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Für Pleitiers und Abzocker  
ist die Schweiz ein Eldorado. 
Von der Justiz haben sie  
wenig zu befürchten.  
Doch das soll sich ändern.
Text: Peter Johannes Meier  
Illustration: Thomas Ott

D
er Unternehmer aus der 
Westschweiz neigt eigentlich 
nicht zu Verschwörungs
theorien. Doch was in die
sem Fall passiert, kann sich 

Christoph Schütz nur so erklären: «Da wird 
jemand geschützt. Zuerst vom Berner Esta
blishment und jetzt von der Berner Justiz.» 

Mit «jemand» meint er den prominen
ten Berner Medienrechtler Franz A. Zölch. 
Eine ganze Reihe Geschädigter hatte die
sen angezeigt, wegen Betrugs. Seit Jahren 
geht der prominente Jurist ehemalige Kun
den, Geschäftspartner und Bekannte um 
Darlehen an, die er in wenigen Tagen zu
rückzahlen will. Meist gaukelt er ihnen vor, 
eine grosse Summe für endlich abgeschlos
sene Geschäfte zu erhalten. Einmal sollte 
es ein 9/11Fall sein, dann ging es um 
Überweisungen aus dem Nahen Osten. 
Um das Geld aber «auslösen» zu können, 
müsse er kurzfristig nach Genf reisen und 
dort Konten eröffnen. Gegenüber dem 
 Beobachter sprach Zölch von «First in, 
 second out»Geschäften – erst muss man 
Geld  einzahlen, danach wird der Einsatz 
mit  Gewinn zurückgezahlt.

Auf ihr «Out» warten die Gläubiger bis 
heute. Zölch räumt ein, die Darlehen noch 
nicht zurückgezahlt zu haben. Er werde 
sich melden, sobald es so weit sei.

Letzten Herbst hatte der Beobachter 
Zölchs Masche publik gemacht. Mehrere 
Betroffene reichten eine Strafanzeige we

Irgendwo muss noch  
Geld zu holen sein.
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gen Betrugs ein. Nicht in der Hoffnung, an 
ihr Geld zu kommen – der Inhaber einer 
Berner Kanzlei für Medienrecht ist gemäss 
Betreibungsregister massiv verschuldet. 
Zölch sollte nach Meinung der Kläger aber 
wenigstens eine Strafe dafür erhalten, dass 
er hilfsbereite Menschen systematisch 
über den Tisch zieht. Vielleicht würde ihn 
das von der Aufnahme weiterer «Dar
lehen» abhalten.

Doch nun ist klar: Zölch ist kein Betrü
ger. Sämtliche Strafanzeigen, von denen 
der Beobachter Kenntnis hat, wurden von 
verschiedenen Berner Staatsanwaltschaf
ten nicht weiterverfolgt, oder das Verfah
ren wurde eingestellt. Der Grund: Zölch 
soll nicht arglistig vorgegangen sein. An
ders gesagt: Die Opfer sind selber schuld, 
sie hätten Zölchs Geschichten nicht glau
ben sollen und seine Kreditwürdigkeit 
 hinterfragen müssen.

Genau das aber hatte einer der Gläubi
ger getan. Er hatte sogar eine Inkassofirma 
damit beauftragt, Zölchs Bonität zu über
prüfen – und einen positiven Bericht erhal
ten. «Wir legten Beschwerde gegen die Ein
stellung des Verfahrens ein und beantrag
ten bei der Staatsanwaltschaft sowie beim 
Obergericht, Abklärungen bei anderen 
Gläubigern vorzunehmen. Mit geringem 
Aufwand hätte sich gezeigt, dass der Be
schuldigte nach dem immer gleichen Mus
ter vorgeht», sagt der Anwalt des Opfers, 
Peter Obrecht. Die Anträge wurden ab
gelehnt. Sie seien nicht geeignet, etwas 
über die Arglist des Täters auszusagen, 
 befand das Berner Obergericht.

Franz A. Zölch: Sucht weiterhin Darlehen
«Für einen Geschädigten ist das absolut 
unverständlich», so der Anwalt. Zölch war 
Brigadier im Militär, Dozent an mehreren 
Hochschulen, Gatte einer Regierungsrätin, 
Präsident des Eishockeyverbands und ein 
gut vernetzter Firmenberater. Ihm hatten 
die Darlehensgeber solche Machenschaf
ten nicht zugetraut. «Im Nachhinein ge
sehen, waren wir wohl etwas blau äugig», 
sagt ein Geschädigter. Aber warum soll der 
Täter von der Justiz profitieren? Laut der 
Pendlerzeitung «20 Minuten» sucht Zölch 
weiterhin Darlehen und erzählt seine Ge

schichten von grossen Summen, die bald 
einträfen.

