
Bundesanwaltschaft nimmt FINMA die Aufsicht weg 
Die ‚Sonntagszeitung‘ vom 19. Februar 2017 titelte die Neuheit bei der Bundesanwaltschaft ganz anders:

Das Vorhaben besteht aber tatsächlich daraus, dass die Bundesanwaltschaft (BA) künftig alle Betrugsfälle 
ab einer Schadenssumme von Fr. 50‘000.- auf sich ziehen will, um die kantonalen Gerichtsinstanzen vor 
unnötiger Belästigung mit der Dutzendware Betrug zu schützen. Im Blick stehen aber vor allem grosse 
Betrugsfälle, weil dort mehr zu holen ist, wie da etwa waren z.B. ASE, Dieter Behring, Rolf Erb, Fina und 
Infina St.Gallen (serbische Brüder Savic), IPCO, NicStic, Werner K. Rey, Yimpas Group AG, etc. 

Die «Taskforce gegen straffällige Firmen» wird aber völlig intransparent geführt, d.h. in dunkelblauem Dun-
kelviolett. Es heisst, dass die BA auf Veröffentlichungen verzichtet. Sie soll mit einem sehr einfachen 
Strafbefehlsverfahren operieren. So einfach, dass viel Raum für Absprachen mit den Betrugsfirmen be-
steht. Ergebnis der Absprache ist in der Regel die Verfügung eines Strafbefehls in einvernehmlich / gemein-
schaftlich vereinbarter Höhe. Absprachen sind zwar gesetzlich nicht vorgesehen, aber auch nicht verboten.

Aus Dankbarkeit, dass die BA nix publiziert, verzichten die Unternehmen auf Einsprachen gegen den 
Strafbefehl. Die Strafbefehlskompetenz ist nach Art. 352 StPO für Bussen und Einziehungen unbeschränkt 
nach oben. Gleiches gilt für das Einziehungsrecht gemäss Art. 69 ff. StGB. Insbesondere können auch Ver-
mögenswerte eingezogen werden, die (wie z.B. bei IPCO zu 90%) schon verschwundibus sind. 

Die Justiz hält sich aus dem Deal gänzlich heraus, weil niemand den Strafbefehl anficht (bzw. anfechten 
kann). Art. 102 StGB sieht Bussen bis maximal CHF 5 Mio. vor. Es gibt kein Strafregister für Unternehmen. 
Damit sind auch börsenkotierte Unternehmen aus der Gefahrenzone von befürchteter «Kreditschädigung».

Der Blog ‚strafrechtsprozess.ch‘ kommentiert dies so: «Der Missbrauch liegt darin, dass die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für den Erlass eines Strafbefehls im Unternehmensstrafrecht praktisch unmöglich vorliegen kön-
nen. (...) Die Unternehmen bzw. ihr Management kaufen sich frei, obwohl sie gute Chancen auf einen Freispruch 
bzw. auf Einstellung des Verfahrens hätten. Das Risiko ist dennoch zu gross, zumal es mit fremdem Geld abge-
wendet werden kann. (...) Das Modell basiert auf einer Kumulation gesetzgeberischer Fehlentscheide und der 
Angst von Unternehmen bzw. deren Management vor Reputationsschäden».

Nicht zuständig ist die Taskforce der BA hingegen bei Betrugsfällen, die mutmasslich nicht hauptsächli-
lch auf CH-Boden, sondern im Ausland veranstaltet wurden, wie etwa beim Libor-Umäschrübele der UBS 
Tokyo mit dem heutigen FINMA-Chef an der Spitze. Unzuständig wäre sie auch bei Fällen wie Bernard L. 
Madoff, oder Lehman Brothers, denn Abgrenzung tut gerade dort Not, wo z.B. die CS drin verwickelt ist. 
Fälle wie etwa die Zürcher Leumi Bank mit Ernst Imfeld und Referenziar Adolf Ogi, oder IPCO mit dem in-
zwischen zum FINMA-VR hochgejubelten Ex-Ständerat Bruno Frick würden schon deshalb lautlos verhal-
len, weil die «Taskforce gegen straffällige Firmen» keine natürlichen Personen belangen oder gar bestraft 
sehen will. Wozu auch! Objekte der Ermittlungen wären künftig nur noch juristische Personen, aber auch 
über sie würde mit der Idee von Bundesanwalt Michael Lauber der Vorhang der Verdunkelung gelegt.

Hauptprofiteur dieser genialen, aber rechtsstaatlich diskutablen Bereicherung wäre zweifellos die FIN-
MA, welche trotz einem Personalbestand um die 600 Personen, alles Fachkräfte, die Entwicklungen zum 
Grossbetrug, meist mit internationalem Format, regelmässig ignoriert. Sie könnte als geschützte Werkstatt 
weiterhin ungehindert zögerlich sein, da der Bundesbetrieb ohnehin nur einer fiktiven Kontrolle unter-
steht. In der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft z.B. sitzt mit F.A. Bernath ein Ex-Kanzleikollege von  
IPCO-Ex-Anwalt C.M. Bertisch, womit sich der Kreis des Räuber und Poli-Spiels auch hier wieder schliesst.

