
158 • SBZ 4/2008

geschnitten+gezähnt non dentelé+dentelé

Jean-Claude Marchand (links), Präsident des SBPV, mit Jean-Paul Bach,
Präsident des Verbandes des Schweizerischen Briefmarken-Handels.

Handel und Prüfer – eine Gratwanderung, 
die ein hohes Mass an Eigenverantwortung
erfordert
Jean-Paul Bach im Gespräch mit 
Jean-Claude Marchand, Präsident SBPV

Jean-Paul Bach: Am 23. Februar fand die Hauptversammlung des
Schweizer Briefmarken-Prüfer-Verbandes (SBPV) statt. Endlich wur-
de das unglückselige Projekt des BTT (Prüfer-Hochschule mit eid-
genössischem Ausweis und Anerkennung als Beruf), fallen gelassen.
Jetzt können wieder interessierte Prüfer eine normale Aufnahmeprü-
fung ablegen. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Wie stehst du da-
zu?

Jean-Claude Marchand: Ich finde das nicht «unglücklich», sondern
eher «utopisch»! Es war ein gutes Projekt, das dem oft verschwom-
menen Status des Prüfers mehr Konturen hätte geben können. Wir ha-
ben hier in der Schweiz und anderswo eine gewisse Anzahl von Per-
sonen, die nur dem Namen nach Prüfer sind, was eine gewisse  Verun-
versicherung bei den Sammlern bringt, und überdies ist deren
Aktivität kontraproduktiv für die Philatelie.
Wir müssen uns auch eingestehen, dass dieses Projekt nicht unserer
Grösse angemessen war. Wir haben weder die finanziellen Mittel noch
die notwendige Zeit, und auch nicht, in einzelnen Fällen, die klare
Willenskraft, ein solches Projekt zu realisieren. Dies ist das Resultat
unserer Vereinsversammlung und wir haben deshalb diese Idee aufge-
geben.

Ab dem 19. Februar 2007 gilt der Versicherungsschutz für Atteste und
Befunde für die Mitglieder des SBHV. Was sind die Atteste und Be-
funde wert, die vor diesem Datum ausgestellt wurden?
Bevor man den Teufel an die Wand malt, oder besser gesagt, der Man-
gel der Versicherung, möchte ich hier nur kurz ausführen, dass die
grössere Anzahl der Atteste und Befunde von anerkannten Prüfern
unseres Landes – seien diese Mitglieder oder Nichtmitglieder unseres
Vereins – keine Probleme verursachen. Ich kann sagen, dass wir in-
nerhalb von 20 Jahren mit unserer alten Versicherung nur einen einzi-
gen ernsthaften Fall zu regeln hatten! Man darf also nichts dramatisie-
ren! Bezüglich der Trennung von dieser Versicherung möchte ich fest-
halten, dass diese nicht aufgrund eines Schadenfalls war, sondern weil
die Versicherungsgesellschaft einen neue Risikorechnung durchge-
führt und dann den Vertrag mit uns nicht mehr erneuert hat.

In den kommenden Jahren wird es sich sicher das eine oder das ande-
re Problem der Verantwortung wieder geben. Wir werden sie im be-
sten und wahren Interesse der Sammler erledigen, aber es steht fest,
dass diese alten Atteste nicht mehr versichert sind.

Zu deiner Frage nach dem Wert dieser Atteste. Primär ist das Attest
immer das wert, was der entsprechende Prüfer unterschrieben hat!
Wenn du eine Marke einem Prüfer gibt, nimmst du an, dass er sich in
seinem Sachgebiet gut auskennt. Ich glaube nicht, dass die Tatsache,
dass er nicht mehr versichert ist, seine Arbeitsqualität vermindert.

Ein Vorbild sollten für euch doch die Firma Rapp und Martin Eichele
sein. Peter Rapp garantiert für die Atteste von Eichele für eine Dauer
von 10 Jahren. Hier muss sich der Käufer nicht noch mit einer Versi-
cherung herumschlagen oder mit Prüfern, die sich aus der Verantwor-

tung stehlen wollen. Hier weiss man, voran man ist. Also warum nicht
eine Garantie?
Ich glaube nicht, dass sich die verschiedenen Konzepte so leicht ver-
gleichen lassen. In deinem Fall garantiert die Firma Rapp die Arbeit
ihres Prüfers, aber nicht der Prüfer selbst. Dass diese Firma nur einen
einzelnen Prüfer hat – den sie gut kennt –, ist lobenswert. Aber ich
glaube nicht, dass die anderen Auktionsfirmen bereit sind, die Atteste
aller Experten mit deren sie arbeiten, zu garantieren. Aber du kannst
ihnen dies vorschlagen … 

Aber ernsthaft: Zusammen mit unseren deutschen Kollegen des BPP
sind wir die einzigen Prüfer der Welt, die eine eigentliche Garantie
vorschlagen! Dazu kannst du nicht vom Prüfer verlangen, der nur
zwischen 1 und 3% des Schätzungswertes fakturiert, dass er zu 100%
verantwortlich ist für einen Beleg, der ihm zur Prüfung vorgelegt
wird. Für einen Händler oder eine Auktionsfirma, wo die Marge bis
zu 30 bis 40% gehen kann, ist dieser Vorschlag gegebenenfalls eher
tragbar.

