder rechtswidrig erlangte Urkunden 

oder inhaltlich unwahre Belege verwendet (Pr 2002 Nr. 60, S. 348 mit Verwei- 

sen [= BGE 128 IV 18]). Arglist ist jedoch dann zu verneinen, wenn das Opfer 

sich mit einem Mindestmass an Aufmerksamkeit selbst hätte schützen können 

oder den Irrtum durch ein Minimum zumutbarer Vorsicht hätte vermeiden kön- 

nen. Damit der Tatbestand des Betrugs erfüllt ist, ist aber nicht erforderlich, 

dass das Opfer die grösstmögliche Sorgfalt walten lässt und dass es alle mög- 

lichen Vorsichtsmassnahmen getroffen hat; die Fragestellung geht nicht dahin, 

ob es alles getan hat, was es hatte tun können, um zu vermeiden, getäuscht 

zu werden. Arglist ist nur ausgeschlossen, wenn der Betrogene für den Scha- 

den mitverantwortlich ist, weil er die gebotenen elementarsten Vorsichtsmass- 

nahmen nicht beachtet hat (Pr 2002 Nr. 60, S. 348 mit Verweisen). Entspre- 

chend entfällt der strafrechtliche Schutz nicht bei jeder Fahrlässigkeit des Op- 

fers, sondern nur bei Leichtfertigkeit (BGE 126 IV 172 mit Verweis auf Ursula 

Cassani, Der Begriff der arglistischen Täuschung als kriminalpolitische Heraus- 

forderung in ZStR 117/1999 S. 163). 
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Damit der Tatbestand erfüllt ist, muss der Täter beim Opfer einen Irrtum her- 

vorrufen bzw. diesen bestärken. 

Weiteres objektives Erfordernis des Betrugstatbestandes ist eine Vermögens- 

verfügung des Irrenden, wobei zwischen dem Irrtum und der Vermögensverfü- 

gung ein Kausalzusammenhang bestehen muss, ebenso wie die Vermögens- 

disposition für den Vermögensschaden kausal sein muss 

Der Betrug ist mit dem Eintritt eines Vermögensschadens vollendet. Dabei 

genügt ein vorübergehender Schaden und späterer Ersatz schliesst Betrug 

nicht aus. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Schädigung ist der Ab- 

schluss des Verpflichtungsgeschäfts (BGE 100 IV 170, 105 IV 104). Hat der 

Täter die Bereicherung erlangt, ist der Betrug beendigt. 

Zwischen der Täuschung, dem Irrtum und der Vermögensverfügung muss ein 

Motivationszusammenhang bestehen (BGE 119 IV 214, 116 V 222). 

Vorab ist festzuhalten, dass sich die Vorinstanz mit den jeweiligen Tatbe- 

standselementen ausführlich auseinandergesetzt hat. Auf ihre Erwägungen 

kann in Anwendung von § 136 GO verwiesen und diesen vollumfänglich zuge- 

stimmt werden (angefochtenes Urteil S. 54 ff.). Auf die Wiederholung der zu- 

treffenden Ausführungen wird an dieser Stelle verzichtet. 

Es war von Anfang an das Ziel der beiden Angeklagten, die Gesellschafter 

arglistig irrezuführen, diese immer wieder zu weiteren Einzahlungen zu über- 

reden, bzw. durch die Telefonverkäufer überreden zu lassen und die einbe- 

zahlten Gelder unberechtigt für sich selber einzukassieren. 

Im Übrigen ist was folgt zu ergänzen: 

4.2.2 Täuschung 

In strafrechtlicher Hinsicht haben die Angeklagten die Geschädigten durch die 

Vorlage komplizierter, irreführender und nicht zutreffender Verträge getäuscht, 
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wobei entweder Hinder und/oder Niggli die entsprechenden Dokumente unter- 

zeichnet haben. Unterzeichnet wurden die Gesellschaftsverträge für die 

Beltrust Management AG ausschliesslich von Hinder, die CTS- 

Verwaltungsaufträge praktisch alle von Niggli. Der Kaufvertrag vom 30.6.1994 

zwischen der Beltrust (Verkäuferin) und «Stille Gesellschaft CTS-Schweiz» 

(Käuferin) betreffs «Mehrheit am Aktienpaket der Firma CTS AG» zum Preis 

von Fr. 10 Mio. wurde seitens Beltrust von Niggli und seitens Stille Gesell- 

schaft von Hinder unterzeichnet. Wie ausgeführt, nutzten die Angeklagten die 

vorbestehenden Geschäftsbeziehungen mit den meisten Anlegern aus dem 

Devisenhandel aus sowie die finanzielle Notlage der Anleger. Die Anleger 

wurden hierbei über den Vertragsgegenstand getäuscht, d.h. über die Gegen- 

leistung aus Vertrag (insbesondere: CTS-Verwaltungsauftrag, Gesellschafts- 

vertrag), welche die Beltrust zu erbringen hatte. Die gezielte Falschinformatio- 

nen resp. die mangelnde Information der Telefonkäufer gehörten zum Plan der 

beiden Angeklagten, wobei hierbei auf Grund der obigen Erwägungen beide 

Angeklagten Einfluss auf die Telefonverkäufer nahmen. Zugegebenermassen 

hatte auch der angeklagte Hinder direkten Kontakt mit gewissen Anlegern, was 

sich aus den Aussagen der Anleger und der Telefonverkäufer ergibt. Das CTS- 

System wurde in keinerlei Finanzmärkten eingesetzt und es wurden mit dem 

Kapital der Anleger keine Gewinne mit Hilfe dieses Systems an der Börse er- 

zielt. Ihre Behauptung, dass sowohl aus den Verträgen als auch aufgrund 

mündlicher Information klar sei, dass es einzig um den Verkauf der CTS Aktien 

an einen bereits vorhandenen Käufer (Sterl/Allmani) gehe, und dass die Ge- 

schädigten am Gewinn partizipieren werden, ist gemäss Beweisergebnis ein- 

deutig eine Schutzbehauptung der beiden. Ebenso wenig war den Anlegern 

der Name Belco bekannt sowie die Tatsache, dass die beiden Angeklagten an 

derselben beteiligt und wirtschaftlich berechtigt waren. Schliesslich war die 

Verflechtung der Belco und der Beltrust den Anlegern nicht bekannt sowie der 

Umstand, dass durch den erwähnten Zwischenhandel der Kaufpreis massiv in 

die Höhe getrieben wurde. Wie ausgeführt, wurden die Anleger auch mittels 

der Gewinnausschüttung und der dadurch herbeigeführten Beschwichtigung 

der Anleger sowie über die Mittelverwendung getäuscht. Auch mittels des 

Konstruktes «Beltrust Management AG CTS – Schweiz stille Gesellschaft» wur- 

den die Anleger getäuscht. Dies alles wurde arglistig unterdrückt. Dass die 



Kantonsgericht Schwyz 113 

beiden Angeklagten hierbei gezielt vorgegangen sind, ergibt sich aus den obi- 

gen Erwägungen. 

