
Sind unsere Bankschließfächer wirklich sicher? 

Alternative Medien zitieren einen  führenden E.U. Politiker über eine 
geplante E.U. Verordnung, mit welcher der Inhalt von Schließfächern 

meldepflichtig und die Öffnung von Schließfächern per Verordnung ohne 
richterlichen Beschluss möglich werden soll. Unabhängig vom Umstand, ob 

diese Meldung unabhängig verifiziert werden kann, sollten wir uns 
rechtzeitig die Frage über die Sicherheit unserer Bankschließfächer stellen. 

Eine historische, juristische und politische Untersuchung über die Sicherheit 
von Bankschließfächern.   
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0.0 Über den Autor: 

 

M 
ag. jur. Dr. jur. Erwin Annau, Jahrgang 1954, verheiratet, 3 Kinder, lebt und 
arbeitet weltweit als Konsulent für die Absicherung von Vermögen. 
Seine Klienten berät Dr. Annau in seinem Büro in Wien bzw. über Skype in 

Österreich, Deutschland, Asien und in den USA. 

Danach unterrichtete er 9000 Finanzdienstleister und Vermögensberater. 
 
1994 ging Dr. Annau in die USA, wo er einen Umwelttechnologievertrieb mit über 125.000 
Vertriebspartnern. 2001 kehrte Dr. Annau nach Österreich zurück und unterrichtete bis 
zum Jahr 2007 Hedgefonds und Forex-Strategie, unter anderem in der Börse München, in 
Taiwan, Hong Kong und Shanghai. 
 
Dr. Annau ist geprüfter Vermögensberater und Versicherungsmakler. Er betreute über 400 
Makler und Vermögensberater und wirkte beim Entwickeln von Fonds und Zertifikaten 
mit. Dr. Annau ist auch geprüfter „Geldwäschebeauftragter einer Namhaften Investment-
bank und damit hat er den Status eines „vertrauenswürdigen Dritten“ im Sinne der Geld-
wäschegesetze. 
 
2007 zog sich Dr. Annau aus der Finanzdienstleistung vollständig zurück. Seither klärt er 
Privatpersonen und Unternehmen über  die Hintergründe unseres Finanzsystems auf.  
 
Dr. Annau ist seit über 5 Jahren international tätiger Experte auf dem Gebiet der Absi-

cherung von Vermögen gegen  mögliche Währungsreformen und beschleunigte Inflation. 

Dr. Erwin Annau ist geprüfter Bilanzbuchhalter 
und Lohnverrechner und hat nach Abschluss 
seines Jura-Studiums und seiner Steuerberater-
prüfung eine Steuerberatungskanzlei aufgebaut 
und diese 1993 mit 14 Mitarbeitern verkauft. 
 
Dr. Erwin Annau ist geprüfter Bilanzbuchhalter 
und Lohnverrechner und hat nach Abschluss 
seines Jura-Studiums und seiner Steuerberater-
prüfung eine Steuerberatungskanzlei aufgebaut 
und diese 1993 mit 14 Mitarbeitern verkauft. 
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1.0. Rechtsstellung von  Bankschließfächern 

Ein Schließfach ist ein gegen Diebstahl und gegebenenfalls andere Risiken geschützter Be-
hälter für Wertsachen. (Wikipedia) 

 
Eine Besonderheit, insbesondere in der Weise der 
Benutzung, ist das Bankschließfach. Über die Nut-
zung des Bankschließfachs wird ein Mietvertrag 
zwischen Bank und Kunde abgeschlossen. Dieser 
enthält meist eine Versicherung des Schließfachin-
halts, deren Versicherungshöhe mittels einer Zu-
satzversicherung erweitert werden kann. Die in 
der jährlichen Pauschalen enthaltene Versiche-
rungssumme ist zumeist nicht sehr hoch. 
 

Der Mieter (oder von ihm hierzu Bevollmächtigte) erhält Zugang zu seinem Schließfach 
unter Nutzung seines Schlüssels (Codes). Um die notwendige Sicherheit zu erreichen, ver-
fügt auch die Bank über einen Schlüssel (Code).  
Nach den in den meiste Mietverträgen enthaltenen Bedigungen ist der Zugang zum Inhalt 
des Schließfachs nur durch den Mieter alleine oder nur mit dem Mieter und der Bank ge-
meinsam zugänglich. 
 
Laut üblichen AGB nimmt die Bank  vom  Schrankfachinhalt keine Kenntnis. Um die Diskre-
tion zu gewährleisten, ist der Zugang zum Tresorraum versperrt, während der Kunde sein 
Schließfach geöffnet hat. Nur ein Kunde kann sich zur selben Zeit im Schließfachraum  be-
finden. 
 
Räumt der Mieter das Schließfach nicht nach Kündigung oder wird die Miete nicht bezahlt, 
so darf die Bank das Fach nach Maßgabe des Vertrags in Gegenwart eines Zeugen öffnen. 
Wegen rückständiger Miete hat die Bank ein Vermieterpfandrecht an den eingebrachten 
Sachen des Mieters (§ 562, § 578 BGB). 
 

1.1.Keine anonymen Bankschließfächer in Deutschland 

Mieter von Bankschließfächern unterliegen der Legitimationsprüfung gemäß § 154 AO. Sie 
müssen sich mit einem Ausweis legitimieren. Im Todesfall ist die Bank verpflichtet, die 
Existenz des Bankschließfachs dem Finanzamt zu melden.  (Quelle: Wikipedia) 
 
Das ist die Theorie. So sollte es sein. Und das klingt auch ziemlich sicher.  Doch wie bei vie-
len Dingen liegen Theorie und Praxis oft weit auseinander.  
Die Frage nämlich, ob Bankfächer sicher sind  ist nicht, ist  so leicht nicht zu beantworten. 
Man muss diese Frage nämlich präzisieren:  
 

Sicher - VOR WEM? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vollmacht
http://de.wikipedia.org/wiki/Vermieterpfandrecht
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__562.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__578.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimationspr%C3%BCfung
http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__154.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgabenordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzamt
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2.0 Kriminelle Eingriffe in die Sicherheit von Bankschließfächern  

Angriffe von Bankräubern, Feuer, Naturkatastrophen etc. sind bei Bankschließfächern sehr 
selten. Man bedenke nur: 
 
In Deutschland gab es 2010 noch 2093 Bankinstitute mit 36.239 Bankfilialen.  
 
In  Österreich gab es im Jahr 2012  809 Kreditinstitute mit 4.468 Zweigstellen. Nahezu jede 
Filiale bietet Ihren Kunden Schließfächer an. Also hatten wir ca. 40.000 Räume mit Schließ-
fächern in Österreich und Deutschland. 
 
Verglichen mit der Handvoll erfolgreicher Einbrüche in Schließfächer ist die Gefahr des 
Schadens durch kriminelle Handlungen zu vernachlässigen.  Feuer- oder Wasserschäden 
bei Schließfächern kann man trotz Recherche nicht finden, also kann man davon ausgehen, 
dass diese nicht  vorgekommen sind.  
 
Auch die Bank wird kaum das Schließfach eines Kunden ausrauben. Ausnahme war eine 
Erfahrung vor fast 30 Jahren, als einer meiner Klienten eine große Menge (versteuertes) 
Bargeld in einer Mailander Bank deponierte. Als er am nächsten Tag zurück kam, war das 
Geld fort und niemand wusste irgendetwas. 
 
