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Geldwäsche in einer Sensler Bank?
Die Angestellte einer Sensler Regionalbank musste sich gestern wegen des Vorwurfs der Geldwäscherei  
vor dem Polizeigericht Sense verantworten. Ihr Verteidiger fordert Freispruch. Das Urteil steht noch aus.

Imelda Ruffieux

TAFERS Dutzende von Ein- 
und Auszahlungen nimmt ei-
ne Bank angestellte am Schalter 
täglich vor. Kommt ihr bei einer 
Transaktion etwas unlauter vor, 
ist sie verpflichtet, die Behörden 
zu alarmieren. Der 26-jährigen 
Kundenberaterin einer Sensler 
Regionalbank wird vorgewor-
fen, genau dies nicht getan zu 
haben. Sie habe ihre Sorgfalts-
pflicht erheblich verletzt und 
damit gegen das Bundesgesetz 
über die Bekämpfung der Geld-
wäscherei verstossen (siehe Text 
unten). Dies wirft ihr die Staats-
anwaltschaft des Kantons Frei-
burg vor. Sie hat die Bankange-
stellte deshalb am 12. April zu 
einer bedingten Geldstrafe von 
40 Tagessätzen zu 90 Franken 
sowie einer Busse von 800 Fran-
ken verurteilt. Gegen dieses 
Urteil hat die Frau Einsprache 
erhoben, so dass der Fall ges-
tern vor dem Polizeigericht un-
ter dem Präsidium von Peter 
Rentsch verhandelt wurde.

30 000 Franken abgehoben
Was war geschehen? Am 

11. November 2016 wollte eine
Kundin in der Bank 30 000
Franken abheben – Geld, das
gleichentags auf ihr Konto ein-
gezahlt worden war und, wie
sich später herausstellen soll-
te, aus einer deliktischen Tätig-
keit stammte. Die Staatsanwalt-
schaft wirft der Bankangestell-
ten vor, bei dieser Transaktion
mit erhöhtem Risiko weitere Ab-
klärungen unterlassen zu ha-
ben. Sie habe von der schlechten 
finanziellen Lage der Klientin
gewusst, was ein zusätzliches
Verdachtsmoment darstelle. 

In der Befragung sagte die 
Bankangestellte, dass sie ge-
wusst habe, dass die Frau einen 
Kredit für einen Autokauf woll-
te, diesen Antrag aber zurück-
gezogen hatte. «Ich dachte, sie 
hat nun einen Privatkredit er-
halten.» Sie habe überprüft, wo-
her die Geldsumme überwiesen 
worden sei. Da dies von einer 
Bank aus der gleichen Gruppe 
und von einem Konto lautend 
auf unverdächtige Namen ge-
kommen sei, habe sie die Über-

weisung als vertrauenswürdig 
eingestuft. Sie kenne die Vor-
gehensweise bei Verdacht auf 
Geldwäsche, sagte sie weiter. In 
diesem Fall habe es aber keinen 
Anhaltspunkt gegeben, anders 
zu handeln. Auf die Frage ihres 
Anwalts, in welchen Fällen sie 
weitere Abklärungen vorneh-
me, zählte sie die Bestimmun-
gen der Bankenaufsicht auf. Sie 
ergänzte, dass sie auch reagie-
re, wenn sie ein «seltsames» Ge-
fühl habe, was nicht der Fall ge-
wesen sei. Sie habe die Kundin 
nicht explizit nach der Herkunft 

des Geldes gefragt. «Das Geld 
gehört dem Kunden, wir sind 
nicht verpflichtet, jedes Mal 
nachzufragen.» 

Nach der Strafklage sei der 
Fall bankintern diskutiert wor-
den (siehe Kasten). Sie habe 
nach bestem Wissen und Ge-
wissen gehandelt, betonte sie. 
Eine Verurteilung würde sie 
moralisch belasten und hätte 
berufliche Konsequenzen.

Keine verdächtigen Anzeichen
Ihr Verteidiger, Anwalt Mar-

cel Aellen, verlangte nicht nur 

einen Freispruch, sondern 
auch, dass seiner Mandantin 
eine Genugtuung zugespro-
chen wird. Die Vorwürfe sei-
en ein Schock gewesen und die 
Belastung durch das Strafver-
fahren gross. Für ihn sei es un-
verständlich, dass die Staats-
anwaltschaft nach Prüfung 
der Fakten den Fall nicht ein-
gestellt habe. Die Bankange-
stellte habe keinen Anlass ge-
habt, die vom Gesetz verlangte 
Plausibilisität der Transaktion 
anzuzweifeln. «Es gab keiner-
lei Anzeichen für einen verbre-

cherischen Hintergrund», be-
tonte er mehrfach. Dass sie die 
Herkunft des Geldes nicht hin-
terfragt habe, könne ihr nicht 
vorgeworfen werden. «Sonst 
würde bald jeder Bankange-
stellte zu einem Hilfspolizisten 
und müsste hinter jeder Trans-
aktion ein Verbrechen vermu-
ten.» Sie habe die Sorgfalts-
pflicht eingehalten, die Fakten 
richtig eingeordnet und sämt-
liche Regeln, Vorschriften und 
Pflichten beachtet.

Das Urteil des Polizeigerichts 
Sense steht noch aus.

Bundesgesetz verlangt grosse Aufmerksamkeit
Banken, Reisebüros, Versicherungen und Autohändler: Alle unterstehen dem Bundesgesetz für Geldwäscherei und  
Terrorismusfinanzierung. Die Staatsanwaltschaft Freiburg erklärt, auf welche Kriterien geachtet werden muss.

