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Fluchtkunst ist nicht Raubkunst –
schweizerische Rechtslage bei Fluchtkunst

Von ALEXANDER JOLLES
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1. Rechtslage in der Schweiz

1.1 Einleitung

Untersuchungsgegenstand der Tagung «Fluchtgut: Geschichte, Recht
und Moral» ist die sogenannte «Fluchtkunst». Gegenstand der vorliegenden
Abhandlung ist die Frage, wie sich die geltende Rechtslage in der Schweiz
betreffend Objekte von Fluchtkunst darstellt.

«Fluchtkunst» ist kein juristisch definierter, technischer Begriff. Der
Terminus ist vielmehr eine anschauliche Umschreibung eines Sachverhaltes,
der je nach Blickwinkel unterschiedlich verstanden wird. Zum Zweck der
vorliegenden Abhandlung wird davon ausgegangen, dass unter «Flucht-
kunst» Kunstwerke verstanden werden, die vom ursprünglichen Eigentümer
verkauft und ihm nicht gestohlen oder mit Zwang weggenommen oder kon-
fisziert wurden. Es geht also um veräußerteWerke, um Zeichnungen, Bilder
oder Skulpturen, die aufgrund eines Rechtsgeschäftes, meist eines Verkaufs,
die Hand gewechselt haben. Die Besonderheit bei Fluchtkunst liegt im Um-
stand, dass die Veräußerung in Kriegs- und Krisenzeiten erfolgte und von
Personen getätigt wurde, die sich verfolgungsbedingt auf der Flucht und in
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der Emigration befanden. Das Besondere liegt aber auch darin, dass die
fraglichen Kunstwerke vom Eigentümer entäußert wurden – willentlich –
und ihm nicht gegen seinen Willen genommen wurden. Damit sind diese
Fälle von der Konstellation der sogenannten «Raubkunst» deutlich zu unter-
scheiden.

Raubkunst gilt als «verfolgungsbedingter Vermögensverlust». Ist das
auch bei Fluchtkunst so? Und wenn ja, was wären die Rechtsbehelfe?

Es geht vorliegend um die Rechtslage in der Schweiz, also wenn der
Verkauf, der Handwechsel, in der Schweiz stattgefunden hat, die sich ja
nicht im Krieg befand, aber in einem Zustand der Umzingelung.

Wenn wir davon ausgehen, dass definitionsgemäß jedem Fluchtkunstfall
ein Verkaufsgeschäft zugrunde liegt, stellt sich die Frage: sind Rechtsge-
schäfte, die in gewissen Zeiten getätigt wurden, unverbindlich? Wenn ja, in
welchen Zeiten? Und wie lang?

1.2 Grundsatz

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die zivilrechtlichen Bestim-
mungen in der Schweiz durch den Krieg im Ausland nicht betroffen waren;
sie galten unverändert weiter, mit ein paar Ausnahmen, so zum Beispiel der
zeitweiligen Außerkraftsetzung des Gutglaubensschutzes unmittelbar nach
dem Krieg, mit welcher die Restituierung von Vermögenswerten erleichtert
werden sollte. Aufgrund dieses Bundesbeschlusses1 wurden zahlreiche
Kunstwerke zurückgeführt.

Somit ist bei Fluchtkunst rechtlich gesehen primär einmal davon auszu-
gehen, dass ein Verkauf durch den ursprünglichen Eigentümer oder durch
einen von ihm beauftragten Kunsthändler in der Schweiz wirksam war und
bleibt, ungeachtet ob er in Friedens- oder in Krisenzeiten stattgefunden hat.

1.3 Keine besonderen Bestimmungen für Fluchtkunst

Es gibt in der Schweiz keine Gesetzesbestimmungen, welche sich
speziell auf Fluchtkunst beziehen. Eigentums- und allfällige Rückforde-
rungsansprüche betreffend solche Objekte unterstehen daher den allgemei-
nen Bestimmungen des Zivilrechts, insbesondere den Bestimmungen des
Schweizerischen Obligationenrechts und des Zivilgesetzbuches.

