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Für Transparenz und Fairplay
Mit dem neuen Kulturgütertransfergesetz erhält die Schweiz ein Instrument, um Kunstraub und illegaler Einfuhr vorzubeugen

Der Kunstmarkt in der
Schweiz blüht – und damit
auch der illegale Handel.
Voraussichtlich auf den 
1. Juni 2005 tritt nun erstmals
in der Schweiz ein Gesetz in
Kraft, das den Umgang mit der
Ein- und Ausfuhr von Kultur-
gut verbindlich regelt. Mehr
Seriosität, aber auch mehr
bürokratischer Aufwand sind
die Folgen.

F R A N Z - J O S E F  S L A D E C Z E K *

Über die Entwicklung des interna-
tionalen Kunstmarkts in den letz-
ten Jahren liegen zunehmend ver-
lässlichere Daten vor, aus denen
sich auch für den Kunsthandel in
der Schweiz genaue Zahlen gewin-
nen lassen. Laut der letzten Studie
der TEFAF (The European Fine Art
Foundation) bezifferte sich das
Handelsvolumen mit Kunstgegen-
ständen für das Jahr 2001 weltweit
auf total 26,7 Milliarden Euro, also
etwa 40 Milliarden Franken. Davon
betrug allein der Umsatz in der
Schweiz rund 1 Milliarde Franken.
International rangiert die Schweiz
damit auf Platz fünf – nach den
USA, Grossbritannien, Frankreich
und Deutschland.

Obwohl die Schweiz umsatz-
mässig «nur» an fünfter Position
steht, wird sie vom internationalen
Handel als Warenumschlagplatz
sehr geschätzt. So wurden bei-
spielsweise 2001 sechsmal mehr
Kunstgegenstände aus den USA in
die Schweiz exportiert, als es um-
gekehrt der Fall war. Im gleichen
Jahr gelangten 26% der aus EU-
Ländern ausgeführten Gemälde in
die Schweiz, aus Deutschland wa-
ren es sogar 56%. Für den nördli-
chen Nachbarn ist der Kunstplatz
Schweiz mittlerweile sogar zum
wichtigsten Umschlagplatz ge-
worden.

Die Schweiz: Diskret und stabil

Die Beliebtheit der Schweiz als
Drehscheibe für den internatio-
nalen Kunsthandel gründet auf ei-
ner Anzahl von Faktoren. So ste-
hen hinter den Entwicklungen
des Kunsthandels- und des Fi-
nanzplatzes Schweiz eigentlich
die gleichen eidgenössischen
«Nationaltugenden». Darunter
fallen die Seriosität, die ausseror-
dentliche Stabilität der politi-
schen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse sowie die Weltoffenheit
und Aussenhandelsorientierung.
Hinzu kommt eine vorteilhafte
Steuergesetzgebung mit tiefen
Steuern und die Wahrung absolu-
ter Anonymität.

Eine sehr liberale Gesetzge-
bung, bei der der Anspruch auf ge-
stohlene Güter nach nur fünf Jah-
ren erlischt und die Institution der
Zollfreilager, in denen die Kunst-
werke hin und her geschoben wer-
den können, ohne dass Zollge-
bühren anfallen, bilden weitere
äusserst stabile Faktoren für den
Kunsthandel in der Schweiz. In den
Zollfreilagern von Basel, Bellinzo-
na, Genf und Zürich – allein dasje-
nige in Genf verfügt über eine La-
gerkapazität von 150 000 Quadrat-
metern – sind zum Zwecke des An-
und Verkaufs unzählige Kunstge-
genstände eingelagert. Nicht im-

mer nur, wie sich mehrfach her-
ausgestellt hat, aus lauteren Moti-
ven. Im Herbst 1995 konfiszierte
die Polizei in Genf über 3000 antike
Objekte im Wert von mehr als 20
Millionen Franken, die dem italie-
nischen Kunsthändler Giacomo
Medici gehörten. Aufsehen erregte
auch Gianfranco Becchina, der in
Basel eine Galerie betrieb. Auf-
grund eines Rechtshilfegesuchs
Italiens beschlagnahmten die Bas-
ler Behörden 2001 bei ihm 6000 ar-
chäologische Objekte, die als
Raubgut verdächtigt waren. Wei-
tere ähnliche Fälle haben den
Kunsthandelsplatz Schweiz inter-
national arg in Misskredit ge-
bracht.