4.2.3 Arglist 

Hinsichtlich der vom Angeklagten und vom Mitangeklagten eingesetzten Mittel, 

intensiven planmässigen und systematischen Vorkehrungen, um die Geschä- 

digten arglistig zu täuschen, kann auf die vorinstanzlichen Ausführungen auf 

S. 66 ff. verwiesen und diesen in Anwendung von § 136 GO zugestimmt wer- 

den. 

Mittels komplizierter, sich widersprechender, mehrdeutiger Verträge, Hoch- 

glanzprospekten, welche den Eindruck von Professionalität erweckten, mündli- 

cher, nicht der Wahrheit entsprechender Ausführungen, Nichtinformation, Aus- 

nützen vorbestehender Beziehungen und weiteren Tricks führten die beiden 

Angeklagten die Geschädigten arglistig in die Irre, wie sich aus dem Beweiser- 

gebnis ergab. Wie ausgeführt, stellten die beiden ein umfassendes und ge- 

schicktes Lügengebäude auf. Hierbei wurde ein grosser Aufwand betrieben 

und die Lügen und Täuschungen waren gut aufeinander abgestimmt. Als es 

brenzlig wurde und die Anleger nach einer ersten erfolgten «Gewinnausschüt- 

tung» im Herbst 1995 weitere Renditeauszahlungen sowie die Rückzahlung 

ihres Kapitals verlangten, wurden sie mit der Geschichte rund um Sterl/Allmani 

Trust hingehalten. 

Dabei sind die Angeklagten laut Anklage in sämtlichen Fällen nach demselben 

Handlungsmuster vorgegangen. Aufgrund der verschiedenen Zeugenaussa- 

gen zeigte sich auf, dass in Zusammenhang mit der Kundenwerbung immer in 

der gleichen Art vorgegangen wurde, so dass sich die Überprüfung der Arglist 

hinsichtlich jedes einzelnen Geschädigten erübrigt. 

Hinsichtlich der Opfermitverantwortung kann auf die erstinstanzlichen Ausfüh- 

rungen verwiesen und diesen zugestimmt werden (§ 136 GO, angef. Urteil 

S. 70 f.). Für die im Finanzbereich nicht versierten und unerfahrenen Anleger 
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war kaum überprüfbar, dass das Geld nicht angelegt und keine entsprechende 

Rendite erzielt wurde. 

4.2.4 Irrtum 

Es ist festzuhalten, dass die Anleger durch die Inszenierung der beiden Ange- 

klagten davon ausgingen, dass sie nun mittels des CTS-Geschäfts, als Alter- 

native zum verlustreichen Devisenhandel, ihre Verluste wettmachen konnten, 

und sie in ihrer teils prekären Notlage das ihnen angepriesene risikoärmere 

und sicherere Geschäft abschlossen. Sie waren davon überzeugt, dass ihr 

Geld mittels des CTS Gewinne an der Börse erzielen werde. Von Bedeutung 

ist, dass in diesen Fällen die Anleger in ihrem Glauben an ein sicheres Ge- 

schäft bestärkt wurden. Kommt hinzu, dass die Angeklagten es durchaus ver- 

standen haben, dass bei den Anlegern verschiedentlich hervorgerufene Miss- 

trauen wieder zu beseitigen. Keiner der Geschädigten wäre bereit gewesen, 

sein Geld einzuzahlen, wenn er die verheimlichten Tatsachen gekannte hätte. 

Was schliesslich den Einwand der Risikofreudigkeit des Opfers und das damit 

verbundene Mitverschulden betrifft, ist anzumerken, dass nicht jedes Risiko mit 

Schutzlosigkeit bestraft werden darf (vgl. Willi Wismer, Das Tatbestandsele- 

ment der Arglist beim Betrug, Diss. Zürich 1988, S. 83). So führt Wismer in 

seiner Dissertation in Zusammenhang mit Spekulationsgeschäften aus, dass 

die Frage der Arglist angesichts der offenen Diskussion über die Möglichkeit 

eines Irrtums und der Schutzwürdigkeit bei der Teilnahme an Spekulationsge- 

schäften lediglich eine sekundäre Rolle spiele. Die Frage sei zu bejahen, wenn 

das Opfer selbst über die Grundlage des Geschäfts, namentlich über die In- 

vestition der finanziellen Mittel und die Höhe der allfälligen Kommissionen, 

getäuscht worden sei und von der ihm vorgespielten – wohl spekulativen - 

Chance nie die Rede habe sein können (Wismer, a.a.O., S. 83). Dies trifft vor- 

liegend für die angeblich getätigten Investitionen sowie die in Aussicht gestellte 

Rendite zu. Den Anlegern wurden die behaupteten Geschäfte nie offen gelegt. 

Dass sich der eine oder andere Käufer für die Anlage selber nicht interessiert 

hat, vermag an diesem Umstand nichts zu ändern. Von Relevanz ist einzig, 

dass auch diese Anleger davon ausgegangen sind, dass ihr einbezahltes Geld 

auf seriöse Art und Weise investiert wird. 
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4.2.5 Vermögensdisposition 

Es ist unbestritten, dass alle Anleger in den hier zu beurteilenden Fällen die 

beiden Verträge unterschrieben und alsdann Geld einbezahlt hatten. Damit 

verfügten sie über ihr Vermögen. 