1 Bundesratsbeschluss betreffend die Klagen auf Rückgabe in kriegsbesetzten Gebieten wegge-
nommener Vermögenswerte vom 10. Dezember 1945.
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Was die «Washingtoner Richtlinien betreffend Kunstwerke, welche von
den Nationalsozialisten konfisziert wurden»2 anbetrifft, so hat die Schweiz
diese unterzeichnet. Sie beziehen sich allerdings ausdrücklich bloß auf
Raubkunst und nicht auf Fluchtkunst. Die Richtlinien sprechen schon im
Titel und im ersten Paragraphen ausdrücklich von «Nazi-confiscated art»3
und von «Art that had been confiscated by the Nazis»4. Sie richten sich zu-
dem an die unterzeichneten Staaten und nicht direkt an private Bürger und
begründen keine rechtlich durchsetzbaren Ansprüche. Die Grundsätze sich
ausdrücklich als «non-binding» bezeichnet («In developing a consensus on
non-binding principles…»5).

Die interpretative Ausdehnung dieser Richtlinien auf «verfolgungsbe-
dingte Vermögensverluste» – und damit auf Fluchtkunst, falls diese unter
diesen Begriff fallen sollte – erscheint deshalb als unzulässig, weil dies we-
der der Entstehungsgeschichte, noch den Intentionen, noch dem Wortlaut
dieser Richtlinien entspricht. Von den Unterzeichnerstaaten kann nicht er-
wartet werden, dass sie sich zu etwas verpflichtet haben, das nicht Gegen-
stand der Verhandlungen und des verabschiedeten Textes war.

Ebenso wenig beinhaltet das Kulturgütertransfergesetz (KGTG)6 Be-
stimmungen betreffend Raub- und Fluchtkunst. Es verlängert zwar die zivil-
rechtlichen Verjährungsfristen für Rückforderungsklagen betreffend Kultur-
güter – von früher fünf auf heute 30 Jahren – wobei diese Verlängerung
nicht primär im Hinblick auf Raub- oder gar Fluchtkunst, sondern ganz
allgemein für gestohlene oder illegal gehandelte Kulturgüter erfolgte. Be-
treffend Sachverhalte aus dem Zweiten Weltkrieg wäre die 30-jährige Frist
ohnehin abgelaufen, sofern sie vor dem Hintergrund des Rückwirkungsver-
botes des KGTG überhaupt zur Anwendung käme.7

1.4 Veruntreute Kunst / Beweislast

Wie erwähnt, wird in dieser Abhandlung davon ausgegangen, dass
bei Fluchtkunst das betroffene Kunstwerk auf Veranlassung des früheren
Eigentümers veräußert wurde, d.h. mit dessen Einverständnis. Wenn die
Veräußerung nicht vom Eigentümer veranlasst wurde, wenn beispielsweise
behauptet wird, ein Händler habe ein Werk ohne Auftrag des Eigentümers
verkauft, dann handelt es sich nicht um einen Fall von Fluchtkunst, sondern

2 Washington Conference Principles of 1998 on Nazi-Confiscated Art
3 Titel und Einleitungsabsatz der Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art

vom 3. Dezember 1998.
4 § 1 der Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art.
5 Einleitungsabsatz der Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art.
6 Bundesgesetz über den international Kulturgütertransfer (KGTG), SR 444.1
7 Art. 33 KGTG.
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um einen Fall von veruntreuter oder gestohlener Kunst oder unter Umstän-
den auch von Hehlerei.

In Fluchtkunstfällen wird von der Klägerseite regelmässig die Behaup-
tung aufgestellt, der Händler sei nicht zum Verkauf ermächtigt gewesen. Es
wird vom heutigen Eigentümer verlangt, dass er nachweise, dass der Händ-
ler ermächtigt war und dass das Kaufpreisgeld den Eigentümer erreicht hat.
Dies ist eine kaum erfüllbare Forderung, denn sie betrifft die internen Ange-
legenheiten des Kunsthändlers, über welche ein Käufer weder damals noch
heute Bescheid weiß.

