
Bundesgericht schützt anwaltlichen Parteiverrat 
 
Headline aus der Zürichsee-Zeitung vom 4. Oktober 2010: „Das Bundesgericht hat die Beschwerde 
um eine Kiesabbaubewilligung abgewiesen. Die Einsprecher müssen zahlen“. 
 
In einem kürzlich ergangenen Urteil lässt das Bundesgericht ein Ehepaar abblitzen, das durch den 
eigenen Anwalt samt und sonders an die Gegenpartei verraten wurde. Rechtsanwalt lic.iur. Linus 
Bruhin aus dem schwyzerischen Freienbach, zog eine Einsprache von ursprünglich 30 Klienten ohne 
deren Einverständnis zurück und holte sich sein Judasgeld cash direkt vom gegnerischen Grossun-
ternehmen KIBAG, der klassische Verrat erfolgte denn auch ohne Quittungsbeleg. Nun hält nach 
dem Schwyzer Regierungsrat und dem Schwyzer Verwaltungsgericht auch das Bundesgericht den 
unbestreitbaren Parteiverrat für rechtens. Anwalt Bruhin habe in höherem Interesse gehandelt. 
Das Urteil des höchsten Gerichts verunsichert das landläufige Rechtsverständnis bis aufs Mark. 
 
Mit seinem Verdikt legitimiert das Bundesgericht gleichzeitig die im September 2008 erteilte Bewilli-
gungsverlängerung an die KIBAG zur Ausbeutung von Kies in den Schwyzer Gemeinden Wangen und 
Tuggen. Diese Bewilligung  kam nur dadurch zustande, weil der Anwalt von insgesamt 30 Nuoler Ein-
sprechern – die durch das KIBAG-Projekt persönlich betroffen sind – deren Interessen aufs Gröblichs-
te verriet und sie mit höherem Profit an die Gegenseite verkaufte. Anwalt Bruhin liess sich, was er 
zugibt, von der gegnerischen KIBAG mit 12'000 Franken bezahlen und zog im Gegenzug die Einspra-
che aller 30 Einsprecher, die ihn zur Sammelbeschwerde, nicht aber zu deren Rückzug ermächtigt 
hatten,  hinter deren Rücken, zum eigenen Vorteil und in Absprache mit der KIBAG zurück. Mit einer 
lapidaren Kurzinformation Tage später fertigte er die 30 Mandanten mit den neuen Tatsachen ab.  
 
Mit seinem Urteil setzt das Bundesgericht gleichsam einen neuen Grundsatz-Entscheid: Anwälte, 
einmal im Besitz einer Vollmachts-Unterschrift, dürfen ihre Klientschaft künftig ungestraft als vogel-
frei und insofern als persönliche Beute betrachten und die Interessen ihrer Mandanten frei an die 
Gegenpartei verkaufen, sofern diese dafür mehr Geld aufwirft. Im vorliegenden Fall bot die gegneri-
sche KIBAG dem Einsprecher-Anwalt lic.iur. Linus Bruhin ein Drecksgeld bar auf die Hand und ohne 
Quittung, was beim Anwalt ohne weiteres verfing. Laut Bundesgericht war dies, wie man in Nuolen 
nun irritiert vernimmt, völlig rechtens. Damit wurden die 30 Einsprecher gegen eine strittige Kiesab-
bau-Bewilligung um ihre Rechte betrogen und als Direktbetroffene um ihr Beschwerderecht erleich-
tert, was das Bundesgericht ausdrücklich sanktionierte.  
 
Mit diesem Entscheid wird das künftige Vertrauensverhältnis zu Anwälten, die einen wesentlichen 
Teil des Rechtsstaats-Gefüges bilden, auf eine hohe Mutprobe gestellt. Für Mandanten empfiehlt sich 
deshalb, nur noch selber formulierte Vollmachten zu unterschreiben und darin – zum Zweck der Ab-
wehr gröbster Gefahren – klar festzulegen, dass für pflichtwidrig eigenmächtige, das Mandanten-
Interesse unterlaufende oder gar sabotierende Handlungen die Anwaltschaft auf vollen Schadenser-
satz haftbar gemacht werde. Was aber, wenn das Gericht Verantwortlichkeitsklagen gegen Anwälte 
nicht zulässt? Nicht auszudenken, wen und was das ausgesandte Virus der Bundesrichter noch alles 
infisziert... 
 
Vorliegend hatten zwei von ursprünglich 30 Einsprechern Beschwerde gegen die Gemeindeverwal-
tung Wangen/Nuolen erhoben, weil diese zuerst den Deal zwischen KIBAG und Anwalt Bruhin einge-
fädelt, den getürkten Einsprache-Rückzug danach wider besseres Wissen amtlich angenommen hat-
te, um der KIBAG damit die Bewilligung für einen hochgradig umstrittenen Kiesabbau zu erteilen. 
Weil der erstinstanzliche Schwyzer Regierungsrat, und danach auch das Schwyzer Verwaltungsgericht 
die Beschwerde ausgerechnet wegen „fehlender Legitimation“ der Beschwerdeführenden ablehnten, 
gelangten diese zuletzt ans Bundesgericht. 
 



Das Bundesgericht hält in seinem Urteil vom 17. September 2010 nun fest, Anwalt Bruhin sei Dank 
seiner Wahl als Anwalt zum Rückzug ohne Rücksprache voll berechtigt gewesen. Ob dieser Rückzug 
auch der Willensgebung seiner 30 Mandanten entspreche, sei irrelevant, da ja Vollmacht. Damit sagt 
das Bundesgericht auch, ein bevollmächtigter Anwalt dürfe völlig rechtens Handlungen vornehmen 
oder präjudizieren, die den Interessen der Vollmachtgeber diametral widerlaufen, und dies selbst 
dann, wenn dies die eigene Mandantschaft, wie vorliegend, zuletzt völlig entrechte.  
 
Der Rückzug einer Beschwerde sei abschliessend und verbindlich und könne nur unter extremen 
Umständen hinterfragt werden. Solche lägen hier aber nicht vor. Einmal bevollmächtigt, sei der An-
walt frei, diese Vollmacht auch auf die Interessen Dritter und somit auf Fremdinteressen mit höheren 
Obulus-Aussichten auszuweiten, sie auf dem freien Markt von Schiebereien und Kuhhändeln anzu-
bieten und sie dem Meistbietenden zu verkaufen. Quittungsbelege brauche es dazu im Grundsatz 
nicht. Ob das Drecksgeld buchhalterisch unter Ausgaben (Schmiergeld) bzw. Einnahmen (Beratung) 
vermerkt werde, bleibe „den Parteien“ überlassen. Mit diesem Urteil wird für alle korruptionsanfälli-
gen und -willigen Rechtsgelehrten der Weg endlich frei, zwischen blossem Anwaltshonorar und einer 
bedeutend einträglicheren Option / Schaffensvariante zu wählen.  
 