4.2.6 Vermögensschaden 

Erwiesenermassen hatten die Anleger einen erheblichen Schaden durch direk- 

ten Verlust ihrer Investitionen erlitten. 

4.2.7 Motivationszusammenhang 

Es bedarf keiner näheren Ausführung, dass sich die Geschädigten wegen des 

täuschenden Verhaltens der beiden Angeklagten in einem Irrtum befanden. 

Wegen dieses Irrtums schlossen die Geschädigten die beiden Verträge ab und 

tätigten die anschliessenden Einzahlungen. Für praktisch alle Geschädigten 

war die sichere Rendite nach ihren verlustreichen Devisengeschäften bei der 

Beltrust die Motivation zum Mitmachen. 

4.2.8 Kausalzusammenhang 

Es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen Täuschung, Irrtum, Vermö- 

gensdisposition und Vermögensschaden. Der Vermögensschaden wäre nicht 

eingetreten, wenn die Anleger nicht getäuscht worden wären und kein Geld 

einbezahlt hätten. Der Schaden trat unmittelbar nach dem Vertragsabschluss 

und der Bezahlung ein. 

4.2.9 Vorsatz/Bereicherungsabsicht 

Der Tatbestand des Betruges ist in subjektiver Hinsicht erfüllt, wenn die Tat 

vorsätzlich und mit Bereicherungsabsicht begangen wird. Der Vorsatz muss 

sich auf die Verwirklichung sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale richten. 

Erforderlich ist also, dass der Täter mit Wissen und Willen gehandelt hat (vgl. 
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Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7. Auflage, Zürich 1997; § 18 Rz 2.1.), wobei 

auch Eventualvorsatz genügt (vgl. BGE 92 IV 65). Eventualvorsatz liegt dann 

vor, wenn der Täter den als möglich vorausgesehenen Erfolg für den Fall sei- 

nes Eintritts billigt, sich mit ihm abfindet oder ihn in Kauf nimmt (BGE 96 IV 

100). Aus dem Wissen des Täters um den möglichen Eintritt des Erfolges al- 

lein darf auf das Wollen geschlossen werden, wenn sich ihm dieser als so 

wahrscheinlich aufdrängte, dass sein Verhalten vernünftigerweise nicht anders 

als Billigung jenes Erfolges ausgelegt werden kann (BGE 92 IV 67). Unter Be- 

reicherung fällt sodann jeder Vermögensvorteil, auch der bloss vorübergehen- 

de. Unrechtmässig ist die beabsichtigte Bereicherung immer dann, wenn die 

Vermögensverschiebung vom Recht missbilligt wird (Trechsel, Kurzkommentar 

zum StGB, Rz 10 ff. zu Art. 137 StGB). Eventuelle Bereicherungsabsicht ge- 

nügt (vgl. BGE 118 IV 34). 

Auf Grund des Beweisergebnisses haben beide Angeklagten mit Wissen und 

Willen gehandelt. Sie wussten, dass die Angaben in den Prospekten und die 

Verträge täuschend waren, dass damit ein Irrtum über den Vertragsgegens- 

tand hervorgerufen wurde und die grossteils bisherigen Kunden aus dem Devi- 

senhandel dazu gebracht wurden, die beiden Verträge abzuschliessen und 

Geld einzubezahlen, wobei ihnen bewusst war, dass die Kunden ihr Geld nicht 

zurückerhalten würden. 

Ab dem 31.8.1993 bis zum 26.9.1996 bezahlten die 18 Anleger als Stille Ge- 

sellschafter der Beltrust ca. Fr. 5.6 Mio., welche die Beträge umgehend mittels 

Vergütungsauftrag zur Belco weiter leitete (105 Überweisungen; unt. act. 

16.5.43 ff., 16.5.102 ff.). Eine Einzahlung erfolgte am 26.1.1994 direkt an die 

Belco (unt. act. 17.0.50). In der Zeit vom 6.9.1993 bis 26.6.1996 erfolgten 

durch die beiden Angeklagten ab dem Konto der Belco Group Ltd. folgende 

Barbezüge: Hinder insgesamt Fr. 2'108'944.00; Niggli insgesamt 

Fr. 1'949'012.00 (unt. act. 65.05 f. mit Verweisen). Bereits ausgeführt wurde, 

dass die entsprechenden Gelder zweckentfremdet wurden. 

Ob der Angeklagte sich selber oder einen anderen unrechtmässig zu berei- 

chern beabsichtigte, spielt bei der Beurteilung des Vorliegens einer gewerbs- 
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mässigen Tat überdies keine Rolle (Schwander, Das Schweizerische Strafge- 

setzbuch, Zürich 1964, Nr. 331). Dafür gibt es vorab zwei Gründe. Erstens 

umfasst der Tatbestand des Betruges ausdrücklich beide Absichten, nämlich 

sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern (Art. 146 Abs. 1 StGB), 

und zweitens war mit der Überweisung der Gelder bei den Geschädigten der 

Vermögensschaden eingetreten und der Betrug damit vollendet. Deswegen ist 

für die Beurteilung der Gewerbsmässigkeit des betrügerischen Verhaltens der 

Angeklagten nicht erheblich, ob sie die auf von ihnen beherrschten Konti 

überwiesenen Gelder für sich verwendeten oder Drittpersonen zukommen lies- 

sen. 

4.2.10 Gewerbsmässigkeit 

Dem Angeklagten wird im Sinne von Art. 146 Abs. 1 und 2 StGB gewerbsmäs- 

siger Betrug vorgeworfen. 

Gewerbsmässigkeit ist gegeben, wenn der Täter berufsmässig handelt, d.h. 

wenn sich aus der Zeit und den Mitteln, die er für die deliktische Tätigkeit auf- 

wendet, aus der Häufigkeit der Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeit- 

raums sowie aus den angestrebten und erzielten Einkünften ergibt, dass er die 

deliktische Tätigkeit nach der Art eines Berufes ausübt. Der Täter hat sich also 

darauf eingerichtet, durch deliktische Handlungen Einkünfte zu erzielen, die 

einen namhaften Beitrag an die Kosten zur Finanzierung seiner Lebensgestal- 

tung darstellen. Erforderlich ist weiter, dass der Täter die Tat bereits mehrfach 

begangen hat, dass er in der Absicht handelte, ein Erwerbseinkommen zu er- 

langen, und dass aufgrund seiner Taten geschlossen werden muss, er sei zu 

einer Vielzahl von unter den fraglichen Tatbestand fallenden Taten bereit ge- 

wesen (BGE 119 IV 132 f.). 

