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Liquidation von ostataatllohen 
Guthaben bei Sohweizerbanken 
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Herr Botsobafter, 
Herr GeBoh~f.t8träger, 

Sohweizerisohe Botscbatt 

Pr~..I 

Schweizerisohe Botschaft 

~da2~Bt 

Schweizerische Botsobaft 

~~rsol'yl!l 

Schwe1zerlsebe Botsohaft 

Jykaretst 

SchweizerIsche Botschaft 

~elE!d 

8obwelzerieohe Botsohaft 
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Wir beehren uns .. in folgender AngeleaenDelt an 51e 
zu lelangen. 

Wie Sie wiesen, vertUst eine sew1sse Zahl von Per
sonen mi t wohnst tz in Bulprien, Polen• .Rumänien" der 'fsche
ehoslowakel un~ Ungarn Uber Verm6senswerte, d1. bei schweize
risohen Bankinstltuten deponiert slnd, In devlsenreohtlloher 
Hinsieht aber den lIMulspbenden B~rden nioht angemeldet
wurden. 

\>Jir sind in letater Zeit von versobiedenen Banken 
darauf aufmerksam gemacht worden" dass sie se1 t e1n1"8n Mo
naten direkt von ihren lnsbeaondere 11'1 RWIIrllen. Bu1p1"1en 
und in der Tscnechoslowakel domizil1erten Kunden Auttrlle zur 
Liquidation und Uebarwelsuns l~r Guthaben an die National
banken der betreffenden Länder erhalt... hltten. Da es un
m61l1oh sei fe~tzubalten~ ob dIese Autträae dem wirklioben 
Willen der Kunden entspreeben. hätten die Banken bedenken, 
diesen Folge zu ;teisten. 

\tal' haben uns stettt gewellert. bei der Abkllirung 
der wahren Ab::;,iohton von Bankkunden ausUind1soher 
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Rationalität mitzuwirken. D1e•• AbkläNftg 1st alleln sache 
der Bank oder eventuell der .erlebte. Sie wleuzum. da.8 8. we
der Qn$ nooh IMen üb$rhal1pt lIISClloh wäre. 1n eln.. solohen 
Pall 1rsenwelcb.e Vet'antwortlmaen zu U'bemel:laerl. Bel. da erwllm
ten Elnpben der letzt_ ze1 t VIN auch nioht eine eolohe Mit 
w1r-kttng verlanat. Man m:loht. lediglich wissen. ob die l'>tw'lsen
genetze oder ihre Handbal:run4l. 11'18besondel"fl die Ger1chts- und 
Verwaltungsprax18 betreftend die Sanktionen bei DeY1e....er
sehen 1n dft Oststaat-em p100kert worden 1st. 

W11" wHrtm Ihnen daher dank'bar ~ wenn S1e aloh zu 
dieser Fras. Kuss.rn keJnnMD. Wir m!Sohtea uns allerdlqs vor
behalten.. 1m Hinbliok auf di••",lichen reohtlichen. Konseque
zen elner Mi ttel1unc an d1e Baftken, die•• nur festatehende und 
.1nd~t1I. TatsaabeB aus O•••tsen.. Rechtsspreobuna und 
Praxis ..... _lden. 

Indes wir Ibn_ fUr Ihre Antwort 111 voraus danken. 
verliehen wlr Sle, f:terr Benebelter.. Herr Ge8cbatt~tI"Ip1'. 
uns.rer YOl'sttslloheJl Heebaehtuq. 

- .eeb\8d1.8' 
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