Laut Bundesgericht sei ein Beschwerde-Rückzug durch einen bevollmächtigten Anwalt auch ohne das 
Einverständnis der 30 Einsprecher schon per se rechtsgültig, und die Gemeinde Wangen/Nuolen ha-
be trotz ihrer Vermittlerrolle und auch wider besseres Wissen völlig zurecht annehmen dürfen, dass 
der Rückzug der Sammelbeschwerde trotz klarem Protest der Beschwerdeführenden rechtsgültig sei. 
Das interne Verhältnis zwischen Gemeinderat und der KIBAG habe dabei keine Rolle gespielt. Dass 
mit dem von Anwalt Bruhin begangenen Parteiverrat auch sämtliche Anwaltspflichten verletzt und 
verlacht wurden, hielt das Bundesgericht für unbeachtlich. Dank der nun auch höchst-instanzlich 
legalisierten Korruptionsaffäre wird die 30-fach bestrittene Kiesabbaubewilligung durch einen einfa-
chen Trick rechtskräftig. Infolge enormer Elastizität der Richter durch alle Rechtsinstanzen hindurch 
wurde dieses Ziel mit vereinten rechtsverbeugenden Kräften erreicht.  
 
Interessant ist auch der beidseitige Verzicht von KIBAG und Anwalt Bruhin, den abgekarteten Rück-
zug der 30 Beschwerden vertraglich zu regeln, etwa in Form einer Vereinbarung zwischen den Ein-
sprechern und der KIBAG. Dass für das aufgeworfene Drecksgeld weder mögliche Zugeständnisse 
noch Gegenleistungen vereinbart wurden und auch nichts Schriftliches dazu existiert, störte das 
Bundesgericht ebenso wenig. Hingegen existiert ein sogenannt „öffentlich-rechtlicher Vertrag“ zwi-
schen KIBAG und der Gemeinde Wangen/Nuolen, in  welchem es u.a. heisst, dass die 30 Einsprachen 
bei Unterzeichnung ohnehin „abgewiesen“ werden. Trotz diesem Hintergrund, welcher den betrüge-
rischen Rückzugs-Deal unerlässlich machte und geradezu bedingte, segnete das Bundesgericht auch 
diesen Vertrag inhaltlich ab. Damit kamen die 30 Einsprecher und Umweltschützer von Nuolen zum 
zweiten Mal unter die Räder, diesmal unter diejenigen eines im Korruptionssumpf nochmals erwei-
terten Baurechtssystems.   
 
Durch die bundesrichterliche Intendanz einer neuen Auslegung anwaltlicher Vollmachten-Rechte 
dürfen sich Anwälte fortan mittels Annahme freihändiger Zahlungen der Gegenseite bzw. des Gegen-
anwalts in einem rechtsfreien Raum bewegen. Neuerdings ist bei solchen Geschäften, unter höchst-
richterlichem Heimatschutz, auch kein Vorwurf wegen Parteiverrat mehr möglich, ein Verbrechen 
übrigens, das bis anhin als Offizialdelikt galt. Auch die Aufsichtspflichten der Anwaltsverbände wer-
den dadurch noch mehr obsolet. Der grosse Gewinn des bundesrichterlichen Entscheids liegt wohl 
darin, dass beliebige hängige Verfahren nun zu einem vorzeitigen Ende gebracht werden können, 
was rein verfahrens- oder prozessökonomisch durchaus Sinn machen kann. Das Bundesgericht hat 
die daraus absehbare künftige Entlastung der Gerichte leider mit keiner Silbe erwähnt. Dies wohl 
auch deshalb, weil die legendäre Unsitte gerichtlicher Arbeitsverweigerung dadurch nicht mehr so 
offensichtlich ist, und die Unwirksamkeit bzw. Belanglosigkeit der Justiz noch mehr erigiert.   
 



Vollmachten erteilen – um durch diesen Vertrauenserweis danach rabiat versetzt zu werden – solch 
trügliche Herrschaftspraktiken bestimmten auch diesen Prozess bis und mit Bundesgericht und fühl-
ten sich an wie omnipräsente Giftspritzer. Zuletzt hatte nicht nur Anwalt Bruhin seine Anwalts-Voll-
macht, sondern auch drei,  der guten Form halber hintereinander gestellte Gerichtsinstanzen ihre je 
eigene „Vollmacht des Volkes“ sowie persönlich abgelegte Eide radikal missbraucht und nachhaltig 
verraten. Viel konsequenter geht’s in einem Rechtsstaat kaum. Dass sich gleich die gesamte Ge-
richtsbarkeit für die Straflosigkeit eines schäbigen Parteiverräters verwendet, mag zwar verwundern, 
deutet aber auch auf grenzenlose Feigheit und Mutlosigkeit innerhalb der Justitia hin. Wäre Winkel-
ried heute, er müsste nicht erst auf Auswärtige warten, um seine Speerspitze zu richten. Andere Zei-
ten, andere Sitten – aber auch heute noch gehören solche Übeltäter aus allen Landen verjagt. 
 

Mit dem Bundesgerichtsurteil wurden demokratische Grundrechte wie das Einspracherecht auf Ge-
meinde-Ebene auf dem Teppichvorleger zur Chefetage des Grossunternehmens KIBAG abgestreift. 
Um dies zu erreichen, wurden auffallend korrupte Handlungen legalisiert, die sonst eher von gemei-
nen Schurken, einfältigen Ganoven und klotzgroben Halunken begangen werden. Dem Zutrauen in 
die Obrigkeit bekommen solche Staatsakte jedenfalls nicht gut. Es scheint, dass die KIBAG-Lobby 
übergesetzlich handeln darf und in ihrem Umfeld deshalb auch andere Gesetzmässigkeiten gelten.  
 

Andererseits kann es kaum die Aufgabe des Bundesgerichts sein, das Vertrauen in die Anwälte, wel-
che systemisch einen wesentlichen und unverzichtbaren Teil des Rechtsstaates bilden, derart gründ-
lich zu verscherzen. Mit diesem Urteil, das in Juristenkreisen, je nach Zusammensetzung der aktuel-
len Portfolios eher Schrecken, Erstaunen, oder Ambitionen bis Frohlocken auslöst, wurde dem 
Rechtsstaat eine mächtige Delle reingehauen. Denn ab sofort ist RECHT auch rechtsverbindlich legal 
käuflich. Wer sich das Recht künftig erkaufen will, beruft sich zurecht auf dieses BG-Urteil. Um den 
klar abzuleitenden Rechtsanspruch auf käufliches Recht noch weiter zu substantiieren, reicht auch 
ein Hinweis auf Herrn Berlusconi oder auf Herrn Gaddafi als weitere Referenz. 
 
Wie das Recht im Detail abhanden gekommen ist 
 

Zwei Nuoler Anwohner entzogen dem Anwalt lic.iur. Linus Bruhin nach dessen Einsprache-Rückzug 
sofort das Mandat und orientierten gleichzeitig den Gemeinderat von Wangen/Nuolen – selbstver-
ständlich mit Einschreiben – dass sie mit dem Rückzug ihrer Einsprache absolut nicht einverstanden 
sind, Anwalt Bruhin habe eigenmächtig und ohne jegliche Rücksprache gehandelt. Der Gemeinderat, 
speziell der Gemeindepräsident, der KIBAG als Grossmacht im Dorf in übergrosser Nähe verbunden,  
überging das fehlende Einverständnis von insgesamt 30 Steuern zahlenden Gemeindebürgern sowie 
die daraus klar ersichtliche Unzulässigkeit des Einsprache-Rückzugs und erteilte der Kibag schon 10 
Tage später die definitive Kiesabbau-Bewilligung. Darauf reichten zwei der 30 genarrten Einsprecher 
Beschwerde beim Schwyzer Regierungsrat ein. Infolge dessen Abweisung (Begründung: sie seien 
nicht „legitimiert“...) zogen sie diese um eine Instanz weiter ans Schwyzer Verwaltungsgericht. 
  