Wenn jemand heute im Antiquariat einen Tisch kauft, weiß er dann, ob
der Antiquar ermächtigt war, den Tisch zu verkaufen und ob der Erlös den
Vorbesitzer erreicht hat? Und wenn jemand ein Kunstgegenstand oder eine
Antiquität aus dem Nachlass seiner Eltern oder Großeltern zum Verkauf
anbietet, weiß er als Erbe Bescheid, woher die Eltern oder Großeltern das
Objekt vor vielen Jahren gekauft haben, wann und zu welchem Preis? Und
weiß er, ob seine Eltern oder Großeltern abgeklärt haben, ob der damalige
Verkäufer ermächtigt war, das Objekt zu verkaufen und was mit dem Kauf-
preis geschah? Und kann man das heute noch nachweisen?

Die Antwort auf diese Fragen lautet: «kaum», was auch der Gesetzgeber
erkannt hat, weshalb er in Art. 8 ZGB festlegte, dass derjenige, der eine
Tatsache behauptet, aus welcher er Rechte ableitet, diese beweisen muss.8
Das ist die Regel der Beweislast.

Wer also behauptet, ein Werk von Fluchtkunst sei ohne Ermächtigung
oder zu einem unangemessen tiefen Preis verkauft worden, muss diese Be-
hauptung beweisen. Und wenn dieser Beweis aufgrund der langen Zeitdauer
und der historischen Umständen nur sehr schwer zu erbringen ist, dann gilt
das umso mehr für den Belangten, der ja nicht Rechtsnachfolger des ur-
sprünglichen Eigentümers ist, sondern in der Regel eine völlig unbeteiligte
Drittperson.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass in den Beratungen über die
Theresienstädter Erklärung teilweise gefordert wurde, die Beweislast sei bei
jüdischen Verkäufen ab Mai 1940 umzukehren, mit der Vermutung, dass
alle Verkäufe in dieser Zeit vermutungsweise unter Zwang erfolgten, es sei
denn, das Gegenteil werde bewiesen. Diese Forderung hat aber keine Auf-
nahme in den Schlusstext gefunden und würde fundamental dem schweize-
rischen Rechtsverständnis widersprechen. Es wäre zudem nicht nachvoll-
ziehbar, wie sich diese Vermutung für damalige Verkäufe in der Schweiz
rechtfertigen ließe.

8 Art. 8 ZGB: «Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer
behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.»
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1.5 Willensmängel

Nun kann es sein, dass ein Geschäft – ein Verkauf – unter Zwang er-
folgte, dass jemand bedroht oder genötigt wurde, etwas zu verkaufen, was er
nicht wollte. Das Gesetz sagt: «wenn jemand durch Erregung gegründeter
Furcht zur Eingehung eines Vertrags bestimmt worden ist, so ist der Vertrag
für den Bedrohten unverbindlich».9 Der Verkauf ist aber nicht einfach un-
wirksam, sondern er muss vom Bedrohten oder dessen Rechtsnachfolger
angefochten werden und zwar innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt, in
welchem der äußere Zwang beseitigt wurde.10 Zudem verjähren Bereiche-
rungsansprüche, welche sich allenfalls aus der Rückabwicklung ergeben,
nach 10 Jahren.11 Somit kommt diese Möglichkeit für Geschäfte aus den
1940er Jahren heute nicht mehr in Frage. Sie hätten damals angefochten
werden müssen, von den Beteiligten, nach Wegfall des Zwangs.