Im Falle von Karl Hinder ist unbestrittenermassen Gewerbsmässigkeit gege- 

ben. Es kann auf die erstinstanzliche zutreffende Ausführung hierzu verwiesen 

werden (§ 136 GO, angef. Urteil S. 72 f.). 
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4.2.11 Mittäterschaft 

Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delik- 

tes vorsätzlich und in massgebender Weise mit andern Tätern zusammenwirkt 

(BGE 108 IV 88 ff.), so dass er als Hauptbeteiligter dasteht; dabei kommt es 

darauf an, ob der Tatbeitrag nach den Umständen des konkreten Falles und 

dem Tatplan für die Ausführung des Deliktes so wesentlich ist, dass sie mit ihm 

steht oder fällt. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Mittäter bei der Ent- 

schlussfassung mitwirkt, sondern es reicht aus, dass er sich später den Vor- 

satz seiner Mittäter zu Eigen macht (BGE 120 IV 271 f.). Die Mitwirkung eines 

Dritten an der Tat ist auch nach deren Vollendung möglich, nämlich bis zur 

Beendigung. Letztere tritt ein, wenn nach Erfüllung aller objektiven Tatbe- 

standsmerkmale die Umstände verwirklicht sind, die der Täter nach der betref- 

fenden Strafnorm beabsichtigt haben muss, oder wenn bei frühzeitiger Vollen- 

dung das dieser nachfolgende Verhalten zur weiteren Beeinträchtigungen des 

verletzten Rechtsgutes beiträgt (BGE 106 IV 296). 

Die Begründung für diese Praxis liegt unter anderem darin, dass gerade raffi- 

nierte Delinquenten sich bei der Tatausführung häufig im Hintergrund halten 

und die «Handarbeit» anderen überlassen. Solche Delinquenten sind Mittäter, 

obschon sie sich zur Zeit der Tatausführung allenfalls an einem ganz anderen 

Ort aufhalten und auf den Geschehensablauf und die Details der eigentlichen 

Tatausführung keinen Einfluss mehr haben. Die Mitwirkung an der eigentlichen 

Tatausführung bzw. die Möglichkeit, auf diese Einfluss zu nehmen, ist keine 

notwendige Voraussetzung für die Bejahung der Mittäterschaft (BGE 101 IV 

311). Wer sich bewusst in eine solche Gemeinschaft begibt, muss sich das ihm 

bekannte und voraussehbare und mithin zum Täterplan gehörende straf- 

rechtswidrige Verhalten der anderen Mitwirkenden als eigene zurechnen las- 

sen (BGE 108 IV 88, 101 IV E. I3). Wer objektiv einen untergeordneten Beitrag 

leistet, subjektiv aber an der Tat oder am erzielten Vorteil erheblich interessiert 

ist, kann deswegen gemäss unveröffentlichten Entscheiden des Bundesge- 

richts bereits als Mittäter verantwortlich gemacht werden (Entscheide vom 

27.10.1982 und 18.4.1990). Die Art der Aufteilung der Beute kann ein Indiz für 

Tatherrschaft darstellen (BSK l-Forster, vor Art. 24 N 11). 
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Sowohl der angeklagte Hinder wie auch der angeklagte Niggli waren in glei- 

chem Masse deliktisch tätig geworden. Die Anklage wirft den beiden auch 

planmässiges und gezieltes Vorgehen vor. Die Struktur dieses Systems und 

die Aufgabenteilung wurden bereits einlässlich im Rahmen der Beweiswürdi- 

gung erläutert. Hinder, Verwaltungsratspräsident der Beltrust Management AG, 

war nach aussen hauptsächlich Verantwortlicher für das CTS-Geschäft. Niggli, 

Verwaltungsrat der Beltrust und Einzelzeichnungsberechtigter, war nebst dem 

Devisenhandel für die Personalführung der angestellten Telefon Verkäufer ver- 

antwortlich und nahm in diesem Sinne auch Einfluss auf dieselben. Seitens der 

Telefonverkäufer wurde denn auch Niggli als Bezugsperson angegeben. Wie 

ausgeführt, wurden die massgeblichen Verträge entweder von Hinder oder 

Niggli oder beiden Angeklagten unterzeichnet. Den Kontakt im Hintergrund mit 

der Belco Ltd. Vaduz resp. deren Verwaltung hielt Niggli. Beide Angeklagten 

waren an der Belco Ltd. Vaduz in gleichem Umfang beteiligt und wirtschaftlich 

berechtigt und profitierten denn auch in etwa in gleichem Masse von den delik- 

tisch erlangten Geldern, wie die Anklage zurecht vorwirft, so dass nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass einer der beiden lediglich einen untergeord- 

neten Tatbeitrag geleistet hatte. Beide sind Hauptbeteiligte und ihr jeweiliger 

Tatbeitrag ist so wesentlich, dass das Delikt ohne die Angeklagten nicht in der 

tatsächlich erfolgten Intensität und Menge zustande gekommen wäre. Ob die 

ihnen unterstellten Telefon Verkäufer als Mittäter, Gehilfen oder allenfalls als 

nicht vorsätzlich handelndes Werkzeug für eine fahrlässige Herbeiführung des 

Erfolges (Tatmittler) haftbar und zu bestrafen wären, kann mangels Anklage 

derselben offen gelassen werden. Ihr allenfalls strafbares Verhalten wäre Ge- 

genstand selbständiger strafrechtlicher Wertung. An der Beurteilung der Straf- 

barkeit der beiden Angeklagten ändert dies jedoch nichts. 

4.3 Conclusio 

Damit sind der objektive und subjektive Tatbestand beim Angeklagten erfüllt. 