Was für gewöhnlich schon auf Ebene Friedensrichter oder spätestens Regierungsrat feststellbar ist, 
nämlich vorliegend anwaltlicher Parteiverrat und Anwaltsbetrug, unter aktiver Beihilfe einer befan-
genen gemeindlichen Bewilligungsbehörde, musste zuletzt bis vor Bundesgericht weitergezogen 
werden. Nebst dem Regierungsrat nahm auch das Verwaltungsgericht den betrügerisch agierenden 
Anwalt Bruhin in Schutz, indem es ihn eigens zu einer persönlichen Stellungnahme BEIGELADEN hat-
te, obwohl die Gemeinde Wangen/Nuolen Beschwerdegegnerin war.  
  

Diese BEILADUNG vor Schwyzer Verwaltungsgericht hatte es in sich und bildete später die Munition 
für das bundesgerichtliche Fehlurteil: In ihrer Begründung monieren die Bundesrichter, die Be-
schwerdeführer hätten nicht auf die Abwiegelungen des BEIGELADENEN Anwalts Bruhin reagiert – 
damit gälten dessen (den Sachverhalt verwässernden) Ausführungen formell automatisch als „akzep-
tiert“.  
  



DER TRICK oder DREH der BUNDESRICHTER lag tatsächlich darin, die Abwiegelungen und Lügen von 
Anwalt Bruhin (vor Verwaltungsgericht) nicht etwa mit den nachvollziehbar plausiblen, geradezu 
erdrückenden Fakten und Vorbringen der Beschwerde abzuwägen. Im Gegenteil wurden die paar 
Sätzchen des Mandanten-Betrügers Bruhin der ausführlichen Beschwerde schlicht ÜBERGEORDNET 
und VORANGESTELLT, trotz all den zwingenden Beweismitteln.  

 

Mit andern Worten: Obwohl auch das Bundesgericht die Dokumente rund um diesen happigen An-
waltsschwindel und Parteiverrat, und um die korrupten Handlungen von Anwalt Bruhin und KIBAG, 
unter deliktischer Beteiligung des Gemeinderats, vollständig kannte, schätzte es die Interessen der 
KIBAG wie schon die beiden Vorinstanzen für gewichtiger ein als die Anliegen von 30 Nuoler Bürgern. 
Ein Abwägen der Interessen fand auch im ehrwürdigen „höchsten Gericht der Weisen“ nicht statt, 
bzw. die Richter moderierten die Privatinteressen wieder mal so hoch, dass sie die öffentlichen Inte-
ressen nur noch als unbedeutend abtun konnten, weil beim richterlichen Teilen gar nichts mehr für 
sie übrig blieb. Mit ihrem Urteil rechtfertigten die Bundesrichter lediglich vorinstanzliche Rechtsbeu-
gung und Rechtsverunglimpfung – wegen des hohen Korruptionsgehalts mochten sie keine eigenen 
Akzente setzen und rezitierten ganze Phrasen wortwörtlich aus der vorinstanzlichen Deutung. 
  

Bestünde das Recht mit seinen Paragrafen z.B. aus schmiedeeisernem Material, so würden Formen 
und Gehalt unter so krassen Beugungen bersten. Würde eine solche Praxis beim Bundesgericht kon-
stant fortgesetzt, so könnte dies den Wettbewerb auf dem Werkplatz Schweiz neu inspirieren: Para-
grafen-Bruchmaterial würde in wöchentlichen Camion-Containern ab Bundesgericht an Giessereien 
überführt, metallverarbeitende Werkstätten würden daraus neue formschöne Paragrafen-Placebos 
flechten. So wären Fehlurteile wenigstens für das Bruttoinlandsprodukt von Gedeih. 
  

Besonders auffallend beim Vernehmlassungs-Verfahren vor Bundesgericht war eine sehr ausführliche 
Beteiligung des Schwyzer Regierungsrats und des Schwyzer Verwaltungsgerichts. Beide Vorinstanzen, 
obwohl zuvor ‚aus formellen Gründen‘ nicht auf die Beschwerde eingegangen, stellten nun in um-
fangreichen Statements vorauseilend fest, der Einsprache-Rückzug durch den Anwalt sei schon per se 
definitiv und deshalb unumstösslich. Ausserdem liege ein Einsprache-Rückzug kategorisch und allein 
in der Kompetenz des Anwalts, auch ohne das Einverständnis der Klientschaft eingeholt zu haben. 
Die Schwyzer Gerichtsbarkeit implizierte mit dieser Definition bewusst auch die Option Parteiverrat. 
Vor dem Ergehen des höchstrichterlichen Spruchs wurden entsprechende Verhandlungen mit den 
Schwyzer Exponenten geführt. Der Präsident des Schwyzer Verwaltungsgericht heisst neckischerwie-
se ebenfalls Bruhin. Lic.iur. Werner Bruhin. 

 

In Anwaltskreisen sind bundesrichterliche Absprachen mit der Vorinstanz, die einzig der Nischensu-
che dienen, bekannt. Auch geht etwa die Kunde, Bundesrichter würden teils tagelang darüber bera-
ten, wie auf eine Beschwerde NICHT einzugehen sei. Vorliegend fokussierten sich die Bundesrichter 
nach gemessener Beratung schliesslich darauf, die Beschwerde als „haltlos“ abzuschmettern mit der 
Begründung, die Beschwerdeführenden hätten auf einen bestimmten, vor Verwaltungsgericht selbst-
schützerisch falsch deponierten Sachverhalt des BEIGELADENEN Anwalt Bruhin nicht mit Replik oder 
Duplik geantwortet (siehe oben, BEILADUNG, BEIGELADENER). Mit seinen Darstellungen habe der 30-
fache Mandanten-Verräter, da zwar inhaltlich, nicht aber formell widersprochen worden sei, obsiegt. 
Soviel zur Trickkiste des obersten Gerichts, des TRIBUNAL FÉDÉRAL. 
  

Im Gegensatz dazu vertrauten die beiden Kläger aus Nuolen bis zuletzt darauf, das Bundesgericht 
würde sich zu einer eigenen unabhängigen Haltung und  einer eigenen nachvollziehbaren Einschät-
zung durchringen. Leider war ihre Hoffnung umsonst. Wie hiess es doch in der Zürichsee-Zeitung: 
„Das Bundesgericht hat die Beschwerde um eine Kiesabbaubewilligung abgewiesen. Die Einspre-
cher müssen zahlen“. Die Wendung ‚Kies abbauen‘ ist in diesem Kontext besonders mehrdeutig.  
 