Gleich verhält es sich für Fälle, in denen der damalige Kaufpreis offen-
sichtlich wesentlich unter dem Marktwert lag. Hier läge möglicherweise ein
Fall von Übervorteilung vor. Dies ist dann der Fall, wenn ein offenbares
Missverhältnis zwischen einer Leistung und einer Gegenleistung durch ei-
nen Vertrag begründet wird, dessen Abschluss durch Ausbeutung der Notla-
ge des Vertragspartners herbeigeführt wurde.12 Aber auch hier muss der
Geschädigte – der Übervorteilte – innerhalb Jahresfrist den Vertrag anfech-
ten.13 Diese hätte in Fluchtkunstfällen also damals erfolgen müssen.

1.6 Sittenwidrigkeit

Man könnte sich schließlich noch überlegen, ob man Verträge über
den Verkauf von Fluchtkunst als gegen die guten Sitten verstoßend erachten
müsste. Wären sie nämlich sittenwidrig, dann wären sie nichtig, was jeder-
zeit und nicht bloß innerhalb von 10 Jahren geltend gemacht werden kann.
Es würden sich allerdings ein paar komplizierte rechtliche Fragen stellen,
besonders betreffend die Frage des Zeitpunktes der Nichtigkeit (ab wann? ab
Vertragsschluss oder ab Anfechtung?) und betreffend die Rückabwicklung
(es wurde ja etwas bezahlt für das Bild) und natürlich in erster Linie die
Frage, ob solche Verkäufe im damaligen Zeitpunkt, unter damaligen Ver-
hältnissen und aus damaliger Optik sittenwidrig waren.

Was wäre eigentlich das damalige richtige Verhalten gewesen? Wenn ein
Kunstsammler auf der Flucht in die Emigration sein Familiensilber anbietet,

9 Art. 29 Abs. 1 OR.
10 Art. 31(2) OR.
11 Art. 67(1) OR.
12 Art. 21(1) OR.
13 Die Jahresfrist beginnt mit dem Abschluss des Vertrags (Art. 21 (2) OR).
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um Liquidität zu beschaffen, hätte man dies ablehnen müssen mit dem Ver-
weis auf seine Notlage?

1.7 Ersitzung

Dann stellt sich aus heutiger Sicht auch noch die Frage der Ersitzung.
Sachobjekte gelten als ersessen, wenn sie ununterbrochen und unangefoch-
ten während fünf Jahren (bei Kulturgütern während 30 Jahren) in gutem
Glauben14 als Eigentum im Besitz einer Person sind.15 Das gilt auch für
Erbschaftssachen, welche ein Erbe in gutem Glauben empfangen und wäh-
rend der Dauer der Ersitzungsfrist gutgläubig besessen hat. Unangefochten
ist der Besitz, solange niemand auf dem Rechtsweg ein besseres Recht zum
Besitz mit Erfolg geltend macht, also Klage erhebt; außergerichtliche Schrit-
te genügen nicht.16

Die Beweislast für das Fehlen des guten Glaubens trägt grundsätzlich der
Kläger.17 Hinzu kommt, dass eine gesetzliche Vermutung besteht, wonach
der Besitzer einer Sache (also die Person, welche die physische Gewalt über
eine Sache ausübt) deren Eigentümer ist.18

Auf die Frage des guten Glaubens beim Erwerb von gestohlenen oder
abhanden gekommenen Sachen braucht hier nicht weiter eingegangen zu
werden, weil es sich bei Fluchtkunst definitionsgemäß eben nicht um solche
handelt.

1.8 Ergebnis

Rein rechtlich gesehen ist die Lage bei Fluchtkunstfällen also ziem-
lich klar: Die ursprünglichen Veräußerungsgeschäfte sind wirksam, die Fris-
ten zur Anfechtung sind abgelaufen und die Werke sind ersessen.

