VOM KAVALIERSDELIKT ZUR WIRTSCHAFTSSTRAFTAT
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Der illegale Handel mit Kulturgütern galt lange Zeit als
Kavaliersdelikt. Das Sammlertum war Elitesport, der Verlust für das nationale Kulturerbe der Quellstaaten wurde
hingenommen. Der Staatsapparat drückte ein Auge zu –
er profitierte ja schließlich am meisten. In den letzten beiden Jahrhunderten wurden Museen wie selbstverständlich
mit geraubten Kulturgütern ausgestattet. Die Affäre um
die Elgin Marbles, welche Lord Elgin aus Griechenland
ins British Museum in London brachte, macht neuerdings
wieder Schlagzeilen. Griechenland versucht, die vom Parthenon abgenommenen Friese, Metopen und Giebelfiguren wieder nach Athen zu holen.
Die Anklage gegen Marion True, die Kuratorin für
antike Kunst im Getty Museum in Malibu, durch den
italienischen Staat 2005, zeigt die Verstrickung wohlangesehener Institutionen noch im 21. Jahrhundert in die
kriminellen Geschäfte mit Antiken.
In den letzten Jahrzehnten ist der illegale Markt
mit Kulturgütern zu einem der lukrativsten Märkte angewachsen. Plünderungen und Raubgrabungen in den
Quellstaaten nehmen zu, obwohl den Plünderern und
Handlangern teilweise hohe Strafen in den Quellstaaten
drohen. Ursache sind schlecht bewachte Ausgrabungsstätten, Armut in den Ursprungsländern, Korruption, Desinteresse der lokalen Behörden sowie ungeheure Gewinnmargen für die Hehler. Die Nachfrage in den Marktstaaten
ist groß. Sie ist es, die den Markt regiert und hinter der
Nachfrage steht der Sammler. Lange Zeit nicht beachtet,
agierte er in einem vollzugsrechtlichen Vakuum.

Händler und Sammler im strafrechtlichen Vakuum
Dem illegalen Handel mit Kulturgut wurde strafrechtlich
nur wenig Bedeutung beigemessen. Es wurde schlicht
kein Bedarf gesehen. Strafrechtliche Regelungen treffen
ja nicht nur den Bürger, sondern gelten bekanntermaßen
auch für die Museen. Kulturgüter unterlagen dem ordentlichen deutschen Strafrecht. Stammten archäologische