Um sich das Ausmass an Rechtsverletzungen vorstellen zu können, sei noch erwähnt, dass die beiden 
Schwyzer Vorinstanzen zwar je eine eigene Vernehmlassungsrunde inszenierten, dies aber nur des-



halb, um damit hohe Gerichtskosten zulasten der beiden Einsprecher zu generieren. Erst danach 
verfügten sowohl der Regierungsrat wie auch anschliessend das Verwaltungsgericht, die Beschwer-
deführenden seien gar „nicht legitimiert“. Solch unverschämte Missbräuche des Rechtsstaates gehö-
ren leider zum Standard und zum Selbstverständnis der Schwyzer Regierung und Gerichtsbarkeit, 
soweit damit Behörden und Gemeindeverwalter vor Korruptionsklagen geschützt werden sollen. 

 

Das Urteil des Bundesgerichts löst an der Basis überall Kopfschütteln aus und lässt es in einem merk-
würdigen Licht erscheinen. Es scheint, als würden die KIBAG-Tentakel weit über den zum „Kies-Ab-
baugebiet“ erklärten Kanton Schwyz hinaus reichen.  

Nachfolgend eine kurze Chronologie der Ereignisse, welche das Bundesgericht aber ignorierte: 
 

Am 22./25.8.2008 erlässt der Gemeinderat von Wangen/SZ einen sog. öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 
Firma KIBAG, in welchem die Gemeinde wissentlich in Nachteil gesetzt wird. 
Der Vertrag wurde zudem in der irrigen Meinung erstellt, dadurch diverse Einsprecher-Rechte aus der Welt 
schaffen zu können. Der Vertrag ist auch aus anderen Gesichtspunkten rechtlich unhaltbar. 
 
Vorausgegangen war per 6.5.1999 eine Einsprache von 30 Einwohnern in Nuolen, vertreten (leider) durch RA 
lic.iur. Linus Bruhin, Pfäffikon/SZ, gegen eine Verlängerung der Bewilligung für den Abbau und die Auffüllung 
der Kiesgruben der Kibag in den Gebieten Bachtellen und Rütihof. 
 
Anwalt Bruhin hatte aber – von seinen verratenen und betrogenen Klienten unbemerkt – inzwischen die Seite 
gewechselt und im Verbund mit der gegnerischen KIBAG sowie dem federführenden Gemeinderat Wangen/ 
Nuolen einen speziellen Deal absolviert: 
Mit Schreiben vom 15.9.2008 teilte er seinen 30 Klienten mit, er habe die 30 Einsprachen am 12.9.2008 zu-
rückgezogen, mit der Belehrung, es habe eine „Lösung mittels eines öffentlich-rechtlichen Vertrags“ gefunden 
werden können, welche die hauptsächlichen Anliegen von uns als damalige Einsprecher aufnimmt und auch von 
der Kibag akzeptiert werden kann.(…) Mit diesem Ergebnis der Verhandlungen werden somit die zentralsten 
Punkte unserer Einsprache vom 6. Mai 1999 aufgenommen. Damit haben diese ihren Zweck bestmöglichst er-
füllt. (…) Aus diesen Gründen habe ich nach Rücksprache mit Vertretern des Gemeinderates Wangen unsere 
beiden Einsprachen am 12. September 2008 wieder zurückgezogen. Ebenso konnte ich auch ein Arrangement 
betreffend meiner Aufwände treffen, so dass die Einsprecher nicht mit weiteren Kosten belastet werden.“ 
 
Das war von Anwalt Bruhin natürlich sehr nett, dass er trotz des Rückzugs der 30-fachen Einsprache die Ein-
sprecher nicht noch weiter belangte, sondern sein Honorar gleich direkt von der gegnerischen Seite bezog. So 
konnte auch das Aufsetzen eines VERGLEICHS vermieden werden, der sinngemäss in etwa besagt hätte: „Der 
Anwalt der 30 Einsprecher verkauft die Interessen seiner Mandanten für Fr. 12‘000.- an die Gegenseite – bar 
auf die Kralle, macht Fr. 400.- pro Nase“.  Das erwähnte „Arrangement“, das nirgends schriftlich vorliegt, prä-
zisierte RA Bruhin später so, seine anwaltlichen Bemühungen seien durch eine „anonyme Spende“ beglichen 
worden. Die „Obersee Nachrichten“ vom 21.1.2008 kamen der Wahrheit mit einem Bericht noch etwas näher: 
Beim „edlen Spender“ handle es sich um niemand anders als um die Gegenpartei, nämlich um die behördlich 
und nun auch noch gegen-anwaltlich begünstigte KIBAG. 
 
Zu den Einsprachen der 30 betroffenen Nuoler Anwohner führt der besagte „öffentlichrechtliche Vertrag“ 
zwischen dem Gemeinderat Wangen (angeschlossen noch die Gemeinde Tuggen) und der KIBAG u.a. aus, 
diese würden „bei Erlass der Verlängerungsbewilligungen abgewiesen, soweit sie dieser Vereinbarung wider-
sprechen.“ Somit ist klar, weshalb das Bundesgericht feststellt, Anwalt Bruhin habe die Klage zu Recht zurück-
gezogen, ja, er habe dies verdienstvollerweise sogar im Sinne der 30 Einsprecher getan. Diese „oberste Logik“ 
lässt wohl erahnen, dass vor dem GESETZ doch nicht alle gleich sind (da fehlt ein bestimmtes Prozent), und dass 
das fernab operierende Bundesgericht doch viel besser wisse, was für die Nuoler Bürger gut und rechtens ist, 
als sie selber. 
  
Mit Schreiben vom 16.9.2008 entzieht daraufhin das Nuoler Ehepaar RA Bruhin die Vollmacht/ihr Mandat für 
die weitere Vertretung ihrer Ansprüche und Rechte per sofort. Gleichzeitig erklären sie, mit seinem Einsprache-
rückzug vom 12.9.2008 in keiner Form einverstanden zu sein und ihre Einsprachen vom 6.5.1999 selbstver-
ständlich aufrecht zu erhalten. Ein R-Schreiben mit dem gleichen Inhalt ergeht gleichentags an den Gemeinde-
rat. 



In einem Antwort-Brief vom 22.9.2008 äussert sich Anwalt Bruhin dahin, dass er über den Inhalt des „öffent-
lich-rechtlichen Vertrages“ „auch nicht mehr“ wisse als das, was „in den Berichten der Lokalzeitungen“ stehe. 
Nur so viel: Eine weitere Aufrechterhaltung würde „lediglich“ noch verfahrenstechnische Fragen aufwerfen, 
„welche eine baldige Erledigung noch weiter verzögern“ würden. 
 