Jocelyne Page

TAFERS Im Bundesgesetz über 
die Bekämpfung der Geldwä-
scherei und der Terrorismusfi-
nanzierung wird zwischen Fi-
nanzintermediären und Händ-
lern unterschieden. Unter Fi-
nanzintermediäre fallen bei-
spielsweise Banken, Versiche-
rungseinrichtungen oder In-
vestmentgesellschaften. Na-
türliche und juristische Perso-
nen, die gewerblich mit Gütern 
handeln und dabei Bargeld 
entgegennehmen, versteht das 
Bundesgesetz als Händler. 

Die Finanzintermediäre ha-
ben deutlich strengere Sorg-
faltspflichten als Händler, im 
Fall von Geldwäschereiver-
dacht müssen sich jedoch alle 
bei der nationalen Meldestelle 
melden. Die Finanzintermedi-
ären sind aber bei jeder Trans-
aktion verpflichtet, ein waches 
Auge auf die Aus- und Einzah-

lungen werfen. «Der Betrag ei-
ner Transaktion ist nicht ent-
scheidend. Er kann zwar einen 
Verdacht erregen, aber es gibt 
noch andere Anhaltspunk-
te für Geldwäscherei», sagt 
Barbara Baumberger von der 
Staatsanwaltschaft Freiburg. 

Mehrere Sorgfaltspflichten
Wenn eine Transaktion mit 

erhöhtem Risiko auffällt, wird 
von den Banken und Versiche-
rungen verlangt, die Vertrags-
parteien zu identifizieren. Die 
Person, die eine Transaktion 
erhält, muss als wirtschaft-
lich berechtigt gelten, bei Be-
darf wird die Einholung einer 
schriftlichen Erklärung nö-
tig. Auch ist der Finanzinter-
mediär gehalten, die Art und 
den Zweck der Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem Geld-
geber und dem Geldempfän-
ger ausfindig zu machen, so ist 
er verpflichtet, beispielsweise 

nach den Hintergründen der 
Transaktion fragen. Des Wei-
teren schreibt das Bundesge-
setz eine genaue Dokumenta-
tionspflicht vor, damit ein Drit-
ter sich ein zuverlässiges Urteil 
bilden kann.

«Die einzelnen Anhalts-
punkte begründen in der Re-
gel noch keinen ausreichen-
den Verdacht für das Vorliegen 
einer strafbaren Geldwäsche-
reitransaktion, aber das Zu-
sammentreffen mehrerer die-
ser Elemente kann auf Geldwä-
sche hinweisen», erklärt Baum-
berger. Sie betont auch, dass 
die Hintergründe der Trans-
aktion auf ihre Plausibilität 
überprüft werden müssen und 
nicht jede Erklärung der Kun-
din oder des Kunden unbese-
hen akzeptiert werden kann. 
Das Bundesgesetz schreibt 
den finanzintermediären Un-
ternehmen zudem vor, für ei-
ne spezifische Ausbildung des 

Personals und für Kontrollen 
zu sorgen. Die vorsätzliche Ver-
letzung der Meldepflicht kann 
mit einer Busse bis zu 500 000 
Franken bestraft werden.

Bestimmungen für Händler
Die Händler unterstehen we-

niger strengen Vorschriften 
als die Banken und Versiche-
rungen. So muss beispielswei-
se ein Reisebüro oder eine Au-
tohändlerfirma erst ab 100 000 
Franken in bar aufmerksam 

werden, davor unterstehen sie 
nicht der strengen Sorgfalts-
pflicht. Wenn die Summe über 
100  000 Franken dem Händ-
ler jedoch mittels einer Ban-
küberweisung zukommt, steht 
der Händler nicht mehr unter 
der Sorgfaltspflicht des Geld-
wäscherei-Gesetzes. Hier muss 
die Bank ihre Verantwortung 
wahrnehmen, sich mit der 
Transaktion beschäftigen und 
im Verdachtsfall die Meldestel-
le informieren.

Das Polizeigericht Sense muss entscheiden, ob eine Bankangestellte sich der Geldwäsche schuldig gemacht hat.  Bild Adobe Stock

Zeugenbefragung

«Der Fall sorgt beim Personal für viel Unsicherheit»
Die Anzeige gegen eine 
Bankangestellte habe für 

interne Diskussionen gesorgt. 
Dies sagte der Vorsitzende der 
Bankleitung, der als Zeuge vor-
geladen war. Er stellte seiner 
seit fünf Jahren bei der Bank tä-
tigen Mitarbeiterin ein hervor-
ragendes Zeugnis aus. Sie wie 
auch alle anderen Angestellten 
würden regelmässig geschult 

und über neue Entwicklungen 
und Bestimmungen in der Be-
kämpfung von Geldwäscherei 
informiert. «Jede Mitarbeite-
rin hätte so gehandelt», sagte 
er zum Vorgehen der Beschul-
digten. Die Strafanzeige habe 
für sie keine beruflichen Kon-
sequenzen gehabt. Die Anzeige 
habe auch bankintern nicht da-
zu geführt, dass die Regeln ge-

ändert wurden. «Doch hat der 
Fall Unverständnis und grosse 
Unsicherheit im Personal aus-
gelöst», sagte er. Aufgrund des 
Vorfalls gebe es bei Bankge-
schäften sehr viele Rückfragen. 
Die Bank habe die Mitarbei-
ter angewiesen, trotz allem 
verhältnismässig zu handeln, 
nicht jede Transaktion zu hin-
terfragen und die vorgeschrie-

benen Schritte nur bei wirkli-
chen Verdachtsmomenten an-
zuwenden. 

An normalen Tagen würden 
150 bis 200 Ein- und Auszah-
lungen an den Schaltern getä-
tigt, sagt der Bankverantwort-
liche weiter. Fünfstellige Be-
träge seien nicht gerade an der 
Tagesordnung, kämen jedoch 
sporadisch vor.  im

Reklame