Funde aus einer illegalen Raubgrabung, galten sie zumeist
im Ursprungsland als gestohlen. Nach dem Strafgesetzbuch war der Importeur somit Hehler. Ebenso der Sammler, der mit dem Ankauf »den rechtswidrigen Zustand an
der Sache perpetuierte«.1
Einschlägig waren neben der Hehlerei auch die
Geldwäsche, ein im Strafrecht schon aufgrund seiner Paragraphenüberschrift oft unterschätzter und eher mit der
italienischen Mafia oder dem Drogenhandel assoziierter
Tatbestand. Doch das Strafgesetzbuch unterscheidet nicht
zwischen Tatobjekten. Ein Sammler, der einen gehehlten
oder gestohlenen Gegenstand im Bewusstsein ankauft,
dass dieser eine illegale Provenienz hat, muss mit einer
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren rechnen, wenn er das
Kulturgut »verbirgt, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet,
oder die Herkunft eines Kulturgutes verschleiert«.2
Im »Bewusstsein« liegt allerdings der sprichwörtliche Hund begraben. Um strafrechtlich belangt zu werden,
muss der Beschuldigte das Bewusstsein haben, Unrecht zu
tun. Zumindest muss er es ernsthaft für möglich halten
und in Kauf nehmen, dass er Kulturgut illegal ankauft.
Den Nachweis für das vorhandene Unrechtsbewusstsein
erbringt die Staatsanwaltschaft. So will es der Rechtsstaat.
Und hier unterscheidet sich der illegale Kulturgüterverkehr von der gewöhnlichen Straftat. Nirgendwo ist es so
einfach, Beweismittel zu fälschen, Ausgrabungsgenehmigungen zu fingieren und Exportpapiere zu besorgen. Das
Geschäft mit gefälschten Provenienzen blüht. Kulturgüter
aus Nahost werden zum Beispiel im günstigen Transithafen Dubai mit Papieren ausgestattet. In den wenigsten
Fällen kann man hinterher sagen, ob ein mesopotamisches Objekt denn nun aus dem Iran stammt, aus Syrien
oder aus der Nordosttürkei. Der Nachweis, aus welchem
Quellstaat ein verdächtiges Objekt stammt, ist schwer zu
führen. Das gilt für den Zivil- und Verwaltungsprozess
ebenso wie für den Strafprozess. Der Fall, dass eine Antike
zufällig von einer Grabung gestohlen wurde, auf der sie
bereits inventarisiert war oder der zuständige Archäologe
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sich an das Objekt erinnert, stellen seltene Glücksfälle dar.
Gegebenenfalls sind die Objekte »fundfrisch« und nicht
sorgsam von den Hehlern gereinigt, so dass man anhand
von Epoche und Erdrückständen den Grabungsort bestimmen kann. Eine hohe Anzahl von Objekten stammen
aus illegalen Grabungen und sind vom Quellenland nicht
als gestohlen erfasst. Sowohl im Zivil- als auch im Strafverfahren sind dann aufwendige Gutachten nötig um ein
Objekt einer Epoche oder einem Grabungsgebiet mit Sicherheit zuordnen zu können.
Spezialgesetzliche Regelungen im Kulturgüterrecht sind
nur dürftig normiert. Wer Kulturgüter ins Bundesgebiet
einführt, ohne sie beim Zoll zu deklarieren, kann wegen
Hinterziehung von Einfuhrumsatzsteuer nach der Abgabenordnung belangt werden. Der deutsche Zollkodex
hält für Kulturgüter eine Anmeldepflicht parat – die so
genannte Gestellungspflicht. Fehlen Exportpapiere, kann
das Kulturgut auf Grundlage des heute noch geltenden
Kulturgüterrückführungsgesetzes vorläufig beschlagnahmt werden. Hat man gegen dieses Verfügungsverbot
verstoßen, droht Strafbarkeit wegen Bannbruchs nach der
Abgabenordnung.
Wer weiterhin auf diese Weise illegal eingeführte und
beim Zollamt unangemeldete Kulturgegenstände verkauft
oder ankauft, macht sich einer Steuerhehlerei nach der
Abgabenordnung schuldig. Von keinem der genannten
Straftatbestände hat der durchschnittliche Bundesbürger
je gehört. Die dem Strafrecht innewohnende Abschreckungsfunktion ist hier entsprechend verfehlt.
Das Kulturgüterrecht selbst sanktioniert den illegalen Verkauf und Ankauf gestohlener und unrechtmäßig importierter Antiken nicht. Strafbar macht sich lediglich, wer
ein Kulturgut ausführt oder der zuständigen Stelle vorenthält, das der Anhaltung – also dem kulturgüterrechtlichen Verfügungsverbot – unterliegt. Es drohen ein bis drei
Jahre Freiheitsstrafe. Seit der Umsetzung der UNESCO Konvention in Deutschland in 2007 kann ein dem Kulturgüterrückgabegesetz unterfallendes Objekt mit einem
solchen Verfügungsverbot belastet werden, wenn der
dringende Tatverdacht besteht, dass Kulturgut unrechtmäßig aus einem anderen Vertragsstaat der UNESCO in
das Bundesgebiet verbracht wurde. Die Hürden für die
Anhaltung eines Kulturgutes sind damit wesentlich höher
als für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach
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dem Strafgesetzbuch. Hier reicht ein einfacher Anfangsverdacht aus. Zur Erhebung einer Anklage gegen einen
Tatverdächtigen reicht hingegen ein so genannter hinreichender Tatverdacht aus. Ein dringender Tatverdacht,
wie er vom Kulturrückgabegesetz gefordert wird, ist in
der Strafprozessordnung hingegen nur für den Erlass eines Haftbefehls erforderlich, oder für andere gravierende
und die Freiheit einschränkende Maßnahmen innerhalb
der Strafprozessordnung, so zum Beispiel das Recht, einen
Verdächtigen festzunehmen oder ihn zur Beobachtung in
ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen.
Bestätigt sich der Verdacht, dass ein Objekt unrechtmäßig aus einem UNESCO -Staat ausgeführt wurde – dies
wiederum setzt Beweise voraus – kann der Ursprungsstaat die Herausgabe des Objekts verlangen. Ein Fall der
neuerdings einige ägyptische Miniaturobelisken und Statuen betraf, die in einem falsch deklarierten Container in
die Schweiz eingeführt und von dort an einen Sammler
verkauft wurden. Vom Herausgabebegehren der Quellenländer sind allerdings nur solche Kulturgüter betroffen, welche nach dem vom Gesetz festgelegten Stichtag
ausgeführt wurden. Liegt die Ausfuhr davor, unterliegt es
nicht dem Rückgabeanspruch. Zudem schreibt das Gesetz weitere Einschränkungen vor. So müssen die Kulturgüter im Quellstatt als national wertvoll gelistet sein.
Zwar kann die Registrierung bei Objekten aus illegalen
Raubgrabungen nachgeholt werden. Dies muss allerdings
innerhalb eines Jahres geschehen. Wird das gemakelte
Kulturgut nach der Einfuhr somit für mehr als ein Jahr
»aus dem Verkehr gezogen«, kann es gehandelt werden,
ohne mit einem Rückgabeanspruch des Quellenstaates
belastet zu sein.
Spektakuläre Strafprozesse wie im Falle des amerikanischen Kunsthändler Frederik Schultz und Jonathan
Tokeley-Parry wurden vor den deutschen Gerichten
noch nicht verhandelt. Die Geschäftspartner importierten mehr als 3000 ägyptische Kulturgüter als Fälschungen
getarnt nach Europa. Tokeley-Parry wurde in England
zu drei Jahren Haft verurteilt. Seinen Partner Schultz –
ein prominenter New Yorker Kunsthändler – verurteilten die amerikanischen Gerichte 2002 wegen Hehlerei
zu fünf Jahren Haft und »Strafschadensersatz« – einem
in Deutschland nicht existierenden Sanktionsinstrument.
Der Schultz-Prozess etablierte in den Vereinigten Staaten die Doktrin, dass Kulturgüter aus Raubgrabungen als
Hehlerware gelten.

