
«Kunst, Geld, Machenschaften» – mit diesen Worten begann am 5.
April dieses Jahres die Wirtschaftssendung «ECO» des Schweizer
Fernsehens. Die Off-Stimme war hinterlegt mit Aufnahmen dunkler
Schattengestalten, die Mantel und Sonnenbrille trugen und einander
für den Kauf eines Bildes ein Aktenköfferchen voll Bargeld übergaben.
Fazit der Sendung: Es bestehe im Kunsthandel in Sachen
Geldwäscherei Handlungsbedarf.

Dass der Kunsthandel anfällig für Geldwäscherei sei, kann man in
letzter Zeit immer wieder hören und lesen. Sogar Bundesbern schreibt
von einer «beunruhigenden Situation». In einem «Bericht über die
nationale Beurteilung der Geldwäschereirisiken in der Schweiz» aus
dem Jahr 2015 geht der Bund davon aus, dass der Schweizer
Kunstmarkt zur Geldwäscherei missbraucht wird und dass
Geldwäscherei den Wert der Kunstwerke beeinflusst. Freilich bleiben
beide Aussagen nebulös, da sie in keiner Weise erklärt werden und auch
nicht durch Quellen belegt sind.

Unterschwellig, aber ganz bewusst wird durch eine solche
Berichterstattung kommuniziert, dass Kunsthändler zwielichtige
Gestalten seien – eine solch anklagende Berichterstattung ist nicht
ohne Folgen. Es ist für Kunsthändler zum Beispiel schwer geworden,
ein Bankkonto zu eröffnen. Ich weiss von mehreren Kunsthändlern, die
in Zürich tätig werden wollten und monatelang nach einer Bank
Ausschau halten mussten, die bereit war, mit ihnen eine
Geschäftsbeziehung aufzunehmen. Bei vielen Geldinstituten hiess es:
Mit Kunsthändlern wollen wir nichts zu tun haben.

Ist es also wahr, dass sich im Kunsthandel immer mehr Kriminelle
tummeln? Mitnichten. Ein nüchterner Blick in die Urteile der hiesigen
Gerichte zeigt nämlich, dass noch nie ein Kunsthändler wegen
Geldwäscherei verurteilt worden ist. In keinem einzigen Fall.

Das stimme zwar, würden wohl die meisten derjenigen, die den
Kunsthandel als Hort der Geldwäscherei bezeichnen, zähneknirschend
konzedieren. Doch würden sie ihre Zustimmung mit einem «Aber»
versehen. In den meisten Fällen würden Kunsthändler nicht vorsätzlich
dreckiges Geld waschen, sondern aus Leichtfertigkeit. Sie würden
Gelder annehmen, ohne zu prüfen, woher diese kämen. Dies müsse sich
ändern. Was deshalb gefordert wird: eine vollständige Unterstellung
der Kunsthändler unter das Geldwäschereigesetz. Dieses schreibt den
ihm unterstellten Personen nämlich vor, dass die Hintergründe ihrer
Kundengelder ausgeleuchtet werden. Eine noch weiter gehende
Forderung ist die Schaffung einer Kunstmarkt-Aufsichtsbehörde
ähnlich der Finma. Ob es tatsächlich die Kunsthändler sind, die
leichtfertig handeln, oder nicht vielmehr diejenigen, die solche
Forderungen aufstellen, ist fraglich. Vieles spricht für Letzteres. Dies ist
näher auszuführen.
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Dass der Kunsthandel anfällig für Geldwäscherei sei, kann man in letzter
Zeit immer wieder hören und lesen. Eine solch anklagende
Berichterstattung ist nicht ohne Folgen für die Branche.
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Am Anfang jedes Geldwaschens steht dreckiges Geld, zum Beispiel aus
Korruption. Um sein Geld frei gebrauchen zu können, muss der
Korrumpierte die illegale Herkunft des Geldes verschleiern. Dies kann
er etwa dadurch erreichen, dass er mit dem dreckigen Geld ein
Kunstwerk kauft und dieses weiterverkauft. Das Geld aus dem
Weiterverkauf ist dann sauber. Aber besonders attraktiv ist Kunst als
«Wechselware» für Geldwäscher nicht.