Er ist aus diesen Gründen wegen gewerbsmässigen Betruges schuldig zu 

sprechen und das vorinstanzliche Urteil ist zu bestätigen. Die Berufung erweist 

sich in diesem Punkt als unbegründet 
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5. Verletzung des Beschleuniqungsgebotes 

5.1. Die Verteidigung beantragt unter Hinweis auf das Beschleunigungsgebot 

die Verfahrenseinstellung, ansonsten Verzicht auf Strafe oder Beachtung bei 

der Strafzumessung (Strafmilderung). 

5.2 Nach dem Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung sind Strafprozesse 

von der Eröffnung bzw. deren Mitteilung an den Beschuldigten bis hin zum 

rechtskräftigen Endentscheid ohne Verzögerungen durchzuführen und zum 

Abschluss zu bringen (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. A., Rz 216). Im 

Zusammenhang mit dem Beschleunigungsgebot beginnt die Frist, deren An- 

gemessenheit zu beachten ist, mit der offiziellen amtlichen Mitteilung der zu- 

ständigen Behörde an den Betroffenen, dass ihm die Begehung einer Straftat 

angelastet werde (BGE 117 IV 124 E. 3; Hauser/Schweri, Schweizerisches 

Strafprozessrecht, § 58 Rz 5). Der Endzeitpunkt, auf welchen es für die Prü- 

fung der Angemessenheit der Verfahrensdauer ankommen soll, ist die letzte 

Entscheidung in der Sache (Hauser/Schweri, a.a.O., § 58 Rz 6). 

5.3 Ausgelöst wurde das vorliegende Strafverfahren durch eine am 4. Juni 

1997 von Alfred Grossmann eingereichte Strafanzeige gegen Karl Hinder we- 

gen Veruntreuung, Betrug sowie ungetreue Geschäftsführung. Auf Grund der 

Beilagen in der Strafanzeige ging hervor, dass noch weitere 17 Gesellschafter 

mit verschieden hohen Beträgen investiert haben müssen. Die Namen dieser 

Anleger waren aber aus den Unterlagen nicht ersichtlich. In Folge fanden Ende 

1997 diverse Hausdurchsuchungen statt. Auf Grund der beschlagnahmten 

Akten konnte die Polizei die Namen der anderen, bisher unbekannten Anleger 

ermitteln und diese in der Zeit bis Mai 1998 polizeilich befragen (vgl. Ermitt- 

lungsbericht der Polizei vom 16.3.2000, unt. act. 16.6.1 ff, S. 11 f.). Die Ge- 

schädigten wurden alsdann in der Zeit vom 7.6.2001 bis 6.7.2001 sowie vom 

13.12.2001 bis 19.12.2001 vom Untersuchungsrichter befragt. Ebenso fanden 

in dieser Zeit umfangreiche Zeugenbefragungen sowie Befragungen von Aus- 

kunftspersonen statt. Auch die beiden Angeklagten mussten in der Sache 

mehrfach einvernommen werden. Die Anklage erfolgte am 23.7.2003. Die erst- 

instanzliche Hauptverhandlung fand am 24.3.2004 statt, das Urteil vom 

 

Anmerkung: Die Anklage erfolgte somit knapp 2 Jahre später. In der Zwischenzeit er-

eignete sich bei Staatsanwalt Dr. Roland Meier    n i c h t s … 

 

Deshalb wurde das Strafmass zuletzt auf 24 Monate – und damit auf bedingt – reduziert, 

womit die cleveren Richter dem Kanton Schwyz die Knastkosten ersparten. 
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17.5.2004 wurde am 1.6.2004 im Dispositiv versandt, das motivierte Urteil am 

30.12.2004. Die Berufungserklärung erfolgte 10.1.2005, die Anschussberufung 

am 10.2.2005. Nachdem nach Abklärungen fest stand, dass sich der Ange- 

klagte Niggli immer noch in Auslieferungshaft in Brasilien befand und demnach 

auf entsprechendes Gesuch hin von der Teilnahme an der Berufungsverhand- 

lung dispensiert werden musste, konnte am 8.11.2005 die Berufungsverhand- 

lung durchgeführt werden. Das Urteil vom 9.11./21.11.2005 wurde am 21.11. 

2005 im Dispositiv versandt. 

5.4 In casu handelt es sich um einen rechtlich komplexen sowie um einen 

aktenmässig umfangreichen Straffall. Wie bereits ausgeführt, bestritten die 

Angeklagten von Anfang an alles und gaben nichts von sich aus zu. Während 

des Verfahrens gestanden sie immer nur diejenigen Sachverhaltsabschnitte 

zu, die ihnen mit Hilfe von Dokumenten vorgehalten und nachgewiesen wer- 

den konnten sowie nach Konfrontation mit entsprechenden Zeugenaussagen 

oder Aussagen von Auskunftspersonen, wobei auch hierbei bei erstmaliger 

Vorlage entsprechender Dokumente oder Aussagen die Angeklagten zunächst 

in hartnäckiges Bestreiten verfielen, in einem späteren Zeitpunkt ihre Darstel- 

lungen jedoch zugeben oder zumindest relativieren mussten. Insbesondere 

das hartnäckige Bestreiten resp. Lügen hinsichtlich der Belco Group Ltd. Va- 

duz sowie der Beltrust Management AG, die verursachten Verzögerungen, um 

die Herausgabe der Akten der Belco durch die liechtensteinischen Behörden 

zu verhindern und das hierdurch manifestierte unkooperative Verhalten der 

Angeklagten führten zu erheblichen Zeitverzögerungen (Rechtshilfeersuchen 

am 21.1.1998 [unt. act. 14.1.1] Akteneingang am 8.5.2000 [unt. act. 63.1.1.]) 