Umso größer war das Erstaunen, als der Mann den Diebstahl anzeigte. Es war ja „weißes 
Geld“. Trotzdem wurde der Fall nie aufgeklärt. Er konnte nämlich nicht nachweisen, dass 
er das Geld in den Safe gelegt hatte und die Polizei stellte sich auf die Seite der Bank und 
behauptete, dass der Mann einfach gelogen habe. Das Verfahren wurde eingestellt. 
 
Dies ist  schon lange her, daher gehen wir davon aus, dass nach heutigen Standards in Eu-

ropa, inkl. Schweiz auch keine Bank mehr auf die Idee kommt, die Schließfächer der Kun-

den zu öffnen. 

Passiert jedoch ein Einbruch durch Kriminelle in ein Schließfach  ergeben sich für den un-

vorbereiteten Schließfachmieter oft unlösbare juristische Probleme. 
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2.1 juristische Probleme bei Schließfacheinbrüchen 
a) Wie weist man nach, was drinnen war? 
b) Wie kann man beweisen, dass man seit der letzten  Inventur nicht doch etwas heraus-

genommen hat? 
c) Wie bestimmt man den Wert des Inhalts? 
d) Welche Folgen hat eine Unterversicherung des Inhalts? 
e) Welche Folgen hat eine ausreichende Versicherung des Inhalts? 

 
a) Wie weist man nach, was drinnen war? Eine ganz besonders knifflige Aufgabe, ei-

gentlich nur zu lösen, wenn man mit einem unabhängigen Dritten (am besten ei-
nem Notar) gemeinsam das Schließfach inventarisiert und unter notarieller Aufsicht 
schließt.  

 
Dann  hat man zumindest so lange einen Nachweis über den Inhalt, bis man beim 
nächsten Mal den Safe wieder (ohne Notar) öffnet.  Dies ist jedoch bei großen Wer-
ten und dann, wenn der Safe längere Zeit geschlossen bleiben soll (wenn der abso-
lute „Notgroschen“ der Familie da drinnen aufbewahrt wird), eine sinnvolle Maß-
nahme.  
 
Ein (nicht verwandter) Dritter, der kein Notar ist, mag billiger sein, seine Glaubwür-
digkeit im Ernstfall ist jedoch Ermessenssache der Versicherung und bei Streit eines 
Richters. Bleibt ein Schließfach aber genau aus diesen Gründen (der Schließung mit 
einem Notar als Zeugen) LANGE ungeöffnet, kann dies Folgen haben, die sich der 
kühnste Verschwörungstheoretiker nicht ausdenken kann. Aber dazu noch später in 
einem eignen Kapitel. 

 
b) Wie kann man beweisen dass man seit der letzten Inventur nicht etwas herausge-

nommen hat?  Das geht nur durch Beisein eines Dritten. Man kann auch die Öff-
nung und die Schließung mit Video dokumentieren, wenn dadurch wirklich deutlich 
gemacht werden kann, was noch im Safe drinnen ist. Ein Videobeweis ist jedoch in 
einem Rechtsstreit immer von der Beweiswürdigung durch den Richter abhängig. 
Keinesfalls eine sichere Sache. 

 

 

Unser Rat: vor allem bei großen Werten sollte man besondere 
Vorsichtsmaßnahmen setzen, um im Ernstfall den Schaden ersetzt zu bekommen. 
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c) Wie bestimmt man den Wert des Inhalts? Ist der Wert nicht standardisiert (Barren, 
Handels- oder Währungsmünzen), hilft nur ein Wertgutachten eines Sachverständi-
gen, am besten eines renommierten Auktionshauses. Wichtig: Gutachten nicht  mit 
den Wertsachen gemeinsam aufbewahren. Das Gutachten können Sie zu Hause bei 
den Dokumenten aufbewahren. Damit haben Sie einen Nachweis, was etwaige ge-
stohlene Gegenstände wert waren. 

 
d) Welche Folgen hat eine Unterversicherung des Inhalts? Klar. Wenn etwas aus dem 

Safe verschwindet bekommen Sie den Wert nur anteilig im Ausmaß der Unterversi-
cherung ersetzt. Für den restlichen Schaden müssen Sie aufkommen. 

 
e) Welche Folgen hat eine ausreichende Versicherung des Inhalts? Man möchte an-

nehmen, dass eine solche Frage sinnlos sei, aber dem ist (leider) nicht so. Eine aus-
reichende Versicherung des Inhalts wird meist in der Bank abgeschlossen. Dies,  
weil die Versicherung durch die Bank meist wesentlich günstiger ist.  

 
Eine solche Versicherung hat jedoch gravierende Nachteile: Nun weiß die Bank, wie 
viel der Inhalt des Schließfaches wert ist. Oft verlangt die Versicherungsanstalt  eine 
Aufstellung des Inhalts (um eine etwaige Überversicherung feststellen zu können). 
In jedem Fall gibt es zumeist eine externe Aufzeichnung über den Wert des Schließ-
fachs.  
 
Diese Feststellung des Inhalts macht das im Schließfach verwahrte Vermögen des 
Bürgers wieder zu einer leichten Beute für Staaten, die Vermögensteuern oder 
Zwangsabgaben einheben oder Enteignungsmaßnahmen gegen die Eigentümer des 
Schließfachinhaltes setzen möchten.  
 
Eine Gefahr, die historisch mehrfach schlagend wurde und die wir uns später noch 
genauer ansehen müssen. Damit sitzt der Schließfachmieter aber zwischen 2 Stüh-
len: der Diskretion über den Inhalt des Schließfachs und der ausreichenden Versi-
cherung gegen Verlust.   

 

 

Unser Rat: eine externe (eventuell ausländische) Versicherungsanstalt zu 
finden, die den Inhalt versichert. Dies sollte bei Safes in Zentralen 
inländischer Banken möglich sein, oder zumindest eine externe 
Versicherungsanstalt im Inland finden. Manchmal kann man die 
Haushaltsversicherung um einen Safe-Inhalt erweitern. Eine Versicherung 
durch die Bank ist kein Schutz für ein diskretes Schließfach.  
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2.2. Beispiele für Schließfach- Einbrüche der letzten Jahre 

 
http://www.fr-online.de/panorama/bankueberfall-schliessfach-besitzer-haben-den-
schaden,1472782,21482048.html  
 

    17. Januar 2013 

Banküberfall Schließfach-Besitzer haben den Schaden 
 Von Andrea Beyerlein  
Bankschließfächer – eine sichere Sache?  Foto: dpa 

Böses Erwachen für rund 300 Schließfach-Besitzer bei 
der Steglitzer Volksbank-Filiale. Nach dem spektakulären 
Überfall der Tunnelgangster sind ihre Wertsachen weg. 
Sie bleiben wohl auf dem Schaden sitzen. 
 
Berlin –    
Eigentlich wollen die Mieter von Schließfächern ja in der 

Regel ihre Wertsachen vor Einbrechern in Sicherheit bringen. Nach dem Coup der Tun-
nelgangster in der Steglitzer Volksbank-Filiale ist für rund 300 Betroffene aber das genaue 
Gegenteil eingetreten: Die Wertsachen sind weg und sie bleiben wohl auf ihrem Schaden 
sitzen. Es sei denn, der Bank wäre eine Mitschuld oder Fahrlässigkeit nachzuweisen. 
 