In der Öffentlichkeit entstand
der Eindruck, der Handel mit
Kunstgütern sei zusehends kor-
rupter geworden und rangiere in
der Skala dubioser Geschäfte
gleich hinter dem Drogenhandel.
Die Schweiz geriet in den Ruf, ein
Mekka des Handels mit Raubkunst
geworden zu sein – ein Menetekel,
dem jetzt mittels einer neuen Ge-
setzgebung begegnet werden soll:
Voraussichtlich am 1. Juni 2005 tritt
das neue Bundesgesetz über den
internationalen Kulturgütertrans-
fer (KGTG) in Kraft, mit dem erst-
mals spezifisch bundesrechtliche
Bestimmungen zum internationa-
len Kulturgütertransfer erlassen
werden. 

Kulturelles Erbe erhalten

Das Bundesgesetz über den in-
ternationalen Kulturgütertransfer
regelt die «Einfuhr von Kulturgut in
die Schweiz, seine Durch- und Aus-
fuhr sowie seine Rückführung aus
der Schweiz» (Art. 1 KGTG). Mit die-
sem Gesetz will der Bund einen Bei-
trag zur Erhaltung des kulturellen
Erbes der Menschheit leisten und
Diebstahl, Plünderung und illegale
Ein- und Ausfuhr von Kulturgut ver-
hindern. Es basiert auf der Unesco-
Konvention vom 14. 11. 1970 zum
«Verbot und zur Verhütung der
rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr
und Übereignung von Kulturgut»,
die bis heute von insgesamt 104
Staaten ratifiziert wurde.

Der Begriff «Kulturgut» ist dabei
sehr weit gefasst. Das KGTG ver-
weist hier ausdrücklich auf die Be-
griffsbestimmung der Unesco-
Konvention, wonach als Kulturgut
gilt: ein aus religiösen oder weltli-
chen Gründen der Archäologie,
Vorgeschichte, Geschichte, Litera-
tur, Kunst oder Wissenschaft be-
deutungsvolles Gut. Hierunter fal-
len z. B. zoologische Sammlungen,
archäologische und ethnologische
Güter sowie künstlerisches Gut,
alte Musikinstrumente und An-
tiquitäten, also Gegenstände, die
älter als 100 Jahre sind. De facto be-
trifft das Gesetz also den Handel
mit sämtlichen Kulturgütern, so-
fern ihre nationale Bedeutung
nachgewiesen werden kann. 

Verschärfte Sorgfaltspflicht

Das KGTG setzt die Mindest-
standards der Unesco-Konventi-
on 1970 in nationales Recht um
und ist mehrheitlich öffentliches
Recht. Hingegen enthält die am
24. Juni 1995 in Rom verabschie-
dete Unidroit-Konvention (so ge-
nannt nach dem Internationalen
Institut für die Vereinheitlichung
des Privatrechts) ausschliesslich
privatrechtliche Normen. Dieser
direkt anwendbare multilaterale
Staatsvertrag, der bisher in 24
Staaten in Kraft ist, regelt die Rück-
gabe gestohlener sowie die Rück-
führung von unrechtmässig aus
dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats verbrachter Kulturgüter, die

sich nun in einem anderen Ver-
tragsstaat befinden. Die Unidroit-
Konvention führt eindeutig zu ei-
ner Verschärfung im Handel mit
Kulturgut, denn sie fordert die
Rückgabepflicht für alle gestohle-
nen oder illegal ausgegrabenen
Kulturobjekte. Mittlerweile wurde

die Unidroit-Konvention von 22
Staaten ratifiziert, die meisten von
ihnen aus Lateinamerika und Ost-
europa; aber auch drei westeu-
ropäische Staaten, nämlich Ita-
lien, Portugal und Spanien, haben
sich ihr inzwischen angeschlos-
sen. Auch die Schweiz, die an der

Ausarbeitung der Konvention in-
tensiv mitgewirkt hat, hat sie be-
reits unterzeichnet (26. Juni 1996).
Jedoch wurde sie bis heute nicht
ratifiziert, das heisst in Kraft ge-
setzt. Entscheidend hierfür war
wohl auch die Tatsache, dass
Unidroit direkt, d. h. ohne Um-
wandlung in nationales Recht, an-
wendbar ist.