14 Der gute Glaube muss im Zeitpunkt des Erwerbs und während der gesamten Dauer des Besitzes
innerhalb der Ersitzungsfrist bestanden haben (Ivo Schwander, Basler Kommentar, 2. Aufl.,
2003, Art. 728 N 2). Für den hypothetischen Fall, dass ein Kläger einen heutigen Besitzer nicht
mit einer Eigentums- oder Besitzesschutzklage, sondern mit einer Erbschaftsklage belangen
würde, wäre zu bemerken, dass sich ein Beklagter im Falle einer Erbschaftsklage nicht auf Er-
sitzung berufen kann (Art. 599 Abs. 2 ZGB). Es ist jedoch festzuhalten, dass Erbschaftsklagen
gegenüber einem gutgläubigen Beklagten innerhalb von 10 Jahren ab dem Tod des Erblassers
oder ab der Testamentseröffnung verjähren und innerhalb von 30 Jahren gegenüber einem bös-
gläubigen Beklagten (Art. 600 ZGB). In der vorliegenden Konstellation sind solche Klagen da-
her in der Regel verjährt.

15 Art. 728(1) und (1ter) ZGB.
16 SCHWANDER IVO, Basler Kommentar, 2. Aufl., München 2003, Art. 728 N 6.
17 Art. 8 ZGB.
18 Art. 930(1) ZGB.
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Vor diesem Hintergrund hat ein amerikanischer Restitutionsanwalt im
Rahmen einer Verhandlung denn auch einmal geäußert: «We are not in a
Court of Justice, we are in a Court of Public Opinion» – und rückte damit
die Rolle der Medien in diesen Fällen ins Zentrum.

2. Datenbanken
Eine weitere wichtige Rolle bei Fluchtkunstfällen spielen die Daten-

banken und Register, in welchen potentielle Raubkunstwerke erfasst sind.
Dazu gehören insbesondere das Art Loss Register in London und die Lost
Art Internet-Datenbank in Magdeburg.

Der grundsätzliche Zweck dieser Datenbanken ist ein guter: es geht da-
rum, Transparenz über gestohlene und auch verfolgungsbedingt entzogene
Kunstwerke zu schaffen sowie deren Auffindung und Restituierung zu er-
leichtern. Das Problem bei diesen Datenbanken ist allerdings, dass deren
Betreiber teilweise bloß sehr oberflächlich oder gar nicht prüfen, ob eine
Registrierung überhaupt gerechtfertigt und begründet ist. Gerade das Art
Loss Register, das nach kommerziellen Gesichtspunkten geführt wird, hat
ein eigenes Interesse daran, großzügig Registrierungen zuzulassen und sich
dann an der Abwicklung von Ansprüchen gegen hohe Entschädigung zu
beteiligen. Bei www.lostart.de wird die Berechtigung von Anmeldungen
zum Teil gar nicht geprüft.

Die Registrierung eines Werkes in solchen Datenbanken hat keine direk-
ten rechtlichen Auswirkungen. Sie stellt rechtlich gesehen bloß eine Be-
hauptung dar. Sie kann sich allerdings auf die Erfüllung der Sorgfaltspflicht
für Käufer auswirken und führt damit rein faktisch, nicht rechtlich, zur prak-
tischen Unveräußerlichkeit eines registrierten Werkes im Kunsthandel. Ent-
sprechend werden solche Datenbanken regelmässig auch für Fälle miss-
braucht, in welchen es nicht um Raub- oder gestohlene Kunst geht, sondern
um Fluchtkunst, welche ja definitionsgemäß veräußert wurde.

Ist ein Werk einmal registriert, ist es erfahrungsgemäß kaum mehr von
der Liste zu entfernen, auch wenn ein Eigentümer aufwändig nachweist,
dass die Registrierung zu Unrecht erfolgte.