Denn mit dem Anmieten eines Schließfaches ist der Inhalt nicht automatisch versichert. 
Das ist nicht nur bei der Volksbank so, sondern bei nahezu allen Banken. „Das Problem ist, 
dass niemand außer dem Inhaber weiß, was im Schließfach lagert“, sagt Julia Topar vom 
Bundesverband deutscher Banken. Deswegen seien Verluste kaum nachzuweisen. 
 
http://www.focus.de/regional/berlin/prozesse-bank-schliessfaecher-aufgebrochen-29-jaehriger-vor-gericht_id_3781634.html  

 

http://www.fr-online.de/panorama/bankueberfall-schliessfach-besitzer-haben-den-schaden,1472782,21482048.html
http://www.fr-online.de/panorama/bankueberfall-schliessfach-besitzer-haben-den-schaden,1472782,21482048.html
http://www.focus.de/regional/berlin/prozesse-bank-schliessfaecher-aufgebrochen-29-jaehriger-vor-gericht_id_3781634.html
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Bank-Schließfächer aufgebrochen: 29-Jähriger vor Gericht 
Donnerstag, 17.04.2014, 09:22  
 

dpa/W. Kumm Ein 29-Jähriger steht heute vor dem Berliner Landgericht.  
 
Nach einem Einbruch in eine Bankfiliale kommt einer der mut-
maßlichen Täter heute vor das Berliner Landgericht. 
26 Schließfächer soll der 29 Jahre alte Mann mit einem Kom-
plizen aufgehebelt und leergeräumt haben. Er war kurz nach 
der Tat im Berliner Stadtteil Reinickendorf am 13. Februar fest-
genommen worden. Nach Polizeiangaben war seinerzeit die 
Alarmanlage ausgelöst worden. Die Täter hatten daraufhin die 
Flucht ergriffen und ihr gesamtes bereitgestelltes Diebesgut 

sowie ihr Werkzeug in der Bankfiliale zurückgelassen. Gegen den mutmaßlichen Komplizen 
des Angeklagten läuft ein gesondertes Verfahren. 
 

 
Sparkassen in Dornbirn und Feldkirch überfallen 
http://www.schwaebische.de/region/bodensee/lindau/rund-um-lindau_artikel,-Sparkassen-in-Dornbirn-und
-Feldkirch-ueberfallen-_arid,5621781.html  

 
Bregenz / lz Gleich zwei Banküberfälle beschäftigen derzeit das Landeskriminalamt Vorarl-
berg: Am Freitagnachmittag bedrohte ein 40-Jähriger eine Sparkassenangestellte in einer 

Filiale in Feldkirch mit einem Küchenmesser und erbeutete so einen fünf-
stelligen Betrag.  
 
Während dessen Freude über den Coup allerdings von kurzer Dauer ge-
wesen ist – Zeugen ermöglichten der Polizei nach intensiver vierstündi-

ger Fahndung eine rasche Festnahme des Räubers – suchen die Vorarlberger Polizisten 
und LKA-Beamten noch nach jenem Einbrecher, der am frühen Samstagmorgen in die 
Zentrale der Sparkasse Dornbirn eingedrungen ist und dort mehrere Schließfächer aufge-
brochen hat. Der oder die Unbekannten haben ein Oberlichtfenster auf dem Dach einge-
schlagen und sind dann mit einer Strickleiter in die Bankräume eingedrungen. Wie hoch 
die Beute ausgefallen ist, stand am Sonntag noch nicht fest 
 

Größter Bankraub in der Geschichte Israels: 
451 ... - Israelnetz 

www.israelnetz.com/.../groesster-bankraub-in-der-geschichte-israels-451-
... 22.07.2002 - Größter Bankraub in der Geschichte Israels: 451 Schließfächer auf-
gebrochen. TEL AVIV (inn) 

 

http://www.schwaebische.de/region/bodensee/lindau/rund-um-lindau_artikel,-Sparkassen-in-Dornbirn-und-Feldkirch-ueberfallen-_arid,5621781.html
http://www.schwaebische.de/region/bodensee/lindau/rund-um-lindau_artikel,-Sparkassen-in-Dornbirn-und-Feldkirch-ueberfallen-_arid,5621781.html
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.israelnetz.com%2Fnachrichten%2Fdetailansicht%2Faktuell%2Fgroesster-bankraub-in-der-geschichte-israels-451-schliessfaecher-aufgebrochen%2F&ei=76dSU5HpN8yI7Aav84H4C
http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.israelnetz.com%2Fnachrichten%2Fdetailansicht%2Faktuell%2Fgroesster-bankraub-in-der-geschichte-israels-451-schliessfaecher-aufgebrochen%2F&ei=76dSU5HpN8yI7Aav84H4C
http://www.schwaebische.de/cms_media/module_img/2058/1029238_1_articleorg_B993124280Z.1_20140406150809_000_G7I34KGC1.1_0.jpg
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2.3. Zusammenfassung – Kriminelle Schließfacheinbrüche 

Aus den doch seltenen Übergriffen auf Schließfächer durch Kriminelle kann man schließen, 
dass ein Schließfach prinzipiell sicherer ist als eine Wohnung. Das größte Problem ist, dass 
bei einem Einbruch in ein Schließfach der Nachweis des Wertes des Inhalts zumeist wegen 
des Mangels an glaubhafter Dokumentation nicht gelingt und daher der Schaden von der 
Versicherung nicht ersetzt wird. 
 
 Eine wesentlich ernsthaftere Bedrohung der Sicherheit der im Schließfach gelagerten 

Wertsachen kommt nicht durch Kriminelle, sondern durch…. 

3.0  Staatliche Übergriffe auf Schließfächer - aktuelle Nachrichten 

In Nachrichtenmedien kursiert ein Statement des mächtigsten Finanz-Politikers der EU – 
des Währungskommissars Olli Rehn.  
 
 Obwohl dieses Statement in den Main Stream Medien nicht kolportiert wurde, kann man 
wegen der weiten Verbreitung in verschiedensten Internet-Medien und Foren und des 
Fehlens eines Dementis oder gar einer rechtlichen Vorgangsweise des Zitierten gegen die-
se Medien davon ausgehen, dass diese Statements mit großer Wahrscheinlichkeit der 
Wahrheit entsprechen. Hier ist der Bericht (auszugsweise): 
 

3.1 Geplante E.U. Schließfach-Verordnung? 

Brüssel plant noch diesen Sommer eine Verordnung, wonach Schließfächer von einer eige-
nen Task Force gewaltsam geöffnet werden können. Die Operation läuft unter dem Namen 
„lockbox 2014“ 
 
Die übliche Begründung der EU Politiker für die Öffnung privater Bankschließfächer ist – 
wie immer- Geldwäsche und Terrorismus, sowie Steuerhinterziehung- Drei  Zauberworte, 
die heutzutage anscheinend jeden Sesam öffnen können. 
 
Jeder Schließfachbesitzer muss  den Inhalt seines Schließfaches bekanntgeben und bei 
Werten von über 50.000 Euro muss er nachweisen, woher der Inhalt kommt, wie er erwor-
ben und wie er versteuert wurde. 
 
Eine Bestimmung, bei denen sich selbst unter  Obrigkeit - gläubigen EU- Bürgern Fassungs-
losigkeit und Entsetzen breit macht. 
 
In vielen Fällen werden Inhalte von Schließfächern über Jahrzehnte, manchmal über Gene-

rationen gelagert. Es ist daher faktisch unmöglich in solchen Fällen die Herkunft und schon 

gar nicht die Versteuerung dieser Wertgegenstände nachzuweisen.  Der fehlende Nach-

weis und die geplante Versteuerung dieser Safe-Inhalte würden zu Doppel-Besteuerungen 

führen. 

