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Der Fristenlauf bei einer stillen Kontosperre 

In einem zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenen Urteil vom 25. November 2020 (BGE 

1B_537/2020) hatte das Bundesgericht Gelegenheit, sich zum Fristenlauf bei einer stillen Kontosperre zu 

äussern. 

 

Die strafprozessuale Kontosperre 

Die strafprozessuale Kontosperre ist im rechtlichen Sinne eine Beschlagnahme einer Forderung, welche einer 

beschuldigten Person oder einer Drittperson gegenüber einem Finanzinstitut zusteht. Die Staatsanwaltschaft 

weist die Bank an, über ein bestimmtes Konto keine Verfügungen durch den Inhaber oder Dritte mehr 

zuzulassen und selber keine solche vorzunehmen. Die strafprozessuale Kontosperre stellt damit eine 

besondere Vollzugsform der Forderungsbeschlagnahme gemäss Art. 266 Abs. 4 StPO dar (vgl. BGE 126 II 

462, E. 5b). Erfolgt die Kontosperre offen, wird sie dem Kunden mitgeteilt. Häufig erschöpft sich die Kontosperre 

indes nicht in der blossen Forderungsbeschlagnahme, sondern der strafprozessuale Zugriff wird kombiniert mit 

einem Mitteilungsverbot an die Bank. Dies ist dann der Fall, wenn die Orientierung des Kunden die 

Strafuntersuchung zu beeinträchtigen droht. Der Bank wird untersagt, die Anordnung der Sperre dem Kunden 

bekannt zu machen (vgl. BGer 1B_195/2018, E. 2.2). 

 

Entscheid des Bundesgerichts vom 25. November 2020 

Im Bundesgerichtsurteil vom 25. November 2020 zu Grunde liegenden Sachverhalt hat die Staatsanwaltschaft 

am 30. April 2019 eine stille Kontosperre verfügt. Anlässlich eines Telefonats zwischen einem Rechtsanwalt, 

der die Kontoinhaberin vertretenden Kanzlei und dem Untersuchungsamt Uznach vom 17. Juni 2019 sei die 

Kontosperre angesprochen worden. Die Rechtsvertretung der Kontoinhaberin verlangte am 28. Juni 2019 

Akteneinsicht und erhob am 19.07.2019 Beschwerde gegen die stille Kontosperre. Die Anklagekammer des 

Kantons St. Gallen trat auf die Beschwerde nicht ein und argumentierte, dass die Verteidigung spätestens im 

Zeitpunkt des Telefonats vom 17.06.2019 Kenntnis von der Zwangsmassnahme gehabt habe. Auch sei es ihr 

"ohne weiteres möglich gewesen, umgehend Akteneinsicht" zu verlangen und danach Beschwerde zu erheben. 

Stattdessen habe die Verteidigung erst am 28. Juni 2019 ein Gesuch um Akteneinsicht gestellt und am 19. Juli 

2019 Beschwerde gegen die Kontensperre erhoben. Damals sei das Beschwerderecht bereits "verwirkt" 

gewesen. Im Übrigen müsse der Beschwerdeführerin schon vor dem 17. Juni 2019 etwas "aufgefallen" sein. 

Nach ihren Angaben habe es sich um ihr einziges Konto gehandelt, auf dem (vor der Sperre) regelmässige 

Transaktionen stattgefunden hätten. Es sei davon auszugehen, dass sie die erfolgte Kontensperre bzw. 

diesbezügliche Auffälligkeiten der sie vertretenden Kanzlei gemeldet habe, worauf sich ein Anwalt dieser 

Kanzlei am 17. Juni 2019 bei der Verfahrensleitung erkundigt habe. Die Beschwerde sei daher verspätet bzw. 

verwirkt. Das Bundesgericht verwarf diese Argumentation. 

Das Bundesgericht thematisierte einerseits, dass das Zuwarten von elf Kalendertagen seit Kenntnisnahme der 

Kontosperre durch die Verteidigung kein rechtsmissbräuchliches „Hinauszögern“ eines Fristenlaufs sei. 

Andererseits sei in vorliegendem Fall von einer Verwirkung des Beschwerderechts umso weniger auszugehen, 
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als es der Staatsanwaltschaft ohne weiteres frei gestanden wäre, den gesetzlichen Fristenlauf durch eine 

Zustellung der Zwangsmassnahmenverfügung auszulösen (vgl. BGE 1B_537/2020, E. 5.5). 

 

Schriftliche Eröffnung einer Zwangsmassnahmenverfüg ung 

Grundsätzlich sollte die Eröffnung einer Zwangsmassnahmenverfügung durch eine schriftliche Mitteilung 

zwingend sein. Dies insbesondere dort, wo das Gesetz expressis verbis eine schriftliche Anordnung vorsieht. 