Am 24.9.2008 erstatten die Einsprecher Anzeige gegen Ex-Anwalt Bruhin bei der Anwaltskommission des Kan-
tons Schwyz wegen diverser Verletzungen von Anwaltspflichten. Diese weigert sich aber ohne Begründung, ein 
Disziplinarverfahren zu eröffnen mit dem Hinweis, dass die beiden Einsprecher. „über keine Parteirechte verfü-
gen“. In der Anwaltskommission nimmt zufällig auch ein Bürokollege des angezeigten Anwalts Einsitz. 
Per 25.9.2008 leistet sich der Gemeinderat von Wangen mit Beschluss Nr. 482, diesen sonderbaren und recht-
lich umstrittenen „öffentlich-rechtlichen Vertrag“ mit der KIBAG. Ripa inculta zitiert auf ihrer Website von 
dessen Inhalt, was dazu bisher öffentlich bekannt war: „Neue Abbaugebiete in Tuggen und Erschliessung Bach-
tellen, Förderband, Zeitplan, Modalsplit, Werköffnungs- und Betriebszeiten, Verzicht auf Lärmsanierungen, 
Erweiterung Golfplatz Nuolen, Richtplan Buechberg, Erledigung des hängigen Bescherdeverfahrens (Beschwer-
deführer war die KIBAG) und der Einsprache der 30 Nuoler, Kosten/Sicherstellungen/Betriebshaftpflichtversiche-
rung“  http://ripa-inculta.ch/projekt-nuolen-see 
In der Begründung zu ihrer Beschwerde an den Schwyzer Regierungsrat vom 30.1.2009 zitieren die Einsprecher 
aus dem besagten „öffentlich-rechtlichen Vertrag“ zusätzlich wie folgt sehr Beachtliches: “Die Gemeinde Wan-
gen anerkennt, dass mit der Definition der Jahreszahl für den Abbruch der Nuoler Werke gemäss dieser Verein-
barung (spätestens 31.12.2014) die KIBAG keine Lärmschutzmassnahmen an den Nuoler Werken bis zum bevor-
stehenden Abbruch zu ergreifen hat.“ 
Und: 
„Die Wohnbaugebiete am See in Nuolen dürfen aber spätestens ab dem Zeitpunkt des Abbruchs der Nuoler 
Werke (2014) gemäss Vereinbarung nicht mehr lärmmässig durch das Förderband gestört werden.“ 
 
Dabei lag dem Gemeinderat Wangen ein selbst veranlasstes und mit Gemeindegelder bezahltes, von daher 
eher vorsichtig formuliertes „Verkehrsgutachten Seestrasse Nuolen“ von Emch+Berger vom 14.12.2005 vor. 
Darin wurde u.a. festgestellt, dass an einer Stelle (Punkt A) der Immissionsgrenzwert der Empfindlichkeitsstufe 
II am Tag um max. 2 dB(A) überschritten werde, dass sich „die Immissionssituation gegenüber der Bewilligung 
eher verschlechtert“ habe und dass „vermutlich bei allen Gebäuden, die unmittelbar an der Seestrasse liegen“ 
eine „übermässige Lärmbelastung vorliegt“. Zudem geht die Expertise davon aus, dass von diesen Auswirkun-
gen der Lärmbelastung auf die Lebensqualität „im Strassendorf Nuolen rund die Hälfte betroffen ist.“ 
 
Das Gutachten hält weiter fest, die jährlichen volkswirtschaftlichen Kosten für diese Belastung „dürften bis 
2020 auf gegen 400'000 CHF ansteigen.“ 
Im weiteren wurde dem Gemeinderat im Gutachten anempfohlen, die Strasse für Lkws zwischen 7 und 8 Uhr 
morgens zu sperren. Dies auch deshalb, weil sich die KIBAG beharrlich weigerte, zum Schutz etwa der Schulkin-
der ein Trottoir entlang der durch die mit ihren Lkws dicht befahrenen Seestrasse zu erstellen. 
 
Dass auch die im „öffentlich-rechtlichen Vertrag“ festgelegten Betriebszeiten nicht den Empfehlungen des 
eigens bei Emch+Berger bestellten Verkehrsgutachtens entsprechen, bezeugt die offensichtliche Willfährigkeit 
des Gemeinderats von Wangen zugunsten der KIBAG umso mehr. 
 
Ebenfalls per 25.9.2008 erliess der Gemeinderat den Beschluss Nr. 483 „Erlass des Gestaltungsplanes ‚Nuolen 
See‘“ und genehmigte die „Umweltverträglichkeitsprüfung“. Beide Beschlüsse sowie die Genehmigung des 
UVP erfolgten jedoch missbräuchlich und unter massiver Begünstigung der KIBAG und sind deshalb samt und 
sonders NICHTIG. 
 
Mit Schreiben vom 12. Januar 2009 erst bestätigte Anwalt Bruhin den zwei Einsprechern, direkt von der gegne-
rischen KIBAG Fr. 12‘000.- „akkonto seiner anwaltlichen Bemühungen im Sinne der Einsprecher erhalten“ zu 
haben. Bis dato weigerte sich der Anwalt, der 9 Jahre lang den „Vertrauensanwalt“ spielte, Auskunft darüber zu 
erteilen, von welcher Seite her jenes Arrangement zustande gekommen war. 

 

 

 
 
 



Einige Auszüge aus der Eingabe der Einsprecher gegen die Kiesabbau-Bewilligung an das  
und aus der Vernehmlassung vor dem Bundesgericht: 
 

Bekanntlich sind in der Zwischenzeit ausdrückliche Mitteilungen der Beschwerdeführenden er-
folgt, dass die Handlung des Anwalts nicht durch ihren Auftrag gedeckt sei. Zweitens erfuhr die 
Gemeinde vor dem Abschreibungsbeschluss, dass das Anwaltsmandat aufgelöst worden war.  
 
Eine gültige Prozessvollmacht entbindet den Gemeinderat nicht davon, Erklärungen des Rechts-
vertreters auf die Übereinstimmung mit dem Willen der Auftraggeber zu überprüfen. Wäre allein 
auf die formelle Vollmacht abzustellen, bedürfte es der Lehre über die Willensmängel und dem 
guten Glauben von Rechtserklärungen nicht. Dies erst recht, nachdem der Gemeinde bekannt 
war, dass heimliche und geheim zu haltende Abmachungen eingegangen worden waren. 
 
Falsch ist, der sogenannte ‚Vergleich‘ über die Bezahlung von Fr. 12'000.– durch die Kibag hätte 
im Interesse der Einsprecher gelegen. Vielmehr waren die Interessen der Einsprechenden eben 
gerade umgangen worden: Die geheim zu haltende Vereinbarung über die Bezahlung diente 
einerseits dem Rechtsvertreter und anderseits den Parteien des öffentlich-rechtlichen Vertrags. 
Denn ohne den Rückzug der Einsprache war das Vertragswerk nutzlos. 
 
Der Begriff der ‚zweckmässigen Einigung‘, welcher für die Entgegennahme der Fr. 12'000.– durch 
den Gemeinderat Wangen verwendet wird, ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Wie 
heikel dieses `Geheimgeschäft‘ war, belegt die Tatsache, dass ein Vertreter des Kibag-Direkto-
riums, Guido Ernst, im Dezember 2008 in den ‚Obersee Nachrichten‘ die Zahlung von Fr. 12'000.– 
durch die Kibag zugegeben hatte, diese Aussage am 3. Februar 2010 in einem Interview mit Radio 
Central widerrief und behauptete, von der Kibag sei „kein Geld geflossen“. 
 

Wenn der Gemeinderat eine Relevanz des behaupteten Parteiverrats durch den früheren Rechts-
vertreter bestreitet, sei die Behörde daran erinnert, dass dieser ‚Parteiverrat‘ eben gerade Zweifel 
an der rechtmässigen Handhabung der Anwaltsvollmacht hätte wecken müssen. Denn der Ge-
meinderat wusste mehr, als die eigenen Mandanten des Rechtsvertreters wussten! Sich mit die-
sem Wissen auf die formelle Anwaltsvollmacht abzustützen heisst, dieses zusätzliche Wissen zu 
unterschlagen. Nur zu Folge des sogenannten ‚Arrangements‘ zwischen den Vertragsparteien und 
hinter dem Rücken der Einsprecher und unter dem Schleier der Geheimhaltung kam die bean-
standete Bewilligung zugunsten der Kibag überhaupt zustande. 
 