Noch schlimmer ist, dass mit dem geplanten Erlass die in den Verfassungen der E.U. Staa-

ten normierte „Unschuldsvermutung“ vollständig gekippt wird. Jeder Schließfachbesitzer 
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wird durch diese Verordnung a priori kriminalisiert. Er muss seine Unschuld beweisen 

(Inhalt deklarieren, Herkunft und Versteuerung) und nicht, wie es in einem Rechtsstaat 

bisher üblich war - müssen Staatsanwalt oder Finanzbeamte nachweisen, dass die Wert-

gegenstände unrechtmäßig erworben bzw. nicht versteuert wurden! 

Dies stellt eine glatte Umkehr der Beweislast dar. Man fühlt sich ins Mittelalter zu den He-
xenverfolgungen versetzt, als Hexen beweisen mussten, dass sie KEINE Hexen waren. Ein 
schwer zu erbringender Beweis…. 
 
EU- Wirtschafts- und Währungskommissar, Olli Rehn versucht zu beruhigen: „Wer nichts 
zu verbergen hat, braucht nichts  zu befürchten.“ 
 

Dabei wird vergessen, dass es auch andere Gründe gibt, warum jemand 
sein Vermögen geheim halten möchte, nicht nur die Steuerhinterzie-
hung. Scheidungen, Familienstreit, Angst vor Erpressung, persönliche 
Sicherheit, etc. führen dazu, dass jemand sein redlich erworbenes Ver-
mögen diskret an einem sicheren Ort aufbewahren möchte. 
 
Die Verordnung ist nicht nur verfassungsrechtlich äußerst bedenklich, 
sondern eigentlich unnötig. Unser derzeitiges Rechtssystem ermöglicht 

ohnehin bei einem begründeten Verdacht auf kriminelle Handlungen, Geldwäsche, Terro-
rismusfinanzierung oder Steuerhinterziehung die Öffnung aller Schließfächer eines Ver-
dächtigen durch die Staatsanwaltschaft oder die Finanzbehörden. Dies aber, wie es in ei-
nem Rechtsstaat üblich sein sollte, nur auf richterliche Anordnung.  
 
Aufgrund dieses geplanten  Erlasses könnten nun alle Schließfächer von Besitzern, die ihr 
Recht auf ihre Privatsphäre wahren wollen, ohne richterlichen Beschluss, nach Gutdünken 
der Behörden gewaltsam aufgebrochen werden.  
 
Durch so einen Erlass wird die Gewaltentrennung - Gesetzgebung, Gerichte und Verwal-

tung -  für die unsere Vorfahren Jahrhunderte mit millionenfachen Menschenopfern ge-

kämpft haben, durch die EU-Bürokratie aufgehoben. Und die meisten kapieren nicht, was 

beschlossen wurde, es gibt keine Aufstände und die Politiker in Brüssel machen weiter, bis 

es kein Zurück mehr gibt. Wieder eine E.U. Verordnung als konsequente Umsetzung der 

zweiten Juncker-Doktrin aus dem Jahr 1999.   

Der Hunger der Europäischen Staaten nach wirklichem Vermögen der Bürger ist auch ver-
ständlich bei den ausufernden Staatsschulden. Die Staaten brauchen reale Werte um die 
gedruckten Billionen von Euro zu decken. 
Angeblich sollen in den Schließfächern 3-stellige Milliardenbeträge liegen, die nicht ver-
steuert wurden. Woher die E.U. das weiß, sagt sie nicht. Sie vergisst aber auch dabei, dass 
es eine 10-jährige Verjährungsfrist für vorsätzliche Steuerhinterziehung gibt, man daher- 
selbst wenn es wahr wäre, dass so viel unversteuertem Vermögen in den Safes lagert, ei-
ne Verfolgung von Steuerdelikten nach 10 Jahren nicht mehr möglich ist.  
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De facto könnte man nur in wenigen Fällen eine Steuerhinterziehung nachweisen. Daher 
wird durch die geplante Verordnung von vorne herein jeder E.U. Bürger mit einem Bank-
schließfach als Steuerhinterzieher, Terrorist oder Geldwäscher abgestempelt. 
E.U. Finanzkommissar Olli Rehn rechtfertigt die Vorgangsweise: 
 
 „Wir brechen die Schließfächer ja nicht sofort auf" so Rehn in einer Stellungnahme. 
"Schließfachbesitzer werden zunächst aufgefordert, den Inhalt zu deklarieren und ihn 
dann den EU-Schließfach-Kontrolleuren vorzuführen. Erst wenn sich ein Besitzer nach ei-
ner 2-wöchigen Frist nicht meldet, kommen die Winkelschleifer zum Einsatz."  
 
Die Banken in der E. U. haben laut diesen Berichten bereits ihr Einverständnis für diese 
Vorgehensweise signalisiert. Interessant, dass Banken den Gehorsam gegenüber den EU-
Politikern vor ihre Interessen als Vermieter von Safes und als Bereitsteller einer sichern 
Aufbewahrungsmöglichkeit der Kunden stellen und sich damit sicherlich ihr Geschäft bei 
der Vermietung von Safes selbst torpedieren werden.  
 
Der Angriff der E.U. auf das Vermögen der Bürger gilt nicht nur dem in Schließfächern gela-
gerten Bargeld, sondern vor allem den dort „sicher“ aufbewahrten Edelmetallen. 
 
Diese Edelmetalle wird die E.U. brauchen, um im Falle einer Währungsreform 
(Euphemismus für Staatsbankrott) einer neuen Währung Glaubwürdigkeit zu verschaffen.  
So hat man es 400 Mal in der Geschichte gemacht- Goldverbot, Beschlagnahme von priva-
ten Edelmetallbeständen und Währungsreform- und so kann es beim 401. Mal auch kom-
men.  
 
Gerade Edelmetalle sind die einzigen Werte, die über Generationen hinweg die Kaufkraft 
erhalten. Sie sind „außerhalb des Schuldgeldsystems“ und spielen bei dem immer wieder 
staatfindenden Spiel von Inflation, Hyperinflation, Krieg Staatsbankrott und Währungsre-
form nicht mit.  Das ist der Grund, warum Staaten üblicherweise Goldreserven halten und 
warum diesbezüglich weisere Kulturen (Inder, Asiaten und Araber) immer in der Familie 
ihre eigene Goldreserve horteten. 
 
Aber zurück zum geplanten Erlass. 
 
„In Vorbereitung des EU-Erlasses, sollen Banken angewiesen werden, Schließfächer nur 
mehr unter Beisein eines EU-Schließfach-Kontrolleurs zu öffnen.“  
 
 
Die Konsequenzen:  
 Es gibt wieder einen neuen EU-Bürokratie-Posten, den „EU-Schließfach-Kontrolleur“. 
 
 Rund 1000 speziell ausgebildete Fahnder sollen die neue Verordnung exekutieren. 
 
 Das Recht auf eine Privatsphäre wird außer Kraft gesetzt. Schließfächer und die Sicher-

heit, dass nur der Inhaber des Schließfaches seinen Inhalt unbeobachtet inspizieren 
kann, sind damit Geschichte. Die E.U. ist am besten Weg, sich in die intimsten Bereiche 
des Privatlebens einzumischen und uns, wenn nötig, bis ins Schlafzimmer zu verfolgen. 
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 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Schließfächer werden rückwirkend, gegen 

den Willen und ohne das Wissen der Schließfachmieter verändert. Man kann anneh-
men, dass die Hausbanken ihre Kunden nicht auf diese geplante Änderung beim Zu-
gang zu deren Schließfächern informiert haben, da bei einer entsprechenden Aufklä-
rung die Banken einen Großteil ihrer Safe-Mieter verlieren würden. 