30 Jahre Verjährungsfrist

Galt nach bislang gültiger
Rechtsprechung in der Schweiz
eine Verjährungsfrist von 5 Jahren,
innerhalb derer ein unrechtmässig
erworbenes oder illegal verscho-
benes Kunstgut zurückgeholt wer-
den konnte, so sieht das KGTG
hierfür nun neu eine Frist von 30
Jahren vor. Dies nimmt Händler
wie Sammler nach dem 1. Juni 2005
in eine erhöhte Sorgfaltspflicht:
Denn Belege für den Erwerb von
Kulturgütern müssen künftig drei
Jahrzehnte lang aufbewahrt wer-
den. Ebenso wird es möglich sein,
innerhalb dieser Frist ein erworbe-
nes Kunstwerk zurückzugeben,
sollte sich dessen Herkunft als un-
rechtmässig erweisen. Dies sind
Hürden im Geschäftsgebaren, die
zwar für mehr Transparenz sorgen,
gleichzeitig aber auch den büro-
kratischen Aufwand enorm erhö-
hen werden, da von nun an quasi
über jeden Kunsterwerb ein ent-
sprechender «Artikelpass» erstellt
werden muss, aus dem die Prove-
nienz, der Zeitpunkt des Erwerbs

sowie der Kaufpreis eindeutig er-
sichtlich ist. Ist dies für jedes Ob-
jekt überhaupt sinnvoll? Eine wei-
tere Bestimmung im KGTG sieht
vor, dass die neu errichtete Fach-
stelle im Bundesamt für Kultur de
iure ermächtigt werden soll, Lager,
Geschäfts- und auch Privaträume
von im Kunsthandel tätigen Perso-
nen aufzusuchen und die Einhal-
tung der Sorgfaltspflichten zu kon-
trollieren. Diese und weitere Be-
stimmungen haben im Vorfeld für
massiven Protest bei Händler-,
Sammler- und Museumsverbän-
den gesorgt. Von «einem Gesetz im
Dienste des Polizeistaates» und
von «Verstaatlichung eines Sektors
der Kultur» war hier die Rede. Die
Befürchtung wurde geäussert,
dass «am Schluss irgendwelche
Leute in der theoretischen Abge-
schiedenheit einer Berner Amts-
stube über das bestimmen, was
noch handelbar ist und was nicht.
Dann wird der Kunsthandel wirk-
lich in die Grauzone abgedrängt.» 

Protestlawine

Kaum eine Gesetzesvorlage der
letzten Jahre hat eine solche Pro-
testlawine losgetreten wie der Ent-
wurf zum neuen KGTG. Einig ist
man sich auf allen Seiten einzig
darin, dass alles unternommen
werden muss, um den illegalen
Handel mit Kulturgütern zu unter-
binden. Kein seriöser Händler,
kein seriöses Auktionshaus kann
es sich heute leisten, Kunstwerke
dubioser Herkunft zum Verkauf
anzubieten. Nur zu gerne bedient
man sich mittlerweile in den Kata-
logen auch des Signets vom Art
Loss Register (internationale Da-
tenbank für gestohlene Kunstge-
genstände), um die zweifelsfreie
Herkunft der zu versteigernden
Objekte entsprechend auszuwei-
sen. Mehrere Handelshäuser ha-
ben denn auch in den letzten Wo-
chen mittels Rundschreiben sig-
nalisiert, dass sie den Empfehlun-
gen des Bundesamts für Kultur Fol-
ge leisten und im Sinne des neuen
KGTG Inventarisierungen von be-
stehenden Kunstsammlungen an-
bieten. Hat hier ein generelles Um-
denken stattgefunden oder sucht
man sich mittlerweile einfach nur
zu arrangieren, weil es sicher ist,
dass die Gesetzesvorlage im Juni
ohnehin unterzeichnet werden
wird?