Diese Datenbanken stehen daher in einer erhöhten Verantwortung, die
sie nicht immer sachgerecht wahrnehmen.
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3. Der Globalvergleich und die Ausnahme betreffend
Raubkunst
Will man die Fluchtkunst in den Kreis des «verfolgungsbedingten

Vermögensverlustes» stellen, dann stellt sich die Frage, wie es sich eigent-
lich mit dem Globalvergleich verhält, welchen die Schweizer Großbanken
im Jahre 1999 mit den Sammelklägern und jüdischen Organisationen im
New Yorker Prozess um die nachrichtenlosen Konten geschlossen haben.19

Dieser Globalvergleich stellte das Ende einer beispielslosen Untersu-
chung und Durchleuchtung der schweizerischen Bankentätigkeit im Zweiten
Weltkrieg durch die sogenannte Volcker-Kommission in den 1990er Jahren
und einer Sammelklage in den USA gegen die Schweizer Großbanken dar.
Gegen Entrichtung einer Vergleichszahlung von USD 1,25 Milliarden wur-
den in diesem Prozess sämtliche Ansprüche auf Restitution von Vermö-
genswerten aus dem Zweiten Weltkrieg abgegolten. Diese Abgeltung und
endgültige Erledigung gilt nicht bloß gegenüber den Banken, sondern
gegenüber allen Privaten und Geschäftspersonen in der Schweiz, gegen-
über der Eidgenossenschaft, Kantone, Unternehmen, etc. Aufgrund des ame-
rikanischen Prozessrechts ist der Vergleich allgemeinverbindlich für alle
betroffenen Personen, auch für solche, die nicht persönlich am Prozess be-
teiligt waren, solange sie die Merkmale einer der fünf beteiligten Kläger-
klassen erfüllen. Eine Ausnahme besteht lediglich für Personen, welche sich
ausdrücklich von der Wirkung des Vergleichs ausschließen ließen, d.h. wel-
che vom sogenannten «Opting-out» Gebrauch machten. Zudem umfasst der
Vergleich die Abgeltung von Rückforderungsansprüchen betreffend alle
Arten von Vermögenswerten wie Bankkonten, Wertschriften, Edelmetalle,
Schmuck, Familiensilber, etc. Kurzum: der Vergleich besagt, dass Ansprü-
che aller Art auf Vermögenswerte aller Art gegen Schweizer aller Art aus
der Zeit des Zweiten Weltkriegs für alle Zeiten erledigt sind.

Und dann kurz vor der Unterzeichnung dieses Vergleichs, in letzter Mi-
nute, wurde die Kunst ausgenommen; als einziger Vermögenswert nicht
verglichen.20 Warum eigentlich?

– Bloß wegen der (damals gerade vor sich gehenden, weit überdurch-
schnittlichen) Wertsteigerung auf dem Kunstmarkt? Aber Wertschriften
und Immobilien haben auch das Potenzial für große Wertsteigerungen –
und haben dieses über die Jahrzehnte zuverlässiger eingelöst als Kunst.

19 Swiss Banks Settlement, in re: Holocaust Victims Asset Litigation; United States District Court
for the Eastern District of New York; Judge Edward R. Korman Presiding (CV-96-4849).

20 Amendment No. 2 of 9 August 2000 to Settlement Agreement of 26 January 1999 and 16
November 1999.
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– Hat es damit zu tun, dass die Interessenvertreter aus dem Bereich der
Kunstrestitution besser organisiert waren als andere?

– Oder hat es damit zu tun, dass Kunstwerke als identitätsstiftend gelten,
dass sie als Teil einer Familiengeschichte verstanden werden und es da-
mit um mehr geht als den ökonomischen Wert eines Werkes? Aber wenn
dem so ist, warum werden Werke dann regelmässig nach einer Restituti-
on gleich verkauft, und oft nicht einmal von Familienangehörigen, son-
dern im Namen von Dritterben zurückgefordert?

Allerdings beinhaltet die Ausnahmeregelung betreffend Kunstwerke ge-
wisse Kriterien, welche fortan gegen Beklagte in der Schweiz gelten, soweit
die Kläger unter den Wirkungsbereich des Globalvergleichs fallen. Zu die-
sen Kriterien gehören insbesondere:

– Gemäß Definition gilt die Ausnahmeregelung bloß für Raubkunst und
nicht für Fluchtkunst.21 Ansprüche auf Restitution von Fluchtkunst fallen
also unter den Globalvergleich und müssen als abgegolten gelten.