 
 Jeder Schließfach-Mieter ist bei dieser Vorgangsweise a priori Krimineller, Geldwäscher 

und Steuerhinterzieher. Der Safemieter muss den zumeist unmöglichen Beweis der 
Herkunft, der lückenlosen Weitergabe und der Versteuerung seines Vermögens liefern. 
Da dies meistens nicht möglich ist, werden alle Türen für eine Abgeltungs- oder Vermö-
gensteuer auf bereits versteuertes Vermögen geöffnet, was wieder verfassungsrechtli-
che Bestimmungen  in den meisten E.U. Staaten, die eine Mehrfachbesteuerung des-
selben Einkommens oder Vermögens verbieten, außer Kraft setzt. 

 
 Die lockbox-control Fahnder werden voraussichtlich Gold, Silber, Schmuck, Edelsteine 

und Geldwerte SOFORT beschlagnahmen, wenn der Herkunfts- und Versteuerungs-
nachweis nicht unmittelbar geliefert wird. Jeder, der einmal Opfer einer behördlichen 
Beschlagnahme war,  weiß, wie schwer man an die beschlagnahmten Vermögenswerte 
wieder herankommt. Nach dem Motto, „wenn es einmal weg ist, ist es weg“. Damit ist 
aber auch der Zweck dieses Vermögens – die Absicherung gerade in schlimmsten Kri-
sen – vereitelt, da Staaten genau in solchen Krisen sich, wie schön oft in der Geschich-
te, das Vermögen ihrer Bürger aus den Safes holen werden. 
 

Interessant ist, dass der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Gerhard Schick die Aktion 
ausdrücklich begrüßt:  
 

"Das Aufbrechen der Schließfächer ist ein wichtiger Schritt in Richtung Steuerehrlich-
keit und Gebot der Stunde, um illegale Geldwäsche und Steuerhinterziehung aufzu-
decken. Es nur ist sozial gerecht wenn Schließfachbesitzer zur Rechenschaft gezogen 
werden." 

 
Das Demokratieverständnis scheint hier durch die Pauschalverdächtigung aller Safe-Mieter 
gewisse Defizite aufzuweisen.   
 
Noch bedenklicher ist der in der Vergangenheit mehrfach missbrauchte  Begriff  der 
„sozialen Gerechtigkeit“  - ein Begriff, mit dem man unzählige Male in der Geschichte Un-
recht gegen Minderheiten (vor allem gegen den Mittelstand)  legalisiert hat. 
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4.0 Hintergrund der geplanten Verordnung: Die Geschichte wieder-

holt sich. 

„Wer aus der Geschichte nicht lernt, der ist dazu verdammt sie zu wiederholen.“ 
 Berthold Brecht. 
 „Papiergeld kehr früher oder später zu seinem inneren Wert zurück – NULL.“  Voltaire 

Immer, wenn Papiergeld sich in (Hyperinflations-)Luft auflöst, greifen Staaten auf das 
REALE Vermögen der Mittelklasse-  
auf Immobilien durch Zwangssteuern (Siehe Report Immobilien) und  
auf Edelmetalle im Wege eines Verbotes von STANDARD- Gold (Siehe Report „Achtung 

Goldverbot“ . 
 Die „soziale Gerechtigkeit“ war in der Geschichte stets der Aufhänger, wenn Staaten 
versteuertes Vermögen der dann noch einigermaßen wohlhabenden Mittelklasse ent-
eignet haben.  
Die Deutsche Bundesverfassung hat im Artikel 14. Zi 3 den berüchtigten Passus: „für 
das Wohl der Allgemeinheit“. Da die meisten Menschen kein Schließfach haben und 
auch kein reales (Immobilien oder Edelmetall-) Vermögen zur Altersvorsorge  besitzen, 
ist jede Enteignung der Mittelklasse praktisch IMMER zum Wohl der Allgemeinheit. 
 

4.1 Zwangsweise Öffnungen von Schließfächern aufgrund staatlicher Anord-

nung in der Geschichte 

   
 

4.1.1 USA: Goldverbot 6.3.1933 - 31.12.1974  

Präsident Roosevelt berief sich auf einen Notstand. Das war nicht Krieg, sondern ein 
wirtschaftlicher Notstand der USA. Er erklärte im „Gold Confiscation Act“, dass das 
„private horten von Standard-Gold eine Bedrohung für Frieden, Gerechtigkeit und 
Wohlergehen der Vereinigten Staaten darstellt“ (Wieso, kann wohl niemand nachvoll-
ziehen. Gold und Silber wurden verboten und mussten binnen 14 Tagen zu einem offizi-
ell festgelegten Preis (bei Gold $ 20,67 je Unze) abgegeben werden. Die Edelmetallbe-
sitzer tauschten reales Geld (Gold und Silber) gegen bedrucktes Papier. 
Vorsorglich ließ Roosevelt alle Schließfächer im Land noch VOR Veröffentlichung der 
Verordnung versiegeln!! 
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Wer Standardgold und Silber hatte (Barren,  American Eagles oder andere Handelsmün-
zen) wurde aus den Bankunterlagen (Kontoauszügen) und Versicherungsunterlagen er-
mittelt. Das Schließfach durfte nur in Anwesenheit eines Vertreters des Finanzamts 
(Internal Revenue Service) geöffnet werden. 
 
Wer sein Schließfach nicht öffnete, dessen Schließfach wurde aufgebrochen. Wer Gold 
und Silber nicht ablieferte, musste mit Strafen von 10.000 USD (inflations-angepasst 
wären das heute 170.000 USD) und Haft bis zu 10 Jahren rechnen. 
 

4.1.2. Großbritannien August 2008: 7000 Schließfächer gewaltsam aufgebrochen  

 (Quelle: dailymail.co.uk) 
Nach dem Motto: „Was im Fach liegt, ist kriminell“ wurden in 
England im Jahr 2008 mehr als 7000 Schließfächer durch 
mehr als 300 Polizisten gewaltsam geöffnet:  
 
Unter großem Medienrummel wurden vor allem Gold und 
Silber in Münzen- und Barrenform sowie über 35 Mio. Euro 
Bargeld beschlagnahmt. 
Begründung: Geldwäsche und Kriminalität: Scotland Yard ver-
meldete einen „großartigen Erfolg im Krieg gegen die welt-

weit organisierte Kriminalität. 
Da man in ein paar Schließfächern auch Elfenbeinzähne und Waffen gefunden hat, wur-
de damit die gesamte Aktion von den Behörden gerechtfertigt.  
Kaum zu glauben, dass die Mafia in Großbritannien 7000 Schließfächer gemietet hat…. 
 
