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Einst geschäftlich verbunden, jetzt spinnefeind: Dmitri Rybolowlew (links), Yves Bouvier. Fotos: Patrick Kovarik (AFP)/Ore Huiying (Bloomberg)

Philippe Reichen

Der 58-jährige Kunsthändler
Yves Bouvier und der 54-jährige
russischeMultimilliardärDmitri
Rybolowlewbekämpfen sich vor
derGenfer Justizmit allenMitteln.
Bouvierwill von Rybolowlew für
erlittene Schäden 1 Milliarde
Franken. Rybolowlew verlangt
seinerseits, dass Bouvier wegen
Betrugs vorGericht gestelltwird.
Nun geht der Russe auch noch
gegen die Genfer Staatsanwalt-
schaft vor,weil sie gegen Bouvier
nichtmehrermitteln und folglich
auch keineAnklage erhebenwill.
Was ist da passiert? DerFall einer
Eskalation in sechs Kapiteln.

1 Der Traum
Der russische Oligarch Dmitri
Rybolowlew, der als Düngemit-
telproduzent ein Milliardenver-
mögen anhäufte und sich den
Fussballclub AS Monaco kaufte,
zog vor 25 Jahren nach Genf. In
seiner Villa wollte er sich eine
grosse Kunstsammlung einrich-
ten. Über die Frau seines Zahn-
arztes lernte er den Kunsthänd-
ler Yves Bouvier kennen. Dieser
versprach Rybolowlew, seine
Kontakte in die internationale
Kunstwelt spielen zu lassen und
ihmPicassos,Monets und ande-
re Meisterwerke anzuschaffen.

2 Der Deal
Yves Bouviervereinbartemit sei-
nem Kunden Rybolowlew, des-
sen Namen bei Käufen niemals
zu nennen. Das diskrete Vorge-
hen sollte den Russen vor Preis-
treiberei schützen. Auf den Ori-
ginalquittungen undKaufverträ-
gen tauchte Rybolowlews Name

folglich nie auf, stattdessen rech-
nete Kunsthändler Bouvier mit
ihm separat ab. Zwischen 2003
und 2014 erwarb Bouvier so im
AuftragvonRybolowlewGemälde
von Leonardo da Vinci, Picasso,
Van Gogh, Chagall, Monet und
anderenMeistern. Für insgesamt
38 Käufe entschädigte Rybolow-
lew seinen Kunsthändler mit
über 2 Milliarden Franken.

3 Der Knall
In der Silvesternacht 2014 traf
Dmitri Rybolowlew in NewYork
auf den amerikanischen Kunst-
expertenSanfordHeller.Diebeiden
sprachen über das Modigliani-
Gemälde «Nu couché au coussin
bleu», das Rybolowlew besass.
Heller kannte den Verkäufer des
Gemäldes und auch den Kauf-
preis, den dieser von Bouvier
kassiert hatte: 93Millionen Dol-
lar. Rybolowlew erinnerte sich,
Bouvier 118 Millionen Franken
bezahlt zu haben. Der Russe
schaltete seine Anwälte ein. Sie
konnten die allermeisten Gemäl-
deverkäufe rekonstruieren. Die
Nachforschungen ergaben, dass
Yves Bouvier seinemAuftragge-
ber systematisch zu hohe Preise
verrechnet hatte und damit ku-
muliert Hunderte Millionen
Franken zu viel in seine eigene
Tasche geflossen waren.

4 Der Feldzug
Dmitri Rybolowlew verklagte
Bouvier in derFolge in derhalben
Welt: in New York, Singapur,
Monaco und 2017 auch in Genf.
Die Hoffnungen des Russen ruh-
ten auf einem finalen Entscheid
inGenf,wo er ebenfallsmonierte,
das Opfer des grössten Kunstbe-

trugs der Geschichte geworden
zu sein. Doch die Hoffnung zer-
schlug sich. Nach vier Jahren
StrafuntersuchunggegenBouvier
wegen Betrugs, ungetreuer Ge-
schäftsführung,Vertrauensmiss-
brauchs undGeldwäscherei stellte
der Genfer Staatsanwalt Yves
Bertossa das Verfahren Mitte
September ein. Bertossa stellte
in seinerVerfügung fest, Bouvier
habe gegenüber Rybolowlew
zwar mehrfach gelogen, aber
Rybolowlewhätte die Kaufpreise
verifizieren müssen. Die Wirt-
schaftsbeziehungen der beiden
Männer hätten sich rechtlich «in
einem Graubereich» befunden,
aber die «blosse Täuschung
reicht nicht aus, damit der Straf-
tatbestand des Betrugs erfüllt
ist», so Bertossa. Eine «arglisti-
ge» Täuschung liege indes nicht
vor. Die Millionen, die Bouvier
für sich erwirtschaftet habe, ent-
sprächen im Übrigen der Ent-
schädigungspraxis im internati-
onalen Kunstmarkt.