Der Händler als Wirtschaftsstraftäter
2003 wendete sich das Blatt für Händler und Samm
ler merklich. Der Plünderung des Nationalmuseums in
Bagdad fielen Jahrtausende alte Schmuckstücke, Gefäße,
Skulpturen, Siegel und Schriftstücke von unermessli
chem Wert zum Opfer. Ein herber Verlust für das kul
turelle Erbe der Menschheit. Ein neuer Geist prägte
daraufhin die Gesetzgebung – zumindest in den inter
nationalen Sphären. Ein UN-Embargo wurde erlassen,
welches sich nun auch des Handels mit Antiken annahm.
Alle Kulturgüter, die im Verdacht stehen, mesopotami
schen Ursprungs zu sein, also aus Nahostgebieten, fallen
seit 2003 unter das UN -Wirtschaftsembargo gegen den
Irak. 2013 kam das Embargo gegen Syrien dazu. Um
gesetzt als EU -Verordnungen, sind beide Embargos im
gesamten Gebiet der EU unmittelbar gültig. Wird ein
Objekt aus der Region Iraks oder Syriens identifiziert,
wird der Verkauf und Ankauf als Wirtschaftskriminalität
nach dem Außenwirtschaftsgesetz eingestuft. Es drohen
teilweise hohe Haftstrafen. Laut Verordnung dürfen, die in
ihrem Anhang beschriebenen Kulturgüter in das Gebiet
der Gemeinschaft weder ein- noch ausgeführt oder mit
ihnen gehandelt werden. Für den Begriff des »Handelns«
kann auf das Betäubungsmittelgesetz verwiesen werden:
als Handel gilt jede eigennützige auf Umsatz gerichtete
Tätigkeit.
Der Händler ein Wirtschaftsstraftäter? In Anbetracht
der Tatsache, dass der Handel mit Raubgut die Terrorma
schinerie in Nahost mitfinanziert, scheint diese Sanktio
nierung mehr als angemessen. Ein Schlupfloch hält jedoch
auch dieses Gesetz bereit: Kulturgüter, die vor dem Stich
tag 6. August 1990 aus dem Irak ausgeführt wurden, sind
nicht erfasst. Für archäologische Objekte aus Syrien gilt
als Stichtag der 15. Mai 2013. Immerhin, zumindest für
den Stichtag der Ausfuhr liegt die Beweislast beim Besit
zer des Kulturguts.
Die Engländer haben gezeigt, dass die Umsetzung des
Wirtschaftsembargos die eigentlichen von der UN fest
gesetzten Voraussetzungen noch verschärfen kann. Dort
ist nicht nur der »Handel« strafbar, sondern der Besitz von
Kulturgütern mesopotamischen Ursprungs schlechthin.
Die dem Embargo unterfallenden Kulturgüter stehen per
se unter Verdacht, aus illegalen Raubgrabungen zu stam
men. Hinzu kommt eine Beweislastumkehr zu Lasten
des Besitzenden. Bei wem aus dem Irak oder aus Syri
en stammende Objekte gefunden werden, der muss den
Nachweis führen, dass ihm das Unrechtsbewusstsein fehl
te. Ein Nachweis, der nach dem zuvor Gesagten schwer
zu führen ist.
Eine Beweislastumkehr im Strafrecht? Im deutschen
Rechtsstaat undenkbar. Sie verstößt gegen die im Grund