– Eine Klage muss auf die Rückerstattung eines spezifisch identifizierten
Kunstwerkes gerichtet sein.22

– Mit der Klage darf bloß die Herausgabe des Raubkunstwerkes gefordert
und keine weiteren Ansprüche gestellt werden, wie beispielsweise solche
auf Schadenersatz (außer dem Ersatz von üblichen Gerichtskosten).23
Dies schließt insbesondere Ansprüche auf Strafzahlungen (sogenannte
«punitive damages») aus.

– Restitutionsklagen können bloß an den zuständigen Gerichten des Ortes,
in welchem sich das Raubkunstwerk im Zeitpunkt der Klageeinleitung
befindet oder am Ort, an welchem es geraubt wurde erhoben werden.24
Für Werke, die sich also in der Schweiz befinden, kann bloß in der
Schweiz oder am Ort, wo ein umstrittenes Werk ursprünglich abhanden-
kam geklagt werden, d.h. insbesondere nicht in den USA.

21 Amendment No. 2 to Settlement Agreement, Section 1.3: «Artworks means […] objects of
artistic value … that were actually or allegedly stolen, expropriated Aryanized, confiscated, or
were otherwise wrongfully taken by, at the request of, or under the auspices of, the Nazi Re-
gime.»

22 Amendment No. 2 to Settlement Agreement, Section 2.1: « […] recover specifically identified
Artworks […] return of specifically identified artworks».

23 Amendment No. 2 to Settlement Agreement, Section 2.1: « […] Plaintiff may not seek to recov-
er any damages, fees or costs of any kind or seek any relief whatsoever beyond return of the
specifically identified Artworks except such payment of court costs as are routinely awarded to
prevailing parties in the courts of the country where the Artworks allegedly are located».

24 Amendment No. 2 to Settlement Agreement, Section 2.1: « […] any such suit may only be
brought in the courts of the country where the Artworks allegedly are located at the time the suit
is begun, or the courts of the country from which the Artworks were looted».
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– Vor Erhebung einer Klage muss sich ein Anspruchssteller darum bemüht
haben, die Rückforderung auf außergerichtliche Weise zu erlangen.25
Dies begründet eine vorgängige Verhandlungspflicht.

4. Rechtssicherheit
Was dieser Globalvergleich geschaffen hat, ist Rechtssicherheit –

außer im Kunstbereich.

Das ist auch das Ziel von Verjährungs- und Verwirkungsfristen des all-
gemeinen Teils des Zivil- und Vertragsrechts.

Bei der Verjährung muss sich der Gesetzgeber ja immer fragen: Was ist
der Vorteil, der damit erzielt werden soll und was ist der Preis, der dafür
entrichtet werden muss?

Bevor man dieser Frage nachgeht, muss man sich Erinnerung rufen, dass
es in Kunstrestitutionsfällen üblicherweise um Ansprüche zwischen Privaten
geht, nicht um Ansprüche gegen den Staat. Es geht in der Regel nicht um
Ansprüche gegen die Täter, sondern um Ansprüche von Rechtsnachfolgern26
von Opfern gegen private Drittpersonen, die mit den Umständen des Kriegs
nichts zu tun hatten. Wir befinden uns also im Verhältnis von Privat zu Pri-
vat, wobei zum Begriff «Privat» in der Schweiz oft auch die Museen gehö-
ren.27

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Verjährung verschie-
dene Aufgaben erfüllen will: Sie will einen Schuldner oder Belangten vor
unbegründeten Ansprüchen, aber auch vor unbekannten, unerwarteten oder
bloß befürchteten Ansprüchen schützen. Und sie will den Ansprecher, den
Kläger dazu bewegen, seine Rechte rechtzeitig und unverzüglich geltend zu
machen.