Zunächst ist Kunst eine höchst illiquide Ware. Man kann sie nicht wie
Aktien an der Börse verkaufen, sondern muss unter Umständen Jahre
auf den passenden Käufer warten. In dieser Wartephase wäre das
dreckige Geld blockiert, woran Geldwäscher kein Interesse haben.
Weiter sind Kunstgeschäfte mit sehr hohen Transaktionskosten
verbunden. Bei einer Auktion etwa fallen zwischen 20 und 25 Prozent
Käuferkommission, zwischen 10 und 20 Prozent Einliefererkommission
und die Mehrwertsteuer an. Vom Preis, den ein Ersteigerer für ein
Kunstwerk bezahlt, kommt also ein Drittel bis fast die Hälfte nicht beim
Verkäufer an. Bei von Galerien arrangierten Verkäufen ist dies nicht
anders. Kriminelle hätten also beim Geldwaschen mit Kunst hohe
Verluste zu tragen. Unattraktiv für Geldwäscher ist der Kunstmarkt
zudem, weil dort strenge Zoll- und Kulturgüterschutz-Vorschriften
gelten. Dies führt zu einem relativ detaillierten «paper trail», der die
Rückverfolgung erleichtert. Unattraktiv für Geldwäscherei ist auch die
Intimität des Kunstmarkts, die dazu führt, dass neue Teilnehmer
schnell auffallen. Abschreckend wirkt schliesslich, dass hohe
Barzahlungen nur selten akzeptiert werden. Dies zeigt nur schon ein
Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen der grösseren und
mittleren Schweizer Kunstauktionshäuser, die alle Bargeldobergrenzen
um die 10 000 Franken kennen.

Eine stärkere Regulierung des Kunstmarkts ist aber nicht nur
leichtfertig, weil er sich gar nicht besonders für Geldwäscherei anbietet,
sondern auch, weil durch neue Abklärungspflichten viel administrativer
Aufwand geschaffen würde, ohne die wirklich schwarzen Schafe der
Branche zu treffen. Kunsthändler, die wissentlich mit Kriminellen
zusammenarbeiten, müssen nicht noch durch neue Pflichten zur
Nachforschung darauf aufmerksam gemacht werden.

Dass der Kunsthandel nicht stärker reguliert werden muss, ist im
Übrigen auch die – in den Medien leider nicht oft wiedergegebene –
Meinung der Financial Action Task Force (FATF), die auf
internationaler Ebene massgebende Empfehlungen in Sachen
Geldwäscherei abgibt.

Auch wenn die FATF wohl immer Kritiker haben wird, bleibt
mindestens zu hoffen, dass die Diskussion um Geldwäscherei im
Kunsthandel dahin findet, wo sie hingehört: auf den Boden der
Sachlichkeit. Werden Kunsthändler von zahlreichen Medien, ja sogar
den Behörden, weiterhin polemisierend und pauschal dunkler
Machenschaften bezichtigt und als Schattenfiguren dargestellt, ist nicht
ausgeschlossen, dass sie bald überhaupt keine Bank mehr finden
werden, die ihnen ein Konto anbietet. Es bliebe ihnen dann nur noch
das Bargeld. Und wenigstens hier gäbe es bestimmt einen Konsens: Das
will niemand.

Florian Schmidt-Gabain ist Rechtsanwalt in Zürich und Lehrbeauftragter für Kunstrecht
an den Universitäten Basel und Zürich

Der Schweizer Kunstmarkt und sein Image
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Der Schweizer Kunstmarkt steht wiederholt unter Beschuss. Er
gilt in der Öffentlichkeit als potenziell kriminell.

Urteil: «nicht sauber»
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