Dazu sei noch erwähnt, dass der Markt sich selber reguliert zwischen
den «guten» Prüfern, die regelmässig angefragt werden, und den an-
deren, die kaum je in Erscheinung treten. Schlussendlich selektiert
auch die Zeit: Der Beweis dazu ist die grosse Anzahl von «Moser-Zer-
tifikaten», die nun mehr als 40 Jahre sind, die aber auch heute von nie-
mandem in Frage gestellt werden.

Ein wichtiger Punkt scheint mir die Haftung gegenüber Dritten zu
sein. Sie wurde sehr oft in Abrede gestellt. Kannst du unseren Lesern
hier eine klare und verbindliche Antwort geben?

Heute ist es ganz klar: Ein Attest wird für eine Marke ausgestellt, nicht
für eine Person. Das Attest folgt der Marke und es behält seinen Wert
auch bei deren Verkauf. Andernfalls würde keine Auktionsfirma, die
Atteste für ihre Auktionen braucht, unsere Dienste in Anspruch neh-
men.

Was passiert bei Streitereien und Meinungsverschiedenheiten? Wie
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wird ein Schaden durch den Irrtum eines Prüfers festgestellt? Ich habe
vorgeschlagen, dass wir eine Schlichtungsstelle gründen, bestehend aus
den Präsidenten des Prüferverbandes (SBPV), des Sammlerverbandes
(VSPhV) und des Händlerverbandes (SBHV).
Im Falle eines Irrtums des Prüfers, wo es dann einen Streit gibt über
den Wert der Marke, kann der Prüfer klar nicht die Verantwortung
tragen für eine wilde Spekulation oder eine Preisexplosion nach einem
eifrigen Bietergefecht zwischen zwei potentiellen Käufern. 

In so einem Fall muss man zunächst die vorangehende Käuferkette
zurückverfolgen und den Kaufbetrag den verschiedenen Käufern
zurückzahlen. Erst am Ende dieses Prozedere finden wir den eigentli-
chen Verlust, aufgrund dessen die Versicherung den Fall behandeln
kann. Das scheint logisch, ist jedoch rascher gesagt als getan! Ich be-
grüsse deine Idee deshalb und kann sie voll und ganz unterstützen,
auch wenn eine solche Struktur im Sinne des SBPV bereits exisitiert.
Mit deinem Vorschlag wären alle Interessenvertreter am gleichen
Tisch und das Gewicht bei einer Versicherung oder vor einem Gericht
somit ausreichend hoch, um den Fall rasch zu erledigen.

Unsicherheiten bei den Prüfern hat die Neuklassifizierung der Stru-
bel-Ausgaben ergeben. Nur gerade Urs Hermann (SBPV) selbst und
Martin Eichele (SBHV) verwenden die neuen Katalognummern. Ha-
ben die anderen Prüfer die neuen Erkenntnisse nicht begriffen? Sollten
diese Prüfer das Sammelgebiet Strubel weiterhin prüfen, obwohl sie
sich nicht weiterbilden wollen?

Ich glaube nicht, dass man von einer Unsicherheit sprechen kann.
Aber es steht klar fest,  dass es sich um eine schwierige Problematik
handelt, die man nicht so leicht erklären kann. Persönlich brauche ich
immer noch die Zumstein-Klassifizierung, und das aus einem einfa-
chen Grund: Bis jetzt hat von mir niemand die andere gewünscht.
Auch hier bin ich überzeugt, dass der Markt den Entscheid bringen
wird. Falls die Kunden die Strubelklassifizierung nach Urs Hermann
verlagen, werden die Prüfer folgen.
Ich befürchte jedoch ein wenig, dass die «Strubel-Bibel» unseres
Freundes Urs Hermann die Sammler etwas erschreckt hat. Es ist un-
entbehrlich, dass diese so grosse Anzahl von Informationen auf eine
populärwissenschaftliche Ebene gestellt wird, damit diese dann auch
dem nicht spezialisierten Sammler zugänglich ist. Das Sammeln muss
vor allem ein Spiel bleiben, nicht ein Kopfzerbrechen! Die Klassifizie-
rung ist weder kompliziert noch neu, sie ist einfach zu benützen und
wird sich vielleicht früher oder später durchsetzen. 

Noch ein paar Neuigkeiten. Herr Kimmel, der Venezuela bereits unter
dem Dach der AIEP prüft, prüft dieses Gebiet neu jetzt auch bei uns;
Herr Trüssel ist nun endgültig im Ruhestand. Herr von der Weid und
Herr Berra prüfen weiter, auch ohne Annerkennung des Sammlerver-
bandes (VSPhV), aber mit Erlaubnis des SBPV und dem entsprechen-
dem Versicherungsschutz. Möchtest du sonst noch etwas berichten?