Insbesondere nach Eingang der Akten aus Liechtenstein, welche endlich Klar- 

heit in die Verflechtung der Belco und der Beltrust bringen sollten, mussten 

erneut zahlreiche Einvernahmen durchgeführt werden. Auch die Auswertung 

der Buchhaltungsunterlagen der Beltrust sowie der Akten aus Liechtenstein 

gestaltete sich als aufwändig. Durch das raffiniert aufgebaute Lügengebilde 

war es nur durch aufwändige Untersuchungen möglich, den Angeklagten die 

Schuld nachzuweisen. Ein grosser Teil der Verfahrensverzögerung ist dem- 

nach auf das Verhalten des Angeklagten selbst zurückzuführen. 
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Die Verfahrensverzögerungen während des Ermittlungsverfahrens, nach Eröff- 

nung des erstinstanzlichen Urteils im Dispositiv sowie im Berufungsverfahren 

sowie die Gesamtlänge des Strafverfahrens verletzen zwar das Beschleuni- 

gungsgebot. Der Angeklagte selbst bringt vor, es gehe ihm gesundheitlich 

mässig bis schlecht, führt aber zugleich aus, er habe das Ganze bis zur ersten 

Verhandlung nicht ernst genommen. Erst jetzt fange es an, auch privat zu kri- 

seln (BVP S. 12). Er macht damit keine konkreten Belastungen durch die Dau- 

er des Verfahrens geltend, so dass nicht von einer schweren Verletzung des 

Beschleunigungsgebotes auszugehen ist. Diese Verletzung des Beschleuni- 

gungsgebotes ist nachfolgend im Rahmen der Strafzumessung zu berücksich- 

tigen (vgl. BGE 117 IV 124 ff.). In casu ist es auf Grund der gemachten Aus- 

führungen nicht geboten, das Verfahren einzustellen oder von einer Strafe Ab- 

stand zu nehmen, wie dies die Verteidigung verlangt. 

6. Strafzumessung 

6.1 Bei der Strafzumessung ist vom gewerbsmässigen Betrug im Sinne von 

Art. 146 Abs. 2 StGB auszugehen, wonach der Strafrahmen von 3 Monaten 

Gefängnis bis zu 10 Jahren Zuchthaus reicht. Innerhalb dieses Strafrahmens 

bemisst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters. Er berück- 

sichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des 

Schuldigen (Art. 63 StGB). 

6.2 Die Vorinstanz verurteilte den Angeklagten zu 36 Monaten Zuchthaus. 

Die Strafzumessung durch die Vorinstanz ist vom Angeklagten im Berufungs- 

verfahren im Einzelnen nicht beanstandet worden. Es kann deshalb grundsätz- 

lich auf die Begründung des angefochtenen Urteils (S. 73 ff.), welcher in weiten 

Teilen beizupflichten ist, verwiesen werden (§ 136 GO). Die Staatsanwaltschaft 

verlangt demgegenüber mit Anschlussberufung, der Angeklagte sei in teilwei- 

ser Abänderung von Dispositivziffer 2 mit 4 Jahren Zuchthaus zu bestrafen. 

6.3 Das Verschulden wiegt tatsächlich schwer, wie die Vorinstanz zutreffend 

ausführt. Anzufügen ist jedoch, dass der Angeklagte weder geständig noch 

kooperativ war und während des ganzen Verfahrens keine Reue und Einsicht 



Kantonsgericht Schwyz 123 

gezeigt hatte. Gegenteils verharrte er bezüglich der Verflechtung der Beltrust 

und Belco in hartnäckiges Schweigen, Bestreiten sowie Lügen und verstrickte 

sich zusehends in Widersprüche. Erst mittels aufwändigem Beweisverfahren 

konnte das raffinierte Lügengebäude enttarnt und dem Angeklagten schluss- 

endlich seine Schuld nachgewiesen werden. Das Ausmass seiner deliktischen 

Tätigkeit, d.h. die Deliktssumme von rund Fr. 5.6 Mio., die stattliche Anzahl von 

18 Geschädigten, die Dauer der deliktischen Tätigkeit von rund 3 Jahren, die 

obgenannte Vorgehensweise, d.h. das Verschleiern der betrügerischen Ma- 

chenschaften mittels Benützen von verschiedenen Gesellschaften, das Aus- 

nützen bestehender Geschäftsverbindungen zu den Anlegern sowie die Ver- 

suche, das deliktische Handeln alsdann vor den Anlegern zu vertuschen resp. 

das Entdecken der Machenschaften hinauszuzögern (mittels des behaupteten 

Vertrages mit Sterl/Allmani sowie den Gewinnausschüttungen), zeugen von 

einer erheblichen kriminellen Energie, was bei der erstinstanzlichen Strafzu- 

messung zu wenig Beachtung gefunden hatte. Hinzu kommt, dass die strafba- 

ren Handlungen weder mit persönlicher noch beruflicher Bedrängnis zu erklä- 

ren sind, was es bei der subjektiven Tatschwere zu berücksichtigen gilt. Der 

Angeklagte hatte auch keine finanziellen Probleme, die familiären Verhältnisse 

waren intakt. Er handelte mithin ohne Not, die Entscheidungsfreiheit des An- 

geklagten war entsprechend gross. Der Angeklagte hat aus rein egoistischen 

und eigennützigen Beweggründen gehandelt. Dass der Angeklagte mittlerwei- 

len vom Malen und von Bürojobs leben muss, mag in unmittelbarem Zusam- 

menhang mit seiner deliktischen Handlung gesehen werden. Dass der Ange- 

klagte durch die bevorstehende Berufungsverhandlung situativ belastet ist, ist 

zwar verständlich, rechtfertigt jedoch nicht, dass die Strafe deshalb zu mindern 

ist. Für jeden Betroffenen ist eine Gerichtsverhandlung belastend, insbesonde- 

re wenn die Ausfällung einer unbedingten Zuchthausstrafe droht. Aus all den 

genannten Gründen erweist sich die von der Vorinstanz ausgesprochene Stra- 

fe als zu milde, insofern ist der Staatsanwaltschaft Recht zu geben. In Berück- 

sichtigung all dieser genannten Umstände, und in der Auffassung, dass die 

von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe zu milde ausgefallen ist, ist von 

einer angemessenen Strafe von 44 Monaten Zuchthaus auszugehen. 
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Wie unter E. 5 ausgeführt, ist in casu das Beschleunigungsgebot verletzt, was 

es bei der Strafzumessung zu beachten gilt, wobei auf Grund des Verhaltens 

des Angeklagten selbst grosse Zeitverzögerungen entstanden sind und seitens 

des Angeklagten auch keine konkreten Belastungen durch die Dauer des Ver- 

fahrens geltend gemacht werden. Die situative Belastung durch die Berufungs- 

verhandlung ist, wie ausgeführt, bei jedem Betroffenen, welchem eine unbe- 

dingte Zuchthausstrafe droht, gegeben. Es kann gesamthaft nicht von einer 

schweren Verletzung des Beschleunigungsgebotes ausgegangen werden. Auf 

Grund des Wohlverhaltens des Angeklagten während des Verfahrens rechtfer- 

tigt es sich, diese Umstände nicht nur strafmindernd, sondern leicht strafmil- 

dernd zu berücksichtigen. 