5 Die Rache
Seit dem Entscheid der Genfer
Staatsanwaltschaft kritisiert der
lebenslustige, stets gut gelaunte
Kunsthändler Bouvier seinen
einstigen Kunden scharf. Im Ge-
spräch mit dieser Zeitung sagt
er: «Die Angriffe von Herrn Ry-
bolowlew gegen mich hatten
nichts mit dem Kauf von Kunst-
objekten zu tun. Erstens trennte
er sich 2015 in der teuersten
Scheidung der Geschichte von
seiner Frau undwollte denWert
seiner sehr bedeutenden Kunst-
sammlungherabsetzen.Zweitens
wollte er mich dafür bestrafen,
dass ich mich geweigert hatte,

die Schweizer Richter bei seiner
teuren Scheidungsklage zu be-
stechen.» BouviersAnwalt David
Bitton bezichtigt Rybolowlew,
seit 2015 «einen skandalösen Ra-
chefeldzug» gegen den Kunst-
händler zu führen. Yves Bouvier
verlangt von Rybolowlew eine
Milliarde Franken Schadener-
satz,weil sein Name beschmutzt
worden sei, seine Familie gelit-
ten habe und er Unternehmen
habe schliessen müssen.

6 Der Gegenschlag
Fürdie GenferAnwälte vonDmitri
Rybolowlew ist nachwie vor klar,
dassYves Bouvier ihremKlienten
zu Unrecht 900Millionen Dollar
zu viel verrechnete. Parallel
knüpfen sie sich die Staatsan-
waltschaft vor, indem sie Yves
Bertossas Einstellungsverfügung
bei derRekurskammerdesGenfer
Strafgerichts anfechten. Der
Staatsanwalt ignoriere Beweis-
mittel und habe das «Strafver-
fahren aus purem Opportunis-
mus eingestellt», monieren die
Anwälte in ihrem Rekurs, in den
diese Zeitung Einsicht hatte. Ei-
nes sei klar: «Die Staatsanwalt-
schaft schliesst die Augen vor
demvielleicht grössten Kunstbe-
trug, den die internationale
Kunstwelt bislang gesehen hat.»
Die Einstellung einesVerfahrens
sei sowieso nur opportun,wenn
eine Verurteilung sicher auszu-
schliessen sei.DieGenferRekurs-
kammer ist für den russischen
Milliardär die wohl letzte Chan-
ce, Bouvier strafrechtlich in Be-
drängnis zu bringen.Andernfalls
muss er damit rechnen, seinem
einstigen Kunsthändler noch-
mals viel Geld zahlen zumüssen.

In diesem Streit geht es
um eineMilliarde Franken
Gerichtsverfahren Der russischeMilliardär Dmitri Rybolowlew hält den Genfer Kunsthändler
Yves Bouvier für einen Betrüger. Dieser fordert eine gewaltige Summe Schadenersatz.

Finma Für die Credit Suisse ist
die Affäre um die Beschattung
ihrerTopmanagerwie Iqbal Khan
noch nicht vorbei: Die Finanz-
aufsicht Finma teilte gesternmit,
dass sie ein Enforcementverfah-
ren gegen die Bank eröffnet. Es
seien «gravierende organisato-
rische Mängel im Zusammen-
hang mit Observationstätigkei-
ten» festgestelltworden.Die Fin-
ma verlangt bei Missständen in
derRegel Korrekturen in denAb-
läufen. Lässt sich Fehlverhalten
einzelner Manager nachweisen,

reicht das Instrumentarium von
einer Rüge bis hin zu einem
Berufsverbot.

In derMoÇambique-Affäre hat
die Bank einer Zahlung von fast
475MillionenDollar zugestimmt,
wie die US-Börsenaufsicht SEC
gestern mitteilte. Die Finma gab
dazu bekannt, sie habe Auflagen
für das Kreditneugeschäft der
Bank mit finanzschwachen und
korruptionsanfälligen Staaten
verhängt. Damit schliesse sie ein
Verfahren zur Durchsetzung des
Aufsichtsrechts ab. (sda/aru)

CS imVisier wegenObservationen –
hohe BussewegenMoçambique-Affäre

Kaumhatte die Schweiz Ja gesagt
zur gleichgeschlechtlichen Ehe,
da schrieb der freisinnige Stän-
deratAndrea Caroni auf Twitter:
«Nach der Ehe für alle braucht
es nurnoch eines zumGlück: den
Pacte civil de solidarité.» Der so-
genannte Pacs ist einVertrag,mit
dem Paare, die nicht heiraten
möchten, ihre Partnerschaft
rechtlich absichern können:Man
schliesst ihn und kann ihn bei
Bedarf ohne grosse Umstände
wieder auflösen. In Frankreich
besteht dieseMöglichkeit bereits
seit 1999.