Das Verwaltungsgericht begeht eine Aktenwidrigkeit, wenn es ausführt, RA Bruhin habe mit sei-
ner Formulierung ‚mehr weiss ich darüber auch nicht...‘ zum Ausdruck bringen wollen, die rele-
vanten Inhalte des öffentlich-rechtlichen Vertrages seien ‚in der Zwischenzeit in der Lokalpresse 
veröffentlicht worden‘. Richtig ist vielmehr, dass RA Bruhin ausgeführt hatte, er kenne weite In-
halte des Vertrages nicht, ausser das, was er in der Lokalpresse darüber erfahren hatte. 
 
Es muss bestritten werden, dass der öffentlich-rechtliche Vertrag ‚zum Teil erhebliche weitere 
Verbesserungen ermögliche‘. Gemessen an den Einspracheanträgen sind die Ziele bei Weitem 
nicht erreicht. Was die Anfrage des Gemeinderats beim Rechtsdienst des Kantons Schwyz (vom 
27. August 2008) angeht, diente dies, entgegen den Ausführungen des Gemeinderats Wangen, 
nicht nur der verfahrensmässigen Klarheit, sondern zeigte als Antwort auch auf, dass die Einspre-
chenden Rechte geltend machen könnten im Zusammenhang mit dem Rückzug einer Einsprache. 
Faktisch wurden diese Rechte den Einsprechenden vorenthalten – ohne Begründung und damit 
willkürlich. 
 



Indem der Gemeinderat nicht nur zugibt, dass er von den Vorbehalten gegenüber dem vom be-
vollmächtigten Rechtsvertreter vorgenommenen Einspracherückzug Kenntnis gehabt hat, son-
dern auch von der Unzufriedenheit der Beschwerdeführenden, die sich u.a. im unverzüglichen 
Mandatsentzug äusserte, was der Gemeinderat als ‚Besonderheit‘ qualifiziert, kann er nicht be-
haupten ‚rechtlich korrekt‘ von einem ‚endgültigen und unwiderruflichen‘ Rückzug mit der Folge 
der Beendung des Streitfalles ausgegangen zu sein. Der Gemeinderat Wangen hat auch nirgends 
behauptet, von den geheimen Abmachungen zwischen den Vertragsparteien bzw. der Kibag und 
dem früheren Rechtsvertreter keine Kenntnis gehabt zu haben. 
 

 
Schwyz schweigt 
Die Beschwerdeführer gelangten auch deshalb an die obersten Richter, weil  die Kiesabbaubewilli-
gung zugleich eine 600-Meter-Seeuferüberbauung der Kibag ermöglichen soll. Damit würden natio-
nal gültige Gesetze gebrochen: Es würden rund 25'000 m2 See aufgefüllt und zusammenhängende 
Schilf- und Ufervegetationen vernichtet werden, was streng verboten ist. Bewilligungsbehörde ist der 
Schwyzer Regierungsrat (dieser soll am 12. Oktober darüber entscheiden), der aber aufgrund des 
laufenden Gerichtsverfahrens (das nun mit dem Verdikt des Bundesgerichtes abgeschlossen ist) zur 
Kiesabbaubewilligung noch kein grünes Licht für die Überbauung geben kann. Der Regierungsrat 
wollte sich bis jetzt auch nicht zu den Projekten der Kibag äussern. Das ist erstaunlich, weil die ge-
planten Gesetzesverletzungen schon längst zum öffentlichen Thema geworden sind und die Bevölke-
rung eine offene Stellungnahme der Regierung erwartet.  
 
Unhaltbarer Kiesabbauvertrag 
Doppelt interessant ist der Fall auch deshalb, weil im zur Diskussion stehenden Kiesabbauvertrag 
vom September 2008 festgeschrieben wurde, dass die Millionen von Kubikmetern Kies aus den Ab-
baugebieten zu 60% auf dem Seeweg abtransportiert werden müssen, um die Bevölkerung vor wei-
teren Belastungen zu schützen. Würde aber die 600-Meter-Seeuferüberbauung der Kibag realisiert, 
würde der heutige Kiesverladehafen wegen der Erstellung der Villen abgebrochen werden. Danach 
gäbe es aber nirgends mehr einen bewilligungsfähigen neuen Standort für einen neuen Kiesverlade-
hafen.  
Die Bundesgerichtsbeschwerde der Nuoler beanstandete deshalb auch, dass der Vertrag zwischen 
der Kibag und den Gemeinden Wangen und Tuggen falsche Versprechungen mache und öffentliche 
Interessen verletze. Damit wird der Fall Nuolen auch für die Schwyzer Behörden immer mehr zur 
politischen Vertrauensfrage. 
„Nuolen natürlich!“, Anwohner, und der in kürzester Zeit auf über 900 Mitglieder angewachsene 
Verein ,ripa inculta’ wehren sich nach Kräften gegen die fragwürdigen Abläufe in Nuolen.  
 

 

Anwalt Bruhin beging das wenig schmeichelhafte Vergehen des Parteiverrats, welches im Strafrecht, 
erst recht in der Bruhin’schen Radikal-Ausformung als Verbrechen gilt. Und damit ein klares Offizial-
delikt darstellt, was die zuständige Staatsanwaltschaft zwingend veranlassen müsste, von Amtes we-
gen eine Untersuchung einzuleiten, diese Untersuchung pflichtgemäss vollständig und korrekt durch-
zuführen und sie keinesfalls – etwa aus Gründen persönlicher Nähe, nur weil der Präsident der 
schwyzerischen Anwaltskommission im gleichen Büro sitzt wie der Einzuklagende – einzustellen und 
dem zuständigen Gericht durch Anklageerhebung zur Beurteilung vorzulegen. 
 
Wo kämen wir denn hin, wenn Anwälte weiterhin mit solchen Eskapaden als Handlanger von Dorf-
königen wie der KIBAG und von Regionalvögten wie der Schwyzer Gerichtsbarkeit aufträten...  



Herzlich willkommen bei 
den Schwyzer Anwälten ! 
Bild: Leutschenhaus in Freienbach  
- Sitz des Anwaltsverband des Kantons Schwyz AVSZ 

Vertrauensstellung 
Der Anwalt ist unabhängig und nur der Klientschaft 
gegenüber verpflichtet. So ist gewährleistet, dass sich 
die Klientschaft dem Anwalt vorbehaltlos anvertrauen 

kann. 
Dieses Vertrauensverhältnis ist eine wichtige Voraus-
setzung für die optimale Beratung und Vertretung. 

Anwaltsgeheimnis 
Mit seinem Anwalt kann man ohne Angst über alles 
offen reden. Diese anwaltliche Vertrauensstellung ist 
durch das Anwaltsgeheimnis gesetzlich geschützt, das 

der Anwalt gegenüber jedermann zu wahren verpflichtet 
ist, auch gegenüber Gerichten und Behörden. 