gesetz verankerte Unschuldsvermutung. Umgekehrt lässt
sich fragen, ob wir neuartige Probleme der Wirtschafts
kriminalität mit dem alten Rüstzeug in den Griff kriegen.
Dies wird für Fälle der organisierten Wirtschaftskrimina
lität und der Geldwäsche diskutiert. Geht es um die indi
rekte Mitfinanzierung des islamischen Terrorstaates durch
den Kulturgüterhandel, mag man am rigiden Festhalten
am Grundsatz vom fairen Verfahren seine Zweifel haben.
Im Vereinten Königreich treffen die Irak- und die SyrienVerordnung jedenfalls auch die Sammler.

Kulturgutnovelle – muss der Sammler sich neu sortieren?
Tatsache ist: der Sammler ist die zentrale Figur im Ge
schäft mit Kulturgut. Denn wo die Nachfrage konstant
bleibt, wird auch der Handel weiter florieren. Das hat
auch der deutsche Gesetzgeber erkannt. Die Kulturgut
novelle wird Händler und Sammler gleichermaßen be
treffen. Denn die Beweislastumkehr mag rechtspolitisch
im Strafrecht unmöglich sein, für etwaige zivilrechtliche
und verwaltungsrechtliche Herausgabeansprüche gilt sie
allemal. Und eine Belastung mit einer völkerrechtlichen
Rückgabeforderung des Herkunftsstaates ist eine wir
kungsvolle Sanktion. Sie trifft den Sammler da wo es
schmerzt – in seiner Sammlerseele und seinem Besitz
willen. Die Novellierung des Kulturgüterrechts soll es
den Herkunftsländern erleichtern, die Herausgabe ihres
nationalen Kulturerbes durchzusetzen. Unter anderem
werden die Registrierungsfristen verlängert. Die Frist be
ginnt erst nachdem der Ursprungsstaat Kenntnis von allen
Umständen des Rückgabeanspruchs erlangt hat – sprich
Anspruchsgegner und Belegenheitsort. Handelt es sich
um Kulturgüter, die zu einer öffentlichen Sammlungen
gehören, oder um Kulturgüter, die im Bestandsverzeich
nis kirchlicher oder anderer religiöser Einrichtungen in
den Mitgliedstaaten aufgeführt sind, in denen sie nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften besonderen Schutzre
gelungen unterliegen, so erlischt der Rückgabeanspruch
erst nach 75 Jahren.

Den bösgläubigen Besitzer kommt es teuer zu stehen
Wird die Herausgabe eines im Verdacht stehenden Kul
turgutes von den Gerichten angeordnet, muss der bös
gläubige Besitzer das streitgegenständliche Objekt her
ausgeben, ohne kompensiert zu werden – mitunter ein
hoher finanzieller Verlust. Denn für seine Gutgläubigkeit
trägt künftig der Eigentümer die Beweislast. Beantragt der
Erwerber von Antiken bei Rückgabe eines Kulturgutes an
das Ursprungsland eine Entschädigung, muss er nachwei

art value 15

sen, dass er sich beim Erwerb mit der erforderlichen Sorgfalt von seinem Ursprung überzeugt hat. Seit 2014 sieht
die Novellierung der EU-Richtlinie und Verordnung über
die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet
eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern einen nicht
vollständigen Kriterienkatalog vor, der zu einer einheitlicheren Auslegung des Begriffs der »erforderlichen Sorgfalt« des Eigentümers beitragen soll.
Werden Gegenstände beschlagnahmt oder eingezogen, so werden die hierdurch entstandenen Kosten, insbesondere für fachgerechte Aufbewahrung, Beförderung
oder Rücksendung, dem Einführer auferlegt.

