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Klageflut und jahre-
lange Prozesse
Der umstrittene Kabinettsentwurf des deutschen Kultur-
gutschutzgesetzes

Vieles im umstrittenen Entwurf
des Kulturgutschutzgesetzes
ähnelt den bestehenden
Regelungen in der Schweiz.
Ungeklärt bleibt die Frage der
angemessenen Kompensation
des Wertverlusts bei Eintragung
als nationales Kulturgut.

LUCAS ELMENHORST

Die Wogen schlagen seit Monaten hoch,
besonders nachdem bereits im Juli 2015
ein unautorisierter Referentenentwurf
des neuen Kulturgutschutzgesetzes an
die Presse durchgestochen worden war
(NZZ 17. 7. 15). Das Gesetz zerstöre den
deutschen Kunsthandel, so ist zu hören,
es drohe eine latente staatliche Über-
wachung des gesamten privaten Kunst-
besitzes in Deutschland durch das neue
Gesetz. Kritiker monieren, eines der
Hauptziele des deutschen Gesetzes sei
es, unter Umgehung des fairen Welt-
marktpreises möglichst billig an mu-
seale Kunstwerke zu kommen. Landes-
behörden sollen angeblich künftig will-
kürlich entscheiden dürfen, was natio-
nales Kulturgut sei. Hektisch kündigen
nun Sammler und Künstler an, ihre
Dauerleihgaben aus deutschen Museen
abzuziehen; eine Nachfrage bei den
Museen in München, Bonn, Hamburg,
Dresden, Leipzig und Chemnitz, die an-
geblich bereits bedeutende Leihgaben
verloren haben, zeichnet teilweise ein
anderes Bild.

Verbesserte Umsetzung

Eine Analyse des am 4. November 2015
von Kulturstaatsministerin Monika
Grütters vorgelegten Regierungsent-
wurfs bestätigt die Vorbehalte indes nur
in Teilen. Mit dem Gesetz will die
Bundesregierung den Schutz von Kul-
turgut neu regeln und an geltendes EU-
Recht anpassen. Bereits seit 23 Jahren
gelten für Ausfuhren in Nicht-EU-Län-
der – etwa zu den wichtigen Kunst-
handelsplätzen Schweiz und USA – be-
stimmte Beschränkungen. Stein des An-
stosses ist, dass künftig abhängig von
Wert und Alter auch der Export von
Kulturgut in ein EU-Land genehmi-

gungspflichtig wird. Damit soll die bis-
her ungehinderte Ausfuhr zum Beispiel
nach England oder Belgien, um so die
deutschen Prüfverfahren zu umgehen,
unterbunden werden.

Allgemein begrüsst werden indes die
überfällige verbesserte Umsetzung der
Unesco-Konvention von 1970 in Verbin-
dung mit der Regelung der Rückgabe
von unrechtmässig verbrachtem Kultur-
gut und die wirksame Verhinderung der
Einfuhr und des Handels von illegal er-
langtem Kulturgut, u. a. aus den Gebie-
ten Syriens und des Iraks.

Nach dem Listenprinzip des bisheri-
gen Kulturgutschutzgesetzes von 1955
unterliegen nur diejenigen Kunstwerke
einer Ausfuhrbeschränkung, die auf An-
trag in die Liste national wertvollen Kul-
turguts eingetragen worden sind. Ent-
gegen Grütters’ Ansicht verlangt das
EU-Recht nicht die geplante Einfüh-
rung eines generellen nationalen Ab-
wanderungsschutzes innerhalb des EU-
Binnenmarkts für bestimmte Kunst-
werke. Auf Fragen dazu, ob nicht vor
allem Defizite bei der Umsetzung des
bisher geltenden Rechts vorliegen, ant-
wortet Grütters nur ausweichend.

Auch die Schätzungen ihres Ministe-
riums von lediglich 2000 Genehmi-
gungsverfahren jährlich dürften sich
schon bald als unrealistisch erweisen.
Denn künftig müssten deutsche Auk-
tionshäuser für ihre ausländischen Bie-
ter bereits im Vorfeld für alle Kunst-
werke, die über den vom neuen Gesetz
vorgeschriebenen Alters- und Wert-
grenzen liegen, die erforderlichen Aus-
fuhrgenehmigungen beantragen – und
dies auch in ihren Katalogen vermerken.

Kritisiert wurde vor allem, dass das
Gesetz den als Sorgfaltspflicht eingefor-
derten Rechercheaufwand auf den Han-
del abwälze (NZZ 23. 9. 15). Lückenlose
Provenienzen sind weder realistisch,
noch werden sie vom neuen Gesetz ge-
fordert, wie Grütters jetzt klarstellt:
«Aufzeichnungspflichten gab es auch
bisher. Es geht um eine möglichst weit-
gehende Feststellung der Herkunfts-
geschichte des Objekts – soweit der Auf-
wand wirtschaftlich zumutbar ist.» Trifft
das zu, dürfte künftig wie in der Schweiz
massgeblich sein, ob ein Händler kon-
krete Anhaltspunkte dafür hat, dass das
Kulturgut gestohlen oder gegen den
Willen des Eigentümers abhanden-
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gekommen oder rechtswidrig ausgegra-
ben oder eingeführt worden ist.