Aufsicht 
Der Anwalt unterliegt mit seiner Tätigkeit einer strengen Aufsicht. Diese wird im Kanton Schwyz durch die Anwaltskommission 

ausgeübt. 

Das erste Gespräch mit Ihrem Anwalt 
Vereinbaren Sie mit Ihrem Anwalt einen Besprechungstermin. Dazu genügt ein Telefonanruf oder ein eMail. Nehmen Sie sich 
vor, mit Ihrem Anwalt von Anfang an ganz offen zu reden. Daraus kann Ihnen kein Schaden erwachsen, denn er ist gesetzlich 
der Schweigepflicht unterstellt und nur seiner Klientschaft gegenüber verpflichtet. Er ist es gewohnt, auch schwierige Situatio-

nen zu analysieren, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, entscheidende juristische Punkte herauszufiltern und die Mög-
lichkeiten für das weitere Vorgehen aufzuzeigen. (Erwähnen Sie auch Sachen, welche Ihnen unwichtig 
erscheinen, da es möglich sein könnte, dass der Anwalt Sie gerade deswegen anders beraten muss. 

(Bild und Texte aus: http://www.kaelin-bruhin.com/ und aus http://www.avsz.ch/) 

 
 

 
Kanzleiadresse 
Leutschenstrasse 9 
CH-8807 Freienbach 

Postadresse 
Postfach 323 
CH-8807 Freienbach 

 

lic. iur. Linus Bruhin 
Rechtsanwalt & Urkundsperson 
 

geboren 1965, von Wangen SZ 
lic.iur. Universität Zürich 1991 
Schwyzer Anwaltspatent 1994 

Urkundsperson Kanton Schwyz 
bruhin@kaelin-bruhin.com 
 
  

Das Bundesgericht führt in seinem Urteil trotz anwaltlichem Parteiverrat und 
betrügerischem Klage-Rückzug aus: 

«Das interne Verhältnis zwischen Anwalt und Mandanten war 
für das Verfahren irrelevant». 

http://www.zsz.ch/zszobersee/storys.cfm?vID=14257 
 

 

Zu den Pflichten des Anwalts 
schreibt der bekannte Freiburger Professor F. Riklin: 
http://www.unifr.ch/strr/downloads/Strafprozessrecht/Skriptum_Strafprozessrecht_2007.pdf 

Ein Anwalt ist gehalten, sich in seiner Berufsübung an gewisse Berufs- 
und Standespflichten zu halten. Berufsregeln sind neu abschliessend 
im BGFA normiert. 

http://www.zsz.ch/zszobersee/storys.cfm?vID=14257
http://www.unifr.ch/strr/downloads/Strafprozessrecht/Skriptum_Strafprozessrecht_2007.pdf


Daneben gibt es nach wie vor die Standesregeln der Anwaltsverbände: 
Typische Pflichten sind etwa: 

 die Interessenwahrung des Mandanten 

 die Wahrheitspflicht 

 die Wahrung des Berufsgeheimnisses 

 die Treuepflicht und Sorgfaltspflicht 

 die Pflicht zur Ablehnung der Führung aussichtsloser Prozesse, 

 das Verbot des Parteiverrats (Übernahme widerstreitender Interessen, d.h. von Interessen, 
die mit früher begründeten Verpflichtungen unvereinbar sind), 

 das Verbot des direkten Verkehrs mit dem Gegner, wenn dieser durch einen Anwalt vertre-
ten ist, 

 die Pflicht zu Anstand, Höflichkeit und kollegialem Verhalten, 

 die Pflicht zur Beachtung von Restriktionen bei Pressekonferenzen und Pressemitteilungen. 
 

g. Die Anwälte unterstehen meist einer doppelten Disziplinaraufsicht, jener der Gerichte und jener 
der Anwaltskammer. Bezüglich der Gerichte sind sie wie jede Prozesspartei der richterlichen Diszipli-
nargewalt (Sitzungspolizei) unterstellt und können bei ungebührlichem Verhalten (z.B. Beleidigung) 
verwarnt, mit einem Verweis belegt oder gebüsst werden; im Extremfall allenfalls sogar Haft. 

 

h. Das Anwaltsmandat untersteht dem Auftragsrecht. Um Missbräuchen und Überforderungen sei-
tens der Anwaltschaft vorzubeugen, haben die meisten Kantone Honorarvorschriften erlassen. In 
Strafsachen richtet sich die Höhe des Honorars nach der Bedeutung der gerichtlichen Instanz (Einzel-
richter, Bezirksgericht, Obergericht, Schwurgericht) bzw. nach der Gewichtung des Delikts. In Zivil- 
und Administrativstreitigkeiten kommt in der Regel ein Streitwerttarif zur Anwendung. 
  

Nach herrschender Standesauffassung ist verboten oder zumindest verpönt: Die Abtretung von 
streitigen Forderungen (pactum de redimenda lite), die Abtretung einer Beteiligung am Prozessge-
winn (pactum de quota litis) und die Vereinbarung eines Siegespreises (pactum de palmario). 
 

 

Keine rechtsstaatlichen Bedingungen für KIBAG-Rekurrenten

Es kann nicht länger verschwiegen werden, dass 
die schwyzerischen Beschwerde- und Rekursinstan-
zen vielfach im Sinne der regional herrschenden 
Wirtschafts- und Politgrössen entscheiden und 
damit ihre als selbstverständlich vorausgesetzte 
Unabhängigkeit zunehmend fraglich wird. Leider 
sehen sich Rekurrenten und Beschwerdeführer 
immer wieder damit konfrontiert, infolge der klein-
räumigen Gegebenheiten im Kanton Schwyz mit 
ihren Anliegen, so berechtigt sie sind, nicht durch-
zukommen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
sehen sich einem teuren und beschwerlichen „Ritt 
durch die Instanzen“ bis vor Bundesgericht ausge-
setzt, weil sie im Kanton Schwyz aus allerlei Grün-
den, die meist offensichtlich sind, kein Gehör fin-
den. Damit addieren sich Erkenntnisse und Erfah-
rungen auf, die nicht auf praktisch angewandte 
Rechtsstaatlichkeit im Staate Schwyz hinweisen, 
sondern mehr auf deren fast konstante Abwesen-
heit. 
 
Dass das Bundesgericht sich opportunerweise lieber 
dem Schwyzer Regierungsrat und dem Verwaltungs-
gericht anschliesst, ohne eine eigene Haltung und 

ein unabhängiges Urteil vorzulegen, hat wohl mit 
dessen wie immer geformter Überlastung zu tun.  
 
Dabei zeigt sich im Rechtsstaat eine unheilvolle 
Tendenz, Rekurse und/oder Beschwerden regel-
mässig zu ignorieren, deren Legitimation zu bestrei-
ten, sie mit einfachsten Konserven-Sätzen vom 
Tisch zu wischen oder anderweitig ins Leere laufen 
zu lassen, um damit die Anliegen von Rekurrenten 
bzw. Beschwerdeführenden zu sabotieren, und dies 
stets noch unter empfindlicher Kostenauflage. Nach 
einiger Zeit entsteht im Umgang mit dem Rechts-
staat der Eindruck, dieser habe inkl. seiner durch 
Verfassung erlassenen Befugnisse und Pflichten 
eine längere, bzw. endlose Urlaubsreise angetreten. 
Dabei stösst besonders auf, dass gerade basisdemo-
kratische Anliegen, also solche, die sich nicht in die 
Partikularinteressen von Big Shots einreihen lassen, 
besonders renitent bzw. erbarmungslos abgewürgt 
werden, teilweise unter Aufbietung von geradezu 
mirakulöser Argumentationskunst.   
 