Die Geschädigten haben mittlerweile 
das Vertrauen in die Justiz verloren. Sie be
zweifeln, dass diese gegen solche Machen
schaften überhaupt etwas unternehmen 
will. Den finanziellen Schaden müssen sie 
ohnehin selber tragen. «Auf den Spott der 
Gerichte verzichten wir aber gern», sagt 
 einer, der mehrere zehntausend Franken 
verloren hat.

Betrug? Für Gerichte noch lange nicht
Der Schwyzer Oberstaatsanwalt Benno 
 Annen kennt solche Reaktionen aus eige
nen Fällen. «Wir bewegen uns immer wei
ter weg von dem, was jeder normale Bürger 
unter Betrug versteht. Das ist ein gefähr
liches Spiel mit der Glaubwürdigkeit der 
Justiz», warnt er. In einem seiner Fälle hatte 
das Schwyzer Kantonsgericht die Betreiber 
eines fragwürdigen Internetregisters frei
gesprochen. 

Die Firma B + P Dienstleistungen hatte 
Formulare an Kleingewerbler verschickt 
und unter Zeitdruck Angaben für ein Bran
chenverzeichnis im Internet verlangt. Wer 
das Formular ausfüllte, erhielt eine Jahres
rechnung über mehr als 800 Franken – der 
Hinweis auf die Kosten wird leicht über
lesen. Viele Geschädigte waren der An
sicht, mit dem amtlich anmutenden For
mular würde ohnehin bloss die Richtigkeit 
von Angaben für ein bestehendes Ver
zeichnis überprüft.

Das Gericht sah im Vorgehen der Firma 
keine arglistige Täuschung. Eine solche ist 
in der Schweiz aber eine Voraussetzung, 
damit der Tatbestand des Betrugs erfüllt 
ist. Gerade von Geschäftsleuten müsse 
man erwarten können, dass sie auch das 
Kleingedruckte genau lesen, urteilte das 
Gericht. Zu einer anderen Einschätzung 
kommt das Bundesgericht in der Beurtei
lung einer Zivilklage gegen dieselbe Firma: 
Die Formulare der B + P seien «erheblich 
irreführend».

Seit April ist das Geschäft mit den Re
gistereinträgen harziger geworden: Das 
überarbeitete Bundesgesetz gegen den un
lauteren Wettbewerb verbietet solche Of
ferten, wenn nicht besonders deutlich auf 

Kosten und Verbreitung der Publikation 
hingewiesen wird.

Um in der Schweiz juristisch überhaupt 
zum Betrüger zu werden, muss der Täter 
seine Opfer mit einem «komplexen Lügen
gebäude» übertölpeln. Sonst gilt sein Vor
gehen als nicht arglistig, der «Täter» bleibt 
straffrei, und die Opfer sind für den Scha
den selber verantwortlich.

Arglistige Täter oder naive Opfer?
Hinter dieser täterfreundlichen Gerichts
praxis steckt System – und für das Schwy
zer Strafgericht sogar «die Systemfrage». Es 
schreibt in seinem Urteil: «Wenn schon der 
Ruf nach einer liberalen Marktwirtschaft 
und Zurückhaltung des Staates in privat
wirtschaftlichen Problemstellungen durch 
sämtliche politischen und gesellschaftli
chen Reihen laut wird, so sind  e contrario 
[im Umkehrschluss] auch die Konsequen
zen aus der Realität jener Bedürfnisse indi
viduell zu tragen.» Sind einfache «Betrüge
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Der Berner Jurist erzählt Geschichten 
über Millionenbeträge, die er «aus
lösen» könne. Von Geschäftspartnern 
und Kunden kassierte er angeblich zu 
diesem Zweck «kurzfristige» Darlehen. 
Hunderttausende Franken zahlte er 
nicht zurück. Ohne seine gute Vernet
zung in Berns besserer Gesellschaft 
hätten ihm die Opfer kaum vertraut. 
Kein Betrug, findet die Berner Justiz.

Fo
to

: p
ri

va
t

Daniel Jositsch, Anwalt und SP-Nationalrat