6.4 In Berücksichtigung der Verletzung des Beschleunigungsgebotes erweist 

sich eine Strafe von 36 Monaten Zuchthaus als angemessen. Berufung und 

Anschlussberufung sind in diesem Punkt demnach abzuweisen. 

7. Vollzug 

Angesichts der Dauer der auszusprechenden Freiheitsstrafe von 36 Monaten 

Zuchthaus sind die Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Straf- 

vollzugs bereits in objektiver Hinsicht nicht mehr erfüllt (Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 

StGB), weshalb sich weitere Erörterungen erübrigen. 

8. Einziehung 

8.1 Wie die Vorinstanz ausführt, wurden im Zusammenhang mit dem vorlie- 

genden Verfahren vom mitangeklagten Niggli mittäterschaftlich erworbenen 

Vermögenswerte vom Betrag von Fr. 562'105.50 eingezogen. Gesamthaft erlit- 

ten 18 Geschädigte einen Verlust in der Höhe von Fr. 5'428'524.60, welche 

sich aus den gesamten Einzahlungen abzüglich der Rückvergütungen und der 

Gewinnausschüttungen ergibt. 14 der 18 Geschädigten machten Ansprüche 

aus Art. 60 StGB in der Höhe von Fr. 4'555'409.20 geltend. Diesen Geschädig- 

ten richtete die Vorinstanz anteilsmässige Zahlungen aus. Die Vorinstanz 
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brachte die Ausschüttungen für die Bemessung der adhäsionsweise gutzu- 

heissenden Zivilforderungen in Abrechnung. 

8.2 Die Verteidigung merkte zur Einziehung lediglich an, dass sie in ihren 

Aktenkopien keine entsprechenden Zessionen gefunden hätte. 

8.3 Der Strafgerichtspräsident forderte in seiner Verfügung vom 2. April 

2004 die Geschädigten auf, ihre Ansprüche im Sinne von Art. 60 StGB geltend 

zu machen, soweit dies bis dato nicht geschehen sei, wobei er hierbei auf di- 

verse Geschädigte hinwies, welche anlässlich der erstinstanzlichen Hauptver- 

handlung bereits ihre Ansprüche geltend gemacht haben. Wie die Vorinstanz 

korrekt festhielt, machten schlussendlich 14 Geschädigte Ansprüche aus 

Art. 60 StGB geltend. Art. 60 StGB enthält über die Anmeldung des Geschä- 

digtenanspruchs keine Formvorschriften. Demgemäss ist dafür das kantonale 

Recht massgebend. Ohne anders lautende Vorschrift – wie im Kanton Schwyz 

– genügt dafür eine protokollarische Erklärung des Geschädigten oder aber 

eine entsprechende schriftliche Eingabe an die zuständige Behörde. Es ge- 

nügt, dass der Geschädigte sinngemäss verlangt, dass ihm der eingezogene 

Vermögenswert etc. zugesprochen wird. Abgesehen von der Nennung der 

geforderten Summe ist eine weitere Substantiierung, Begründung, Beweisan- 

träge etc. nicht erforderlich (Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes 

Verbrechen, Geldwäscherei, Bd. I, Zürich 1998, Art. 60 StGB Rz 77 f.). Da bei 

der Schadloshaltung über Art. 60 StGB in casu die Schadenersatzforderung 

des Geschädigten unmittelbar um den fraglichen Betrag reduziert wird, ist eine 

Gefahr der Doppelzahlung a priori ausgeschlossen. In diesen Fällen, in denen 

die eingezogenen Beträge eigentlich ohnehin dem Geschädigten zustehen, 

kann mit anderen Worten auf eine Abtretung nach Art. 60 Abs. 2 StGB verzich- 

tet werden (so Schmid, a.a.O, Art. 60 StGB Rz 60). Insofern erweist sich der 

Einwand der Verteidigung als unbegründet. 

9. Zivilforderungen 

9.1 Der Angeklagte beantragt die Abweisung der Zivilforderungen. Im Rah- 

men der Berufungsbegründung brachte der Angeklagte hierzu, ohne dies wei- 
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ter zu substantiieren, lediglich vor, diese seien nicht ausgewiesen und es be- 

stehe kein Vertrag zwischen den Geschädigten und dem Angeklagten. Diese 

hätten sich an die Beltrust Management AG oder allenfalls an die Telefonver- 

käufer zu halten. 

Mangels Substantiierung kann hierauf nicht eingegangen werden. Nichtsdesto- 

trotz wird der Angeklagte auf die ausservertragliche Haftung im Sinne von 

Art. 41 OR hingewiesen. Auf Grund der obigen Ausführung sind die Wider- 

rechtlichkeit sowie das Verschulden des Angeklagten zweifelsohne gegeben. 

Der vorinstanzlich festgestellte Schadenseintritt sowie der Umfang des Scha- 

dens ist, wie gesagt, nicht substantiiert bestritten worden. Es kann hierzu auf 

die erstinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden (angef. Urteil S. 75 ff.). 

Ebenso ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen Schaden und haft- 

pflichtbegründendem Verhalten gegeben. Ohne das Verhalten des Angeklag- 

ten wäre der Schaden der Gesellschafter nicht eingetreten. 