Beschlagnahme von Verdachtsgegenständen
Besteht ein Verdacht auf eine Straftat, können Gegenstände nicht nur bei Händlern, sondern auch bei Sammlern
beschlagnahmt werden. Sofern bei der Durchsuchung
Gegenstände gefunden werden, die zwar in keiner Beziehung zu der Untersuchung stehen, aber auf eine andere
Tat hindeuten (Zufallsfunde), können diese einstweilen
als Zufallsfunde in Beschlag genommen werden. Für eine
Durchsuchungsanordnung reicht allein der Verdacht auf
ein Vergehen. Hier sind die Möglichkeiten der Staatsanwaltschaft vielfältig. Sammler sind damit als Hehler oder
Steuerhehler verdächtig. Eine solche Sicherungsmaßnahme kann insgesamt 12 Monate verhängt werden.
Hier muss der Sammler ansetzen, den Verdacht einer
Straftat auszuräumen. Es gilt, auf einwandfreie Provenienz
zu achten, auch für den etwaigen Nachweis, sich mit der
erforderlichen Sorgfalt vom legalen Ursprung des Objektes überzeugt zu haben. Denn hat man ein einmal für
illegal befundenes Objekt in Besitz, kann im Falle eines
Rückgabebegehrens, ein Schadensersatz geltend gemacht
werden. Somit trägt zwar die Sammlerseele einen Schaden davon – die finanzielle Einbuße kann allerdings auf
diese Weise abgewendet werden. Ob der Sammler beim
Erwerb mit der erforderlichen Sorgfalt vorgegangen ist,
besagen die Umstände des Erwerbs, insbesondere die
Unterlagen über die Herkunft des Kulturgutes, die nach
dem Recht des ersuchenden Mitgliedstaats erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen, die jeweiligen Eigenschaften der Beteiligten, der gezahlte Preis, die Einsichtnahme
des Besitzers in die zugänglichen Verzeichnisse entwendeter Kulturgüter, alle einschlägigen Informationen, die
er mit zumutbarem Aufwand hätte erhalten können oder
jeder andere Schritt, den eine vernünftige Person unter
denselben Umständen unternommen hätte. Im Fall einer
Schenkung oder Erbschaft darf die Rechtsstellung des
Eigenbesitzers nicht günstiger sein als die des Schenkers
oder Erblassers.
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Herausgabe an den Ursprungsstaat – eine wirkungsvolle Sanktion
Sind verdächtige Gegenstände beschlagnahmt worden,
kann das Gericht die Herausgabe an den Ursprungsstaat auch in strafprozessualer Hinsicht fordern. Denn der
Quellstaat ist der »durch die Tat Verletzte«. Aufgrund der
Bösgläubigkeit entfällt hier der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung durch den Ursprungsstaat. Ein
Urteil aus dem Jahr 2013 bestätigt diese Maxime. Dabei
handelte es sich um die unangemeldete Einfuhr eines
ägyptischen Miniaturobelisken, einer Nischenstele und eines Statuenschreins. Die Objekte wurden in einem falsch
deklarierten Container in die Schweiz eingeführt und von
dort aus an den Angeklagten verkauft. Der schweizerische
Zwischenhändler wurde anhand des schweizerischen Kulturtransfergesetztes zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.
Das deutsche Gericht hat entschieden, dass zwar grundsätzlich nach abgeschlossenem Verfahren beschlagnahmte
Gegenstände an den letzten Gewahrsamsinhaber herauszugeben sind. Gegenstände, die für Zwecke des Strafverfahrens nicht mehr benötigt werden, sind an den Verletzten herauszugeben, dem sie durch die Straftat entzogen
worden sind. Das Gericht hat festgestellt, dass der Staat
Ägypten in diesem Verfahren als der Verletzte anzusehen
ist, da die Gegenstände gem. Art 6, 8 des ägyptischen Antikengesetzes Staatseigentum sind und nur mit schriftlicher
Erlaubnis ins Ausland verkauft werden dürfen. Eine solche
Erlaubnis lag nicht vor und wurde vom Angeklagten auch
nicht behauptet. Es wurde nicht vorausgesetzt, dass die
Gegenstände dem Staat Ägypten durch die abgeurteilte
Straftat, in diesem Falle Steuerhinterziehung nach § 370
Abgabenordnung, selbst abhanden gekommen sind. Der
Diebstahl und der illegale Export aus dem Quellstaat wird
als ausreichend angesehen.
Tatsache ist: die Novellierung des Kulturgüterrechts
ist eine längst überfällige Maßnahme und aus kriminalpolitischen Gesichtspunkten für die Eindämmung des illegalen Marktes mit Antiken unerlässlich. Welchen Stichtag das neue Kulturgütergesetz wählen wird und ob sich
Herausgabeansprüche gegen Sammler auch rückwirkend
ergeben, bleibt abzuwarten.
1

Kommentierung zum § 259 StGB
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§ 261 StGB (Geldwäscheparagraph)
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