Die Forderungmutet paradox
an: Jahrelang hatman hart dafür
gekämpft, dass alle, unabhängig
von ihrem Geschlecht, heiraten
können. Die eingetragene Part-
nerschaft für homosexuelle Paa-
re ging den meisten zu wenig
weit. Mit der Annahme der Ehe
für alle am 26. September wird
sie nun abgeschafft.Wer bereits
in einer solchen lebt, kann dies
weiterhin tun, neue dürfen aber
nichtmehr eingegangenwerden.
Mit demPacs steht nun plötzlich
wieder ein Partnerschaftsmodell
zur Debatte, das von der klassi-
schen Ehe abweicht. Eine einge-
tragene Partnerschaft für alle,
einfach anders.

DerWunsch nach einem zeit-
gemässenFamilienrecht,das auch
die Bedürfnisse von unverheira-
teten Paaren mit und ohne Kin-
der abdeckt, ist nicht neu. Bereits
2012 verlangte die damalige SP-
Nationalrätin und jetzige Zürcher
Regierungsrätin Jacqueline Fehr
vomBundesratmöglicheReform-
vorschläge. Drei Jahre später an-
erkannte der Bundesrat in einem
Bericht zwar Handlungsbedarf,
überliess die Reformvorschläge
aber dem Parlament.

Grünemachen Druck
DerFreisinnigeAndreaCaroni,da-
mals noch Nationalrat, brachte
den Pacs 2015 dann mit einem
Vorstoss erstmals konkret zur
Diskussion – mit Erfolg: Der
Bundesrat stellte einen Bericht
bis 2018 in Aussicht, der jedoch
bis heute nicht vorliegt.

Ein Grund für die Grünen,
Druck zumachen.Nationalrätin
Aline Trede will vom Bundesrat
wissen,wieweit ermit demVor-
schlag für einen Pacs nach
SchweizerArt sei undwannman
mit dem Bericht zu Caronis
Postulat rechnen könne. «Der
Bundesrat hat uns immerwieder
vertröstet: Es gebe andere Ge-
schäfte, die Priorität hätten»,
sagt sie.Und Justizdirektorin Ka-
rin Keller-Sutter sei eher dafür
bekannt, Grundrechte zu be-
schneiden, als sie zu fördern.

«Nun akzeptieren wir aber kei-
ne Entschuldigungen mehr.»

Mit der Ehe für alle sei die
rechtlicheGleichstellungvonho-
mosexuellen Paaren sicherge-
stellt. Jetzt gehe es darum,das Fa-
milienrecht zu modernisieren.
«Es ist eine Tatsache, dass viele
Paare nicht heiraten wollen,
selbst dann nicht, wenn sie Kin-
der bekommen», sagt Trede. Das
Familienrecht deckediesemoder-
neren Familienmodelle aber nur
sehr schlecht ab, besonderes bei
Trennungen und Todesfällen.
Unverheiratete Paare,die imKon-
kubinat lebten, seien gegenüber
Ehepaaren immer noch schlech-
tergestellt.

Die Grünen haben im Natio-
nalrat mehrere Vorstösse dazu
eingereicht. Sie fordern unter

anderemeinEheschutzverfahren
fürunverheiratete Paare unddass
die Pensionskassen beiTodesfäl-
lendieselbenRegelungen anwen-
denwie für Ehepaare.

«Etwas Tolles»
Caroni hat sich im Sommer re-
gelmässig mit dem Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepar-
tement (EJPD) ausgetauscht und
wurde über den Zwischenstand
des Berichts informiert. Die Ar-
beiten seien weit gediehen, sagt
er. «Ich bin zuversichtlich, dass
dabei etwas Tolles heraus-
schaut.» DerBundesratwird den
Bericht voraussichtlich noch in
diesem Jahr, spätestens jedoch
Anfang nächstes Jahrverabschie-
den, wie das EJPD bestätigt.
Sobald dieser vorliegt, will der
FDP-Ständerat den Bundesrat
per Motion damit beauftragen,
die gesetzlichen Grundlagen für
einen Pacs zu schaffen.

Fürdie Kritik derGrünenAline
Trede hat Caroni kein Verständ-
nis. Das Bundesamt für Justiz
habe die letzten Jahre grosse und
wichtige Projekte wie beispiels-
weise das Erbrecht oder eben die
Ehe für alle vorangetrieben. Zu-
dem sei es durch Corona bis zum
Anschlag gefordert gewesen.

Alessandra Paone

Die Ehe light
rückt in den Fokus
Parlament will Zivilpakt Bald dürfen alle
heiraten. Und die Paare, die nicht wollen?

«Nach der Ehe
für alle braucht es
nur noch eines zum
Glück: den Pacte
civil de solidarité.»
Andrea Caroni
Ständerat FDP