Zunächst ist festzuhalten, dass für Prüfer, die das 75. Altersjahr über-
schritten haben, der VSPhV diese Alterlimite für seine Bedürfnisse
festgesetzt hat. Er anerkennt nur die Prüfer, die jünger als 75 sind, als
offizielle Prüfer, unabhängig von seinen Kenntnissen und Erfahrun-
gen. Seitens des SBPV sind wir weniger streng. Von Fall zu Fall ver-
längern wir die Zulassung unserer Mitglieder. Diejenigen unter ihnen,
welche die Alterslimite erreicht haben, müssen jedes Jahr um die Ver-
längerung ihrer Zulassung nachsuchen, was ihnen bewilligt wird, so-
lange sie ihre Arbeit korrekt machen. Das Alter ist bei uns nicht das
absolute Kriterium, sondern eher die Qualität ihrer Arbeit.

Es ist jedoch richtig, dass die Prüfer, solange sie dem Verein an-
gehören, von dem Versicherungsschutz geniessen können.    

Zum Abschluss noch ein Zitat, das ich an einer Sitzung aufgeschnappt
habe. Paolo Vollmeier sagte einmal: Ein Prüfer ist 10% mit Problemen
der Sammler beschäftigt, 10% mit den Händlern und 80% mit den
Problemen der Prüferkollegen.

Armer Paolo! Glücklicherweise für ihn bin ich sicher, dass seine Aus-
sage falsch verstanden wurde, denn sonst wäre er nicht so lange in der
AIEP (Association Internationale des Experts en Philatélie) aktiv ge-
blieben.
Auf alle Fälle und wenn dies so bei uns wäre, hätte ich nicht alle diese
Jahre unseren Verein präsidiert. Wir haben manchmal unterschiedli-
che Ansichten – was ganz normal ist –, und  es ist nicht immer leicht,
ein Dutzend Experten, die alle klare Ideen haben, auf einen gemeinsa-
men Nenner zu bringen. Aber dies ist ein Teil meines Jobs. Und bis
heute haben wir immer unsere Sitzungen in guter Laune beendet. Ich
werde mein Bestes tun, damit dies weiterhin der Fall bleibt.    

Jetzt hast du die Firma Giorgino übernommen und organisierst da sel-
ber Auktionen; fürchtest du nicht, dass du in einen Interessenkonflikt
kommst, wenn du auf der einer Seite Prüfer bist und auf der anderen
Auktionator?
Sicher werden einige Leute diese Doppelfunktion kritisieren und
glauben, dass ich meine Expertenarbeit nun in zwei unterschiedlichen
«Geschwindigkeiten» machen werde, nämlich ob ich die Marke ver-
kaufe oder «nur» prüfe. In der Tat bleibt meine Prüferarbeit klar ge-
trennt vom Auktionsgeschäft und wird weiterhin in Genf gemacht
werden. Andererseits bleiben die Auktionen in Biel. Es ist klar, dass
ich nicht der einzige Prüfer der Giorgino-Auktionen bleiben werde.
Ich werde aber weiterhin Material anbieten mit mehreren Attesten;
das wichtigste Kriterium bleibt aber nach wie vor der Inhalt! Dass ein
Prüfer auch im Handel tätig ist, sehe ich mehr als eine Garantie für die
Kundschaft als einen Nachteil. Ich verkaufe nicht nur Marken, ich
schaue sie auch an, und falls ich Gefälligkeitsgutachten erstellt hätte,
wäre dies während meinen 25 Arbeitsjahren bereits längst bekannt ge-
worden, alle würden es wissen!  

Was passiert, wenn eine Marke auf den Markt kommt mit nur einem
Attest und aus irgendeinem Grund dann mehr als CHF 30000.–
bringt? Wird sie dann nicht mehr von der Versicherung gedeckt? Soll-
te man sie einem zweiten Prüfer zur Beurteilung vorlegen?

Das ist ein Problem, das interessant werden kann … Es gibt jedoch nur
zwei Fälle: Entweder war die Marke zur Zeit der Prüfung weniger als
CHF 30000.– wert, und dies ist massgebend für die Versicherung. In
diesem Fall ist die Marke gedeckt. Im anderen Fall, wenn der Prüfer
aus irgendeinem Grund ein Attest ausgestellt hat mit nur einer Unter-
schrift anstatt mehreren zur Zeit, als die Marke mehr als CHF 30000.–
wert war, dann ist der Prüfer dem Sammler gegenüber verantwortlich,
und nicht die Versicherung. Er wird den Fall mit seinem Kunden be-
handeln müssen und dann sich anschliessend mit der Versicherung 
einigen.

In einzelnen Fällen oder Zweifelsfällen wird es bei seltenen Stücken
sinnvoll sein, eine zweite Prüfung durch einen zweiten Prüfer unseres
Verbandes zu veranlassen. Denn es ist immer einfacher, ein Problem
vor als nach einem Verkauf zu regeln. l

(Traduction: Jean-Louis Emmenegger)

 