Der Hintergrund ist jedoch ein anderer: mehr als 10.000 Bankkunden von einigen Groß-
banken wurden angeschrieben, binnen 14 Tagen den Inhalt und Wert ihrer Schließfä-
cher bekannt zu geben. Nur 850 Personen haben die Fragebögen ausgefüllt an die Bank 
zurückgeschickt. Demokratiebewusste Bürger, die sich dieses unerhörte Vorgehen nicht 
gefallen ließen,  wurden mit der gewaltsamen Öffnung ihres Schließfachs und mit der 
Beschlagnahme des darin gelagerten Vermögens (Geld, Gold, Silber, Schmuck, Mün-
zen…) bestraft.  Und die meisten haben bis heute ihre Wertgegenstände nicht wieder. 
Besonders prekär ist  die Situation bei Standardgold da es bei dieser Form von Edelme-
tall keine Individualisierung des Eigentümers gibt.  
 
. 
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Wem gehört ein bestimmter Barren, wenn er einmal im Polizeilager liegt? Es sind doch 
alle Gold- und Silberbarren und Handelsmünzen gleich, oder? 
 
Da es in England keinen Aufschrei der Bevölkerung gab und auch die Medien sich voll 
hinter das an sich illegale Verhalten der Behörden stellten, scheint es so, als wolle die  
E.U. genau das selbe nun in allen EU-Staaten durchziehen. 
Und für alle, die glauben, so einen Fragebogen einfach falsch ausgefüllt zurückgeben zu 
können: Das ist nicht so einfach, wo doch die Werte in den Schließfächern vom Staat 
sehr einfach in Erfahrung zu bringen sind. 
 

4.1.3. Schließfachraub in der DDR 

  Von Wiegrefe, Klaus 

Die Stasi knackte 1962 Tausende verwaister Schließfächer und 
verscherbelte die Beute. Die Eigentümer, vielfach Nazi-Opfer, 
müssten entschädigt werden. 
 
Der Coup war gut vorbereitet: Erst wurde den Magdeburger 
Bankenchefs ein Mittagessen in der Stasi-Zentrale serviert, dann 
wurden sie in Bussen zu den Filialen gefahren. Am Samstag, 
dem 6. Januar 1962, kurz vor 15 Uhr, klapperten ihre Schlüssel 
in den Schlössern der Safes und Tresore. "Aktion Licht" hatte 
begonnen. 
 

Es war ein besonders rabiater Raubzug in der DDR-Geschichte: Quer durch die Republik 
wurden etwa 100 000 Blockschließfächer kontrolliert und ungezählte Panzerschränke leer-
geräumt. Ein Wochenende lang plünderten Hunderte Stasi-Mitarbeiter in Banken und Spar-
kassenfilialen verwaiste Geldschränke. Fehlten die Schlüssel, brachen die Geheimdienstler 
die Türen einfach auf. 
 
Ausgeraubt wurden all jene Schließfächer, die seit 1945 nicht mehr geöffnet worden oder 
nicht registriert waren. In der Regel, so urteilt die amerikanische Historikerin Carolsue Hol-
land, handelte es sich dabei um "Eigentum von Opfern des Nationalsozialismus". 
Eine Suche nach Überlebenden oder Erben schien der Stasi überflüssig. Sie sah in dem Beu-
tegut nur "nicht ordnungsgemäß erfasste Wertgegenstände". Und die fielen an den Arbei-
ter-und-Bauern-Staat. 
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4.1.4 Unerhörtes Ausrauben von Schließfächern in den USA durch die Staaten.   

Die USA zeigt der EU heute, wie es geht.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZdHLIq0qHhU    (Video unbedingt ansehen!) 
 
Der angesehene Nachrichtensender abc News berichtete von – vor der Öffentlichkeit ver-
borgenen- unerhörten Eingriffen der U.S. Bundesstaaten in die Eigentumsrechte ihre Bür-
ger, die bei den Banken Schließfächer gemietet haben. 
 
Beispielsfall:  Carla Ruffs Schließfach wurde aufgebohrt, der Inhalt wurde vom Staat Kalifor-
nien annektiert mit dem Vorwand, der Schließfachmieter sei unbekannt. 
 
Dabei waren Dokumente im Schließfach, nach denen die Mieterin innerhalb von Minuten 
ausgeforscht werden hätte könne. Sie wohnt auch nur 6 Straßen von der Bank entfernt.  
Frau Ruff hatte bei der Bank ihr Gehaltskonto und erhielt laufend Bankauszüge zugestellt. 
Auch war die Miete für den Safe laufend bezahlt. 
 
Dokumente, die Frau Ruff dringend für die Obsorge ihres totkranken Gatten gebraucht 
hätte, wurden vom Staat Kalifornien vernichtet (einfach in den Reißwolf gesteckt).  
Und die Perlenkette ihrer Urgroßmutter wurde für USD 1.771,50  versteigert, obwohl sie 
von Sachverständigen auf USD 82.500,-  geschätzt wurde. 
 
Es gibt unzählige ähnliche Fälle. Einige Staaten halten die „nicht behobenen Wertgegen-
stände“ in eigenen Depots, andere ( wie z.B. Kalifornien)  verwerten diese sofort.  
 
Kalifornien stemmte sich gegen jegliche Versuche, die rechtmäßigen Eigentümer auszufor-
schen, um zu verhindern, dass Wertgegenstände NICHT versteigert werden könnten. 
 
Die U.S. Bundesstaaten greifen auch auf Aktiendepots und verwerten diese, wenn sie 
GLAUBEN, dass es keine Eigentümer mehr gibt. So geschah es mit einem britischen Ge-
schäftsmann, der in die Rente gehen wollte und herausfand, dass sein Aktiendepot im 
Wert von 4 Millionen USD vom Staat für 200.000 USD versteigert wurde. 
 
Im US- Bundesstaat Delaware sind die Einkünfte aus der Verwertung von 
„eigentümerlosen“ Gütern die drittgrößte Einnahmequelle des Bundesstaates! Idaho zum 
Beispiel gibt einkassiertes Vermögen nicht mehr zurück, wenn es nicht binnen 10 Jahren 
zurückverlangt wird. 10 Jahre sind für viele Schließfächer eine viel zu kurze Zeit!  
 
Und alle U.S. Bundesstaaten haben private Firmen beauftragt, „eigentümerloses“ Vermö-
gen aufzuspüren und für den Staat einzukassieren. Ein klassischer Interessenskonflikt: Je 
mehr rechtmäßige Eigentümer gefunden werden, desto weniger verdient die private Fir-
ma. 
 
Und selbst wenn es angeblich aufgrund der laufenden Prozesse zu Verbesserungen kommt
- die Staaten verkaufen laufend dieses Eigentum ohne Anstrengungen zu machen, die Ei-
gentümer zu finden.  Und die meisten Betroffenen prozessieren nicht oder wissen noch gar 
nicht, dass ihr heiligstes Familienvermögen gar nicht mehr im Schließfach ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdHLIq0qHhU
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So wie alle schlechten Angewohnheiten von Amerika binnen kurz oder lang in Europa an-
kommen, steht leider zu erwarten, dass die E.U. diese Praktiken in Zukunft übernehmen 
wird.  

5.0 Die Safe- Versicherungs-Falle 

Den wenigsten fällt auf, dass Schließfächer nur für ziemlich geringe Summen gegen Ein-
bruch, Feuer, Wasser, etc. versichert sind. In den meisten Fällen nur unter 4000 Euro. 
(2 Österr. Großbanken: 3000 Euro bzw. 3664 Euro) 
 
Wer nun größere Werte in sein Schließfach legt, dem bieten die Banken zu sehr günstigen 
Konditionen Höher-Versicherungen an. Also: 200.000 in Goldmünzen im Schließfach kann 
man für ein paar Euro pro Jahr zusätzlich versichern. Wie schwer ist es daher für die EU-
Schließfachknacker  zu wissen, welche Schließfächer sie zuerst aufschneiden sollen? 
Braucht man nur die Offenlegung der Versicherungsunterlagen bei den Banken (die zu-
meist die Versicherungen abgeschlossen haben) zu verlangen. Und schon reduziert sich der 
Arbeitsaufwand für die Winkelschleifer. 
 