Mit dieser Taskforce aus dem Hause der BA wäre eine geradezu epochale Geldmaschine erdacht. Dank 
direkter Verbrüderung mit institutionalisierter Korruption etc. würden – ab dem Blindstart der Taskforce – 
viele Milliarden in die Bundeskassen gespült. Damit gelänge dem Staat und Steuervogt erneut ein Durch-
bruch mit dem Alleinstellungsmerkmal, der grösste legalisierte Vermögensumschichter zu sein. 



Bundesanwalt Michael Lauber gibt die Türe zum Dunkelraum noch nicht frei



Lausanne, 22. Februar 2017

Medienmitteilung des Bundesgerichts

Urteil vom 22. Februar 2017 (1B_349/2016, 1B_350/2016)

Ausschluss der Presse durch Zürcher Obergericht: Beschwerde 
gutgeheissen

Das  Obergericht  des  Kantons  Zürich  hat  mit  dem Ausschluss  der  akkreditierten
Gerichtsberichterstatter von der Berufungsverhandlung und der mündlichen Urteils-
verkündung in einem Strafprozess den Grundsatz der Justizöffentlichkeit sowie die
Medien- und Informationsfreiheit verletzt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde
von vier Medienschaffenden gut.

Ein Zürcher Bezirksgericht  hatte 2015 eine Frau und deren Liebhaber der versuchten
vorsätzlichen  Tötung  schuldig  gesprochen.  Opfer  war  der  Ehemann  der  verurteilten
Frau. Gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben die Verurteilten und die Staats-
anwaltschaft Berufung ans Obergericht des Kantons Zürich. Dieses ordnete auf Antrag
des Gatten  und der  Kinder  des Ehepaares  für  die  kommende  Berufungsverhandlung
und die mündliche Urteilsverkündung den vollständigen Ausschluss des Publikums und
der  akkreditierten  Gerichtsberichterstatterinnen  und  -erstatter  an.  Zur  Begründung
wurde  angeführt,  dass  der  Ehemann  und  die  Kinder  andernfalls  retraumatisiert  und
unkontrolliert  mit  Verfahrensdetails  konfrontiert  werden könnten.  Die Verhandlung und
die Verkündung des Urteils  wurden im Oktober  2016 unter  Ausschluss  von Publikum
und Presse durchgeführt.

Das Bundesgericht heisst in seiner öffentlichen Beratung vom Mittwoch die Beschwerde
von vier betroffenen Medienschaffenden gut. Das Gericht stellt fest, dass ihr Ausschluss
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Das Bundesgericht tritt aber noch immer für Justizöffentlichkeit  ein...



von der  Berufungsverhandlung  und der  mündlichen Urteilsverkündung den Grundsatz
der  Justizöffentlichkeit  (Artikel  30  der  Bundesverfassung,  präzisiert  in  Artikel  69  der
Strafprozessordnung) sowie die Informations- und Medienfreiheit (Artikel 16 und 17 der
Bundesverfassung)  verletzt  hat.  In  einem  demokratischen  Rechtsstaat  spielen  die
Medien  eine  unentbehrliche  Rolle  bei  der  Information  der  Öffentlichkeit  und  beim
Vermitteln der Funktionsweise der Justiz.  Angesichts der Bedeutung des Prinzips der
Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen in einem Rechtsstaat ist der Ausschluss von
Medienschaffenden  nur  sehr  beschränkt  zulässig.  Das  Prinzip  der  Justizöffentlichkeit
bedeutet  eine Absage an jegliche Form der Geheimjustiz.  Gestützt  auf  Artikel  70 der
Strafprozessordnung kann sich eine allfällige Einschränkung der Justizöffentlichkeit nur
in  seltenen  Situationen  rechtfertigen,  etwa  dann,  wenn  es  um  den  Schutz  der
Intimsphäre des Opfers geht. In der Regel darf aber ein Ausschluss nicht unmittelbar für
die ganze Verhandlung angeordnet werden. Im Weiteren untersteht die Presse bei ihrer
Tätigkeit  den  Regelungen  des  Zivil-  und  des  Strafrechts,  sowie  den  eigenen
Standesregeln. Im konkreten Fall war der Ausschluss der Medienschaffenden unverhält -
nismässig.  Was  die  mündliche  Urteilsverkündigung  betrifft,  bestand  ein  gesteigertes
öffentliches  Interesse  an  der  Kenntnisnahme  und  am Verständnis  des  gefällten  Ent-
scheides, was die Anwesenheit  der Medien erforderte. Dies gilt  umso mehr, nachdem
Presse  und Öffentlichkeit  bereits  in  erster  Instanz  ausgeschlossen  wurden.  Aufgrund
dieses Ergebnisses wird das Obergericht den betroffenen Journalisten das begründete
Urteil in anonymisierter Form zugänglich machen müssen.

Kontakt: Peter Josi, Medienbeauftragter
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-Mail: presse@bger.ch

Hinweis: Das Urteil wird nach Vorliegen der schriftlichen Begründung auf unserer 
Webseite www.bger.ch   / "Rechtsprechung (gratis)" / "Weitere Urteile ab 2000" 
veröffentlicht werden (im Suchfeld die Urteilsreferenz 1B_349/2016 eingeben). Wann
die schriftliche Begründung vorliegen wird, ist noch nicht bekannt.
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