Kooperation gefragt

Kein Zweifel: Die Sensibilität
im Kunsthandel hat heute zuge-
nommen. Wozu also, könnte man
abschliessend fragen, braucht es
für die Schweiz überhaupt die
Verankerung eines neuen Geset-
zes, dessen Kernaussage, nämlich
die Sorgfaltspflicht, bereits in je-
nem «Ethikcode» ausführlich be-
handelt ist, den sich der Verband
Schweizerischer Antiquare und
Kunsthändler bereits im Mai 2000
selbst gegeben hat? Wohl deshalb,
weil die Schweiz durch die Ratifi-
zierung des Kulturgütertransfer-
gesetzes fortan zusammen mit
über 100 weiteren Nationen im
internationalen Kampf gegen den
illegalen Handel von Kulturgü-
tern erfolgreicher wird agieren
und bestehen können als bis an-
hin. Die Zukunft wird weisen, ob
hier wirklich eine neue Gesetzes-
vorlage geschaffen wurde, die den
Handel mit Kulturgütern tatsäch-
lich transparenter und fairer ge-
staltet, oder ob durch allzu re-
striktives Handling bei der Um-
setzung des Gesetzes der Nährbo-
den für den Schwarzhandel mit
Kulturgütern noch mehr bereitet
wird als bis anhin.

Das Kulturgütertransfergesetz
(KGTG) tritt voraussichtlich auf
den 1. Juni 2005 in Kraft. Da es
nicht rückwirkend gültig ist,
sind bis dahin gesammelte
Werke davon ausgeschlossen. 
Um dies jedoch nachweisen zu
können, empfiehlt das Bun-
desamt für Kultur Kunsthänd-
lern und Kunstsammlern, vor
Inkrafttreten des neuen Geset-
zes ein Inventar der bislang 
erworbenen Kulturgüter zu er-
stellen. Dieses soll die Objekt-
identifikation nach internatio-
nalem Standard gewährleisten
und folgende Angaben be-
inhalten:
• Die wichtigsten Eckdaten 
des Kulturguts: Objekttyp, Epo-
che oder Entstehungsdatum,
Künstler, Titel, Material, Masse,
Beschriftung oder Signatur. 

• Allfällige besondere Merkmale
wie Schäden oder Restaurie-
rungen.
• Nachweis der Herkunft des Kul-
turguts: Name und Adresse vor-
heriger Besitzer resp. Verkäufer;
Nennung des Fundorts bei ei-
nem archäologischen oder
paläontologischen Objekt.
• Zusammenstellung aller weite-
ren Dokumente wie Kaufbelege
oder Gutachten.
• Fotografien aller Objekte
Hat man alle Unterlagen zusam-
mengestellt, empfiehlt es sich,
diese per Einschreiben in einer
verschlossenen Postsendung an
sich selbst zu schicken oder no-
tariell beglaubigen zu lassen. Die
verschlossene Sendung oder die
Beglaubigung sind während 30
Jahren (Verjährungsfrist) sorg-
fältig aufzubewahren. (fjs)

Sammlungen rechtzeitig
inventarisieren

Als unscheinbares Paket in die Schweiz transferiert: Der geraubte Kopf des Pharaos Amen-
hotep III., der als Souvenir getarnt (o. r.) nach Genf und von dort an einen Sammler gelangte. Der
illegale Handel endete 2002 mit einem Prozess. © US ATTORNEY, SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK/SWISSPRESS

*Franz-Josef Sladeczek ist promo-
vierter Kunsthistoriker und leitet
seit 2001 das Büro für unabhängige
Kunstberatung «ARTexperts
GmbH» in Bern (www.artexperts.ch) 