Also bleibt nur mehr: versichern und nötigenfalls (wieder) zu versteuern oder nicht versi-
chern und dann sind alle Werte über 20.000 aus dem Schließfach verschwunden. 
Man bekommt die Idee, man kann sich als Safebesitzer nur zwischen Aufhängen und Ent-
haupten entscheiden. Egal wie man es macht, das Vermögen ist weg. 

 

5.1 Öffnen von Schließfächern ohne Beisein eines Kunden in Deutschland? 

Laut Auskunft eines Deutschen Bankdirektors soll es schon jetzt in Deutschland möglich 
sein, dass ein Bankangestellter gemeinsam mit einem Finanzbeamten jedes Schließfach 
öffnen kann. 
Dazu gibt es keine gesetzlichen Nachweise. De facto ist es aber so. Einzige Voraussetzung: 
ein Pfändungsbeschluss eines Gerichts. Dann ist das Schließfach versiegelt und nur in Bei-
sein eines Finanzbeamten kann es geöffnet werden 
Ob die Banken nicht ohnehin einen Generalschlüssel für alle Safes haben? Dies ist nicht 
verifizierbar. 
 
Die Öffnung von Schließfächern  mag  in Einzelfällen ja  gerechtfertigt sein. Mit der geplan-
ten E.U. Verordnung soll aber eine GENERELLE Möglichkeit geschaffen werden, dass das 
Finanzamt alle Schließfächer im Beisein eines Bankangestellten öffnen und die Inhalte in-
spizieren, bzw. gegebenenfalls beschlagnahmen kann.  Ohne Verfahren, ohne aktuellen 
Anlass.  

Unser Tipp: mindestens 1 x im Jahr das Schließfach besuchen und sicherstellen, 
dass es einen Nachweis für den Besuch gibt.  Den Inhalt kontrollieren und eine 
Inventarliste über den Inhalt außerhalb des Schließfachs aufbewahren.  



SEITE 19 

6.0. Die E.U. lernt aus der Geschichte: Raub von Safe-Inhalten ist 

ohne Konsequenzen.  

Om Oktober 2012 stellte die SPD den Entwurf einer neuen Vermögensabgabe vor.  
 
Danach sollten Banken verpflichtet werden, „Wert und Umfang der im Gewahrsam be-
findlichen Vermögens- Gegenstände ab 50.000 Euro“ zu melden.  
 
Der Deutsche Staat rüstet sich bereits für den „Tag danach“, den Tag nach der aufgrund 
der nicht mehr rückzahlbaren Schulden irgendwann eine  Währungsreform nötig wird.  
Und dann kommt es zu Vermögensteuern und ziemlich sicher zu einem Goldverbot. Wahr-
scheinlich kommt es auch zu einem Silberverbot. (Mehr dazu im Report „Achtung Goldver-
bot“) 
Wenn Die Haftungen aus dem ESM und den Krediten an die „noch pleitereren“ EU Staaten 
schlagend werden, werden die Deutschen, die dann noch etwas haben, brutal enteignet. 
Mit der Staatspleite gehen die Bürger (die ja der Staat sind) pleite. 
 
1. Staatsanleihen werden abgewertet oder sogar wertlos 
2. Banken werden schließen und „restrukturiert, damit sind die Bankenanleihen ebenfalls 

abgewertet oder wertlos und 
3. dadurch sind die Lebensversicherungen der Bundesbürger wertlos.  
4. Die Sparguthaben werden durch „Solidaritätsabgaben“ von 10-90% (90% hatten wir 

schon im Jahr 1948) „rasiert“.  
5. Der Bürger kommt 1-2 Wochen nicht an seine Bankguthaben heran. Wenn er wieder 

dran darf ist das Geld fort. Einfach abgebucht. 
6. Schließfächer sind versiegelt und werden nur gemeinsam mit einem Finanzbeamten 

geöffnet. Inhalte werden konfisziert, Standard-Gold wird gegen (neues) Papiergeld 
zwangs-umgetauscht. 
 

Die EU Staaten benötigen bei einer Währungsreform adäquate Goldreserven um einer neu-
en Währung wieder Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Da die EU Staaten nicht ausreichend 
Goldreserven besitzen und die Deutschen Goldreserven nie wieder von den USA vollstän-
dig zurückgegeben werden, wird man Standard-Gold (Barren Philharmoniker, Dukaten, 
Deutsche Wald Münzen, Napoleons…, sowie Handelsmünzen wie Krugerrand, Maple Leaf 
und American Eagle) enteignen und gegen das neue Papiergeld Zwangsumtauschen. Um 
dies zu bewerkstelligen ist es natürlich sinnvoll, schon vor diesem Coup zu wissen, was in 
den Schließfächern lagert, damit man gleich diejenigen aufschneiden kann, bei denen es 
sich lohnt. 
 
Daher besteht die Möglichkeit der Wiedereinführung der Vermögensteuer, sowie der Erb-
schafts-und Schenkungssteuer, vor allem NACH den EU Wahlen. 
 
Ebenso kann es gegebenenfalls in Staaten, die große Bankenpleiten auffangen müssen (wie 
z.B Österreich) „Solidaritätsabgaben“ der Sparer für die „Sicherung des Bankensystems“ 
geben. 
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Die Immobiliensteuern betreffen jedoch nicht nur die Hauseigentümer sondern alle Mie-
ter, da Hauseigentümer die Sondersteuer auf ihre Mieter abwälzen werden. Also sollte sich 
jeder gegen solche Entwicklungen stemmen.  (Siehe Report: „Anlagefalle- Immobilien“) 
 
In der Regierungspropaganda wird man den Leuten einreden, dass dies nur die Reichen 
betrifft: Stichwort Reichensteuer. Diese sollen einen Solidaritätsbeitrag leisten. Wir sind 
neugierig, wer dann im gegebenen Fall zu den Reichen gehört. 
 

7.0  Sind Bankschließfächer in der Schweiz sicherer? 

Fürs erste möchte man dies meinen, jedoch ist alles, was in einem Bankcomputer gespei-
chert wird, in Zeiten der internationalen Bankenvernetzung nicht mehr sicher.  
 
Wir haben seit Jahren gewarnt, dass die Deutschen und Österreichischen Finanzbehördern 
Schweizer Bankkonten von Österreichern und Deutschen besteuern werden. Zumeist ohne 
Erfolg.  
 
Über zwischenstaatliche Abkommen und über die Bank für Internationalen Zahlungsaus-
gleich in Genf können alle Staaten der Erde auf alle Bankkonten aller Bürger zugreifen- ei-
ne Realität, die einem das Schaudern über den Rücken treibt. 
 
Und wer ein Schließfach in der Schweiz hat ist auch namentlich in einem Bankcomputer 
erfasst. Daher sind Schließfächer in der Schweiz für EU Bürger nicht mehr sicher. Selbst die 
Schweizer trauen den Schließfächern in den Banken nicht mehr. Daher stehen 1/3 aller 
Schweizer Schließfächer frei. 
 