9.2 Hinsichtlich der Einrede der Verjährung ist unter Hinweis auf die bun- 

desgerichtliche Rechtssprechung (BGE 124 IV 49 ff., mit Verweisen) was folgt 

festzuhalten: Der gestützt auf Art. 41 ff. OR wegen unerlaubter Handlung gel- 

tend gemachte Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt in ei- 

nem Jahr von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Schaden 

und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem 

Ablaufe von 10 Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet 

(Art. 60 Abs. 1 OR). Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, 

für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch 

für den Zivilanspruch (Art. 60 Abs. 2 OR). Solange sich der Geschädigte am 

Strafverfahren nicht durch Geltendmachung seiner Zivilforderung beteiligt, liegt 

keine Zivilklage vor. Die durch Untersuchungshandlungen der Strafverfol- 

gungsbehörden oder Verfügungen des Gerichts bewirkte Unterbrechung der 

Strafverfolgungsverjährung (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 1 StGB), kann sich somit nicht 

auf die zivilrechtliche Verjährung auswirken. Dies ergibt sich aus Art. 135 Ziff. 2 

OR, nach welcher Bestimmung die Unterbrechung der zivilrechtlichen Verjäh- 

rung u.a. eine Klage oder Einrede vor einem Gericht voraussetzt. Damit die 

strafrechtliche und zivilrechtliche Verjährung parallel zu laufen beginnen, ist 
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daher erforderlich, dass der Geschädigte innerhalb der strafrechtlichen Verjäh- 

rungsfrist im Strafverfahren als Prozesspartei in Erscheinung tritt, d.h. seinen 

Willen manifestiert, im Rahmen des Strafprozesses Zivilklage zu erheben. Von 

diesem Zeitpunkt an bewirkt die Unterbrechung der strafrechtlichen Verfol- 

gungsverjährung auch die Unterbrechung der Verjährung für die Zivilforderung. 

Ist die strafrechtliche Frist somit gemäss Art. 72 Ziff. 2 StGB unterbrochen oder 

ruht sie, so tritt auch für den Zivilanspruch die Verjährung erst nach Ablauf der 

verlängerten strafrechtlichen Frist ein. Andernfalls könnte der Zivilanspruch vor 

dem Strafanspruch verjähren. 

In casu haben sich die Geschädigten rechtzeitig als Zivilkläger manifestiert, so 

dass die Verjährung für ihre Zivilforderungen durch die Untersuchungshand- 

lungen ebenfalls unterbrochen worden ist. Die Einrede der Verjährung im Zivil- 

punkt ist demnach zu verwerfen, da der Strafanspruch noch nicht verjährt ist. 

Die Berufung ist folglich auch in diesem Punkt unbegründet. 

10. Kosten- und Entschädigungsfolge 

10.1 Mit Berufungserklärung hat der Angeklagte Dispositivziffer 4 und 5 

betreffend Auferlegung von Parteikostenentschädigung und Verfahrenskosten 

angefochten. Er unterliess es jedoch, anlässlich der Berufungsverhandlung 

dies zu begründen. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Dispo- 

sitivziffern nur für den Fall eines Freispruchs angefochten worden sind. Da es 

beim erstinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist die Berufung auch in diesem 

Punkt abzuweisen. 

10.2 Zusammenfassend sind sowohl Berufung als auch Anschlussberufung 

abzuweisen. Die Kosten des Berufungsverfahrens gehen somit ausgangsge- 

mäss zu vier Fünfteln zu Lasten des Angeklagten und zu einem Fünftel zu Las- 

ten des Staates. Dem Verteidiger des Angeklagten wird für das Berufungsver- 

fahren eine Entschädigung von Fr. 2’000.00 (inkl. Auslagen und 7.6% MWST) 

aus der Staatskasse zugesprochen. Der Angeklagte wird verpflichtet, den 
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Straf- und Zivilkläger Oskar Schelbert für das Berufungsverfahren mit 

Fr. 2'200.80 (inkl. Auslagen und 7.6% MWST) zu entschädigen;- 

erkannt: 

1. Die Berufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen und das 

angefochtene Urteil des Kantonalen Strafgerichts vom 17. Mai 2004 

(Proz.Nr. 2003 27) wird bestätigt. 

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens von insgesamt Fr. 19'108.40, be- 

stehend aus den Gebühren von Fr. 17'666.40, den Kosten der Anklage- 

vertretung von Fr. 1*200.00, den Auslagen von Fr. 242.00, werden dem 

Angeklagten zu 4/5 auferlegt und zu 1/5 auf die Staatskasse genommen. 

3. Dem Verteidiger des Angeklagten wird für das Berufungsverfahren eine 

Entschädigung von Fr. 2’000.00 (inkl. Auslagen und 7.6% MWST) aus 

der Staatskasse zugesprochen. 

4. Der Angeklagte wird verpflichtet, den Straf- und Zivilkläger Oskar Schel- 

bert für das Berufungsverfahren mit Fr. 2*200.80 (inkl. Auslagen und 

7.6% MWST) zu entschädigen. 

5. Zufertigung an RA lic.iur. Linus Bruhin (1/GU, 1/R; Fristberechnung 

aufgrund Datum der GU-Zustellung), die Staatsanwaltschaft (1/R), RA 

lic.iur. Dieter Wälti (1/GU, 1/R für sich und z.H. O. Schelbert; sowie im 

Dispositiv z.H. Geschädigte Trüssel und Janzi; Fristberechnung auf- 

grund Datum der GU-Zustellung), RA Dr. H.-M. Diener (2/R), die Straf- 

und Zivilkläger (je 1/R), die Geschädigten (je 1/R, im Dispositiv zur 

Kenntnisnahme) sowie nach definitiver Erledigung unter Rückgabe der 

Akten an die Vorinstanz (2/R), an das Justizdepartement zum Inkasso 

und Vollzug im Sinne des TEVG (1/ES intern; unter Beilage des erstin- 

stanzlichen Dispositivs in Kopie) und mittels Formular an die KOST. 
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6. Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Kas- 

sationshof des Bundesgerichts Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht wer- 

den (Art. 272 Abs. 1 BStP). Für die Beschwerdelegitimation und die wei- 

teren Voraussetzungen der Nichtigkeitsbeschwerde sind die Art. 268 ff. 

BStP massgeblich. 

Versand 

Namens der Strafkammer 

19. Juli 2006 sc 