Von diesem Grundsatz scheint auch das Bundesgericht auszugehen, wobei gleichzeitig auf eine Ausnahme 

hingewiesen wird, wonach die Beschwerdefrist in gewissen Konstellationen schon mit der tatsächlichen 

Kenntnisnahme der anfechtbaren Verfügung ausgelöst werden kann, selbst wenn keine förmliche Eröffnung 

erfolgt ist (vgl. BGE 1B_537/2020, E. 5.6). Eine solche Ausnahme kann in Konstellationen wie der vorliegenden 

aber keine Anwendung finden. 

Nach ausdrücklichem Wortlaut ist die Beschlagnahme mit einem schriftlichen Befehl anzuordnen bzw. in 

dringenden Fällen nachträglich schriftlich zu bestätigen (vgl. Art. 263 Abs. 2 StPO). Die Mitteilung muss somit 

zwingend schriftlich ergehen und der Adressat dieser schriftlichen Mitteilung ist denklogisch die von der 

Kontosperre betroffene Person. Die Staatsanwaltschaft hat somit keine Wahl in der Art der Mitteilung einer 

Kontosperre. Vielmehr ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, diese schriftlich mitzuteilen. Eine Ausnahme von 

diesem Grundsatz der schriftlichen Eröffnung ist nur mit einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage möglich 

(vgl. 85 Abs. 1 StPO). 

Abgesehen von der mündlichen Eröffnung bei Dringlichkeit, welche nachträglich schriftlich zu bestätigen ist, 

sowie der gesetzlich vorgesehenen Unterlassung der Mitteilung bei geheimen Überwachungsmassnahmen 

(vgl. Art. 279, 283, 298 StPO) sieht die Strafprozessordnung lediglich bei einfachen Verfahrenshandlungen (vgl. 

Art. 384 lit. c StPO) eine Ausnahme von der Pflicht zur schriftlichen Eröffnung vor. Es stellt sich deshalb die 

Frage, auf welchen Sachverhalt sich die Ausnahme des Bundesgerichts bezieht. Zu denken ist beispielsweise 

an den Fall, in welchem der Direktbetroffene nicht erreichbar ist. Wenn der Aufenthaltsort des Betroffenen nicht 

bekannt ist, ist eine schriftliche Eröffnung aber spätestens dann möglich, wenn die Person oder deren 

Aufenthaltsort bekannt werden. Bei Zwangsmassnahmen kann es nicht darauf ankommen, ob eine schriftliche 

Eröffnung im Zeitpunkt der Vornahme derselben möglich ist. Ein Rechtsstaat muss eine Überprüfung von 

Zwangsmassnahmen grundsätzlich ausnahmslos gewährleisten. Dies müsste umso mehr gelten, wenn der 

Staat heimlich in die Rechte seiner Bürger eingreift, wie dies auch bei einer stillen Kontosperre der Fall ist. 

Immerhin erkennt das Bundesgericht, dass lediglich mündlich eröffnete Zwangsmassnahmen im Sinn einer 

stillen Kontosperre weder gesetzesmässig noch sachgerecht, sondern mit grossen Beweisschwierigkeiten und 

Rechtsunsicherheit verbunden sind (vgl. BGE 1B_537/2020, E. 5.2). 

Die altrechtliche Praxis (insbesondere des Bundesstrafgerichts bzw. des Bundesgerichts in Rechtshilfefällen 

und vor Inkrafttreten der StPO), wonach bei Kontensperren bereits eine blosse Mitteilung der Bank an die 

Konteninhaber fristauslösend wirken könne, wurde in der Literatur mit Recht kritisiert und in der neueren 

Rechtsprechung des Bundesgerichts verworfen (vgl. BGE 1B_537/2020, E. 5.6). 
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Unterlässt die Staatsanwaltschaft die schriftliche Eröffnung einer Zwangsmassnahmenverfügung, sieht das 

Gesetz im Übrigen keine Pflicht und auch keine Frist vor, innerhalb derer die Verteidigung handeln müsste, um 

sich nicht dem Vorwurf einer rechtsmissbräuchlichen „Hinauszögerung“ eines Fristenlaufes auszusetzen. Die 

Verteidigung ist nicht Gehilfe der Strafverfolgungsbehörde und folglich nicht verpflichtet, eine unterlassene 

schriftliche Eröffnung zu erwirken. 

Gerne steht Ihnen Rechtsanwalt Markus Huber für weitere Auskünfte zu diesem Thema zur Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns. 
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