Sie will den Schuldner, den Belangten, den Eigentümer eines Kunstwer-
kes vor Beweisnot schützen, denn je mehr Zeit verstreicht, desto schwieriger
und unmöglicher wird es, einen Sachverhalt ordentlich abzuklären und zu
belegen und allenfalls einen Gegenbeweis anzutreten. Daher auch die Ver-
jährungsfristen im Strafrecht, mit der längsten für Mord, 30 Jahre, gleich
wie bei Kulturgütern.

25 Amendment No. 2 to Settlement Agreement, Section 2.1: « […] Plaintiff must first take reason-
able steps to secure the return of the Artworks from the Releasee through means other than liti-
gation.»

26 Rechtsnachfolger sind nicht notwendigerweise Familienangehörige, sondern können auch
andere Erben oder sonstige Begünstigte sein.

27 Im Gegensatz zu Deutschland beruhen die meisten Schweizer Museen auf einer privaten Trä-
gerschaft. Es sind nicht staatliche Institutionen, sondern private Vereine oder Stiftungen.
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Sie will aber auch bei an sich berechtigten Ansprüchen vor Überra-
schungen schützen. Je länger ein Berechtigter schweigt, desto weniger
braucht ein Schuldner damit zu rechnen, in Anspruch genommen zu werden.
Denn wer vernünftig wirtschaften will, muss sich einrichten und seine Ver-
pflichtungen überschauen können. Er soll nicht unbegrenzt damit rechnen
müssen, für unerwartete oder selbst für erwartete Ansprüche aufkommen zu
müssen.

Gleichzeitig soll ein Berechtigter durch die drohende Verjährung ange-
halten werden, seine Ansprüche rechtzeitig geltend zu machen; vorausge-
setzt natürlich, dass dies überhaupt möglich ist. Wenn es aber möglich ist,
muss es geschehen, wie kürzlich ein Fall in New York zeigte, in welchem
das US Gericht ein Rückforderungsbegehren abgewiesen hat, weil die An-
spruchssteller schon in den 1970er-Jahren hätte handeln können, als wesent-
liche Zeugen noch am Leben waren, dies aber unterließen und erst jetzt
handelten, was dazu führte, dass der Belangte in Beweisnot geriet und sei-
nen Gegenbeweis nicht mehr ordentlich antreten konnte.28

Verjährung ist somit nicht als Strafe gedacht, sondern ein Abwägen, wer
letztlich das Risiko des Zeitablaufs zu tragen hat, wer ab wann. Sie soll der
Unsicherheit ein Ende setzen; sie soll Rechtssicherheit schaffen. Die Frage
ist, um welchen Preis, aber auch, wie hoch die Notwendigkeit und das Be-
dürfnis nach Verlässlichkeit in einer Wohlstands- und Wohlfahrtsgesell-
schaft zu gewichten ist.

Mit diesen zivilrechtlichen Überlegungen soll keineswegs für ein Ver-
gessen von historischem Unrecht plädiert werden. Im Gegenteil, die Erinne-
rung soll Wiederholung entgegenwirken. Aber die Frage, wie weit und wie
lange es gerechtfertigt ist, konkrete Auswirkungen durch Rückabwicklungen
auf unbeteiligte Drittpersonen und nächste Generationen zu erstrecken, wird
sich im Lauf der Zeit verstärkt stellen.

28 Bakalar v. Vavra, 550 F.Supp.2d 548 (S.D.N.Y. 2008); vacated and remanded, 619 F.3d 136
(2d Cir. 2010); on remand, 819 F. Supp. 2d 293 (S.D.N.Y. 2011), aff’d, 500 Fed. Appx. 6 (2d
Cir. 2012), reh'g denied, No. 11-4042 (2d Cir. N.Y. Dec. 28, 2012), cert. denied, No. 12-1160,
2013 WL 1193864 (U.S. Apr. 29, 2013).