Wie uns ein Bankdirektor einer Schweizer Bank versichert hat, rechnet er fix damit, dass 
die Schweizer Banken gezwungen werden, im Falle einer E.U. Währungsreform zumindest 
die NAMEN der Schließfachmieter dem jeweiligen Heimatstaat des Mieters bekannt zu ge-
ben. 
 
Und wer z.B. Edelmetalle in einem Banksafe lagert, dessen Edelmetallbestand wird (in der 
verbuchten Höhe) den Finanzbehörden des Heimatlandes des Eigentümers bekannt gege-
ben. 
 
Banken sind durch die weltweite Vernetzung leider nur mehr bedingt als Vermögens-
Aufbewahrungsort brauchbar. 
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8.0 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

a) Ein Schließfach in einer Bank bietet nur so lange einen vernünftigen Schutz, als es zu 
keinen Banken, Währungs- oder Finanzkrisen kommt. 

b) Gegen Zugriffe Krimineller bietet das Bankschließfach erstklassigen Schutz.Im Falle von 
Staats-, Banken-, oder Währungskrisen bietet das Bankschließfach keinen Schutz, da es 
schon vor der Veröffentlichung entsprechender Gesetze und Verordnungen von den 
Staaten versiegelt werden wird (Siehe USA 1933). 

c) Schon vor solchen Krisen kann der Staat immer auf Schließfächer zugreifen, da es keine 
anonymen Schließfächer mehr gibt. Es genügt z.B. eine Pfändung in einem Steuerver-
fahren oder ein richterlicher Beschluss bei Verdacht von kriminellen Handlungen. 

d) Die von der Öffentlichkeit nicht registrierte Aushöhlung der Privatsphäre der Bürger 
entwickelt sich progessiv zu einem Überwachungssystem, bei dem Behörden jederzeit 
Zugriff auf Informationen in Banken und auf Vermögenswerte auf Konten und in 
Schließfächern bekommen, wenn die Bürger nicht (bald) aufwachen und Ihre Rechte 
auf Privatsphäre verteidigen. 

e) Durch die a priori Kriminalisierung aller Schließfachmieter kann der Staat willkürlich 
Vermögen aus Schließfächern in Beschlag nehmen. 

f) Das Schließfach ist daher der unsicherste Ort, um Vermögensgegenstände gegen die 
WIRKLICHEN Risiken (Staats-, Währungs- und Finanzkrisen) abzusichern. 

8.1 Ist im Licht der internationalen Kriminalität die Vorgangsweise der EU 

nicht berechtigt? 

NEIN. Sie widerspricht den Verfassungen der EU- Mitglieder. Grundsätzlich ist alles an 
rechtsstaatlichem Instrumentaium vorhanden, um Geldwäsche und Terrorismus finanzie-
rung zu bekämpfen und auch um Schließfächer von Kriminellen und Geldwäschern zu öff-
nen. 
 
“Einen Staat, der mit der Erklärung, er wolle Straftaten verhindern, seine Bürger ständig 
überwacht, kann man als Polizeistaat bezeichnen. Den Polizei- oder Überwachungsstaat 
wollen wir nicht.” – Ernst Benda, zur Vorratsdatenspeicherung im Interview mit tages-
schau.de, 5. Juni 2007, tagesschau.de 
 
Dies ist ganz leicht: im Rahmen einer Ermittlung der Staatsanwaltschaft oder der Steuer-
fahnndung kann jederzeit bei einem Untersuchungsrichter der Antrag auf Öffnung von 
Bankkonten und schließfächern gestellt werden. Dieser Antrag wird auch vom Untersu-
chungsrichter bei Vorliegen von begründetem Verdacht genehmigt. 
 
Darauf kommt es zur Öffnung und zum Leeren des Schließfach. Der Inhalt wird dem Gericht 
übergeben. Wenn der Verdächtige der Öffnung widerpricht, kann er die Versiegelung der 
beschlagnahmten Gegenstände verlangen. Dann wird ein Gericht über die Öffnung des ver-
siegelten Inhalts entscheiden. 
Es ist also alles vorhanden, um verfassungs- und gesetzeskonform jedes Schließfach zu öff-
nen, wenn es den begründeten Verdacht auf kriminelle Handlungen gibt. 
Mit der geplanten Verordnung macht es sich die EU Bürokratie leicht. Sie kriminalisiert je-
den EU-Bürger, der ein Schließfach hat und kehrt die Beweislast um- ein Hexenprozess in 
Reinkultur. Völlig verfassungswidrig.  
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Es ist also alles vorhanden, um verfassungs- und gesetzeskonform jedes Schließfach zu öff-
nen, wenn es den begründeten Verdacht auf kriminelle Handlungen gibt. 
Mit der geplanten Verordnung macht es sich die EU Bürokratie leicht. Sie kriminalisiert je-
den EU-Bürger, der ein Schließfach hat und kehrt die Beweislast um- ein Hexenprozess in 
Reinkultur. Völlig verfassungswidrig.  
 
Leider ist bei der bis heute schwachen Haltung des Europäischen Gerichtshofs und der 
meisten Verfassungsgerichte in den Länder wieder zu erwarten, dass die EU mit ihrer Richt-
linie durchkommt. Dies zumal ja nur die Minderheit ein Schließfach bei der Bank hat. 
 
Die Mehrheit ist davon ja nicht betroffen, die wird weiter wegschauen und nicht auf die 
Straße gehen.  
 
Zwangsläufig erinnert man sich an Zitate aus der Weltliteratur wie:  
 
„Als sie den Schwarzen in der Nacht mitgenommen und eingesperrt haben, habe ich nicht 
für sein Recht gekämpft, ich war ja nicht schwarz.“ 
 
 „Als sie den Schwulen in der Nacht verhaftet,  eingesperrt und geschlagen haben, habe 
ich nicht für seine Freiheit und seine Unversehrtheit gekämpft, ich bin ja nicht schwul.“ 
 
„Als sie das Haus des Reichen aufgebrochen und all sein Hab und Gut beschlagnahmt ha-
ben, habe ich nicht für ihn und seine Familie gekämpft, ich bin ja nicht reich.“ 
 
„Als sie mich geholt haben, war niemand mehr da, der für mich kämpfen konnte.“ 
 
Oder dieses Zitat:  
 

Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. 
 

Jeder, der die Zusammenhänge erkennt und die Entwicklungen sehen kann, ist gut bera-
ten, sich entweder politisch zu betätigen und zu versuchen, den Kontroll-Wahn der E.U. zu 
bremsen oder (weil das die meisten nicht schaffen). Zumindest für sich selbst und die Fami-
lie RICHTIG und RECHTZEITIG Schutzmaßnahmen zu treffen, damit einem das Schicksal von 
99,9% der Bevölkerung im Ernstfall nicht persönlich betrifft.  
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9.0 Wie kann man sich gegen diese Entwicklungen absichern? 

Wo man Gold und Silber- Goldverbot- sicher einlagern kann, und wie Sie Ihr 
vermögen gegen die Übergriffe von Staaten oder der E.U. absichern, können 
Sie in einem persönlichen Gespräch mit unseren Spezialisten erfahren. Solche 
Informationen werden zum Schutz unserer mehr als 5000 Klienten nicht 
öffentlich gemacht. 
 
Sie erreichen uns  in Österreich unter +43 699 12602294 
 
In Deutschland unter +49 9151 814755  
 
Oder unter office@safefinanz.com 
 
Wer rechtzeitig und besonnen handelt, ist auf künftige Krisen vorbereitet! 
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