Achtenswerte Bürgerinnen und Bürger mit ebenso 
achtenswerten Vorbringen gelangen dadurch im-



mer mehr zum Schluss, bei den leider zwingend 
vorgegebenen Vor-Instanzen auf kantonalem Ho-
heitsgebiet handle es sich um blosse Barrieren, 
Sperren (Panzersperren) auf dem Weg nach Lau-
sanne zur Erlangung von bisher verweigertem 
Recht, unter konstanter Verweigerung des rechtli-
chen Gehörs und unter Weglassung minimalster 
Grundsätze von Rechtmässigkeit und Verfassungs-
treue. Oftmals sind hinter so breit inszenierten 
Sperrfeuern, die sich im Einzelfall totalitär auswir-
ken können, bestimmte Absichten kaum zu verken-
nen, wenn es darum geht, wer konkret bevorteilt – 
und wer konkret benachteiligt werden soll.  
 
Dadurch leidet auch das Vertrauen in die Justiz, der 
Glaube an die Unabhängigkeit der angerufenen 
Instanzen, das Rechtsempfinden der Bürgerinnen 
und Bürger wird ad absurdum geführt. Immer mehr 
Betroffene fühlen sich auf dem falschen Fuss er-
wischt und neigen dazu, ihre Erfahrungen nicht für 
sich alleine zu behalten. Dadurch mehren sich täg-
lich justizkritische Einträge in den neuen Medien. Im 
vorliegenden Fall hat sich inzwischen eine mehr als 
900 Mitglieder zählende Facebook-Gruppe gebildet, 
welche mit Kritik nicht spart http://www.ripa-inculta.ch/ 

 
Leider zeigt sich eine besonders im Kanton Schwyz 
sehr robuste Klüngelwirtschaft zwischen Privaten 
und öffentlich Bediensteten bei der Durchsetzung 
demokratischer und rechtsstaatlicher Grundregeln 
als hinderlich. So konnten sich Begehrlichkeiten der 
KIBAG mit der Arglist des Wangener/Nuoler Ge-
meinderats von Beginn weg optimal vereinen. Doch 
selbst bei aller Bruderschaft ging es nicht ohne den 
„üblen Scherz“, wo ein durch betroffene Bürger 
angeheuerter Anwalt seine Klienten höhnisch ver-
rät, um damit den Interessen des Dorfkönigs anzu-
dienen. Zuletzt wurden die vom Anwalt verschau-
kelten Einsprecher auf einen ausgedehnten Marsch 
durch die Institutionen des Rechtsstaats geschickt. 
Leider blieb ihnen das „rechtsstaatliche Glück“ ver-
wehrt, weil bei Rechtsprechung nach Gesetz und 
Verfassung die KIBAG benachteiligt worden wäre. 
Und sowas setzt Recht und Gesetz ausser Kraft. 
 
In diesem Lichte betrachtet, fragt man sich, ob kan-
tonale Rekursinstanzen noch legitim und notwendig 
sind. Viele diesbezügliche Erlebnisse sagen aus, dass 
für berechtigte Anliegen „gewöhnlicher Bürger“ in-
nerhalb der Kantonsgrenzen kaum mit einem Erfolg 
zu rechnen ist. Zu sehr sind die Instanzen intern 
untereinander sowie extern mit den Big Shots – 
einer Neuform des als historisch überwunden ge-
glaubten Zaren- oder Vögtetums – verbandelt. Dar-
aus kann leichthin ein Mass an Disfunktionalität 
abgeleitet werden, welches die Erstellung sowie 
den Unterhalt solcher Instanzen fraglich, und unter 

Betrachtung ihres rechtsstaatlichen Unfugs gerade-
zu überflüssig macht. Wer zuletzt ohnehin bis vor 
Bundesgericht gelangen muss, um endlich in den 
vermeintlichen Genuss von Klärung und Satisfaktion 
zu kommen, dem sollte der unnötige und kostspieli-
ge Zeitvertreib auf Kantonsebene erlassen werden.   
 
Definitionsmacht über Recht und Unrecht 
Die aktuellen Ausformungen von Einschüchterung, 
Begünstigung, Befangenheit und Bestechlichkeit, 
kurz: die auf Schwyzer Kantonsgebiet übliche Ver-
weigerung des rechtlichen Gehörs bzw. die auf die 
Herstellung von Filz ausgerichtete einseitige Rechts-
auslegung, kombiniert mit verweigerter Aktenein-
sicht, hochgradiger Intransparenz bzw. Geheimhal-
tung, kommen in diesem Fall geradezu mustergültig 
vereint zum Zuge. Dank den heutigen Kommunika-
tionsmitteln, der exponentiell ansteigenden Coura-
ge der Laien und der engen Zusammenarbeit ver-
antwortlich denkender und handelnder Menschen, 
konnte dieser Appell ans Bundesgericht auf jeden 
Fall nur einen positiven Effekt haben – ob der Ent-
scheid im Sinne der Beschwerde nun zustimmend 
oder ablehnend ausgefallen ist.  
 
An der Definitionsmacht über Recht und Unrecht 
beteiligen sich immer mehr Schwyzer Bürger durch 
eigenes politisches Handeln. Zu lange wurde hier 
von Politik und Justiz  effektives, sachliches Unrecht 
in unverschämter Weise als Recht behauptet. Das 
Mass ist voll. Es wird in der Bevölkerung nicht mehr 
länger akzeptiert, dass Gesetzesverletzungen da-
durch legalisiert werden, indem über formaljuristi-
sche Tricks Klagen gegen Missbräuche samt und 
sonders ins Leere laufen. Dass sich Richter und 
Aufsichtsbehörden auf Kantonsgebiet wie selbstver-
ständlich aus ihrer Pflicht schleichen können und 
jegliche Rechtsstaatlichkeit verunmöglichen, ja 
verhöhnen, dies sollte nun sein Ende finden.   
  
Hier kann schlüssig und exemplarisch aufgezeigt 
werden, wie die politischen und juristischen Instan-
zen Gesetzesverletzungen in verbotener Absprache 
mit Akteuren aus der Wirtschaft begehen, wie sehr 
sie demokratische Grundrechte demontieren und 
durch die Machtfülle aus persönlichen und privaten 
Verstrickungen eine systematisch desinformierte 
Bürgerschaft an öffentlichem Eigentum und Reich-
tum schädigt. Bis hinauf zum Bundesgericht. 
 
Bringschuld 
Bürger eines Rechtsstaates erwarten selbstver-
ständlich, dass klar nachgewiesener Amtsmiss-
brauch und damit zusammenhängende Rechtsver-
letzungen von den dafür zuständigen Instanzen 
nicht nur festgestellt, sondern auch sanktioniert, 
rückgängig und wiedergutgemacht werden.
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