Den Einlieferer oder den Verkäufer
mittels amtlicher Ausweispapiere zu
identifizieren und eine schriftliche Er-
klärung über dessen Verfügungsberech-
tigung zu verlangen, wie es auch das
schweizerische Kulturgütertransferge-
setz (KGTG) fordert, dazu sind trotz
allen Protesten Kunsthandel und Auk-
tionshäuser in Deutschland schon jetzt
nach den Vorgaben des Geldwäsche-
gesetzes verpflichtet. Und die von
deutschen Händlern im Vorfeld eben-
falls monierten neuen Aufbewahrungs-
fristen von dreissig Jahren für diese
Dokumentationen sind in der Schweiz
längst gängige Praxis.

Hürde liegt höher als vermutet

Die heftige Kritik entzündet sich vor
allem an der Kernfrage des Gesetzesent-
wurfs, wann ein Kunstwerk künftig als
national wertvoll gilt. Grundsätzlich
ausgenommen sind zunächst alle Werke
lebender Künstler. Für die übrigen
Kunstwerke sieht das Gesetz eine zwei-
stufige Prüfung vor. Danach muss ein
Werk besonders bedeutsam für das kul-
turelle Erbe Deutschlands, der Länder
oder einer seiner historischen Regionen
sein und damit identitätsstiftend und zu-
sätzlich von so herausragendem kultu-
rellem öffentlichem Interesse, dass seine
Abwanderung ein wesentlicher Verlust
für den deutschen Kulturbesitz wäre.
Die Voraussetzungen «identitätsstif-
tend» einerseits und «wesentlicher Ver-
lust» und «herausragendes öffentliches
Interesse» andererseits müssen mithin
kumulativ erfüllt sein. Entscheidend
wird sein, ob diese Prüfung von den
Sachverständigenausschüssen auch so
kritisch und streng erfolgt, dass sie tat-
sächlich nur in seltenen Ausnahmefällen
für eine Eintragung votieren. Bedenk-
lich ist dabei, dass einer der fünf Sach-
verständigen jeweils vom Kulturstaats-
minister benannt wird.

Abzusehen sind bereits jetzt eine
Klageflut und jahrelange Prozesse, da
das Rechtsstaatsprinzip eine vollum-
fängliche inhaltliche Überprüfung aller
Entscheidungen über Exportgenehmi-
gungen gebietet.

Ein ernsthafter Kritikpunkt ist und
bleibt die Frage des Wertausgleichs bei
einem Eintrag ins Verzeichnis national
wertvollen Kulturguts. Die Eintragung
führt zu einem erheblichen Wertverlust.
Wegen des Ausfuhrverbots können
«eingetragene Objekte» nur noch inner-
halb Deutschlands verkauft werden.
Eine Enteignung, wie dies manche Kri-
tiker nennen, ist das rechtlich gesehen
nicht. Einen «billigen Ausgleich», der
den Wertverlust allenfalls teilweise

kompensieren wird, muss der Staat nach
dem Gesetz jedoch erst dann zahlen,
wenn die Eigentümer von nationalem
Kulturgut in eine wirtschaftliche Not-
lage geraten. Für die betroffenen Samm-
ler wäre dies schlicht unerträglich.

Weiterhin fehlt eine Regelung für den
Fall, dass eine Behörde nicht innerhalb
der von § 24 Abs. 7 vorgeschriebenen
zehn Arbeitstage über die beantragte
Ausfuhrgenehmigung entscheidet. Hier
täte eine Genehmigungsfiktion not. Un-
befriedigend bleibt auch der neue § 14
Abs. 6, wonach das Eintragungsverfah-
ren nun nach sechs Monaten als ohne
Eintragung beendet gilt, wenn die zu-
ständige Landesbehörde bis dahin keine
Entscheidung getroffen hat. Zahlreiche
Ausnahmen erlauben eine Verlängerung
dieser Frist. Bemerkenswert ist der neue
§ 23 Abs. 6. Diese etwas kryptische
Regelung sieht in besonderen Einzel-
fällen die Möglichkeit einer dauerhaften
Ausfuhrgenehmigung schon im Vorfeld
vor, wenn dies mit einer Dauerleihgabe
von mindestens fünfzehn Jahren und mit
einem Vertrag über einen möglichen
Ankauf des Kulturguts verbunden wird.
Ist dies eine «Lex Flick»?

Der Widerstand gegen das Gesetz
organisiert sich zunehmend. Auf Initia-
tive des Hamburger Sammlers Harald
Falckenberg trafen sich kürzlich in Berlin
rund 120 Sammler und Vertreter des
Kunsthandels, um über ein koordiniertes
gemeinsames Vorgehen zu beraten. Es
bleibt nur zu hoffen, dass das nun fol-
gende Gesetzgebungsverfahren dazu ge-
nutzt wird, die offenen Fragen, in Son-
derheit zum problematischen Schutz vor
Abwanderung von Kulturgut in Privat-
besitz, konstruktiv zu lösen. Für die
anderen Fragen ist für Deutschland ein
Blick in die Schweiz hilfreich, die mit
ihrem KGTG trotz den anfänglichen
massiven Protesten seitens des Handels
mittlerweile gut leben kann. Möglicher-
weise erweist sich rückblickend die Er-
höhung des Mehrwertsteuersatzes für
Kunst von 7 Prozent auf 19 Prozent als
viel einschneidender und dramatischer in
ihren Auswirkungen für den deutschen
Kunsthandel als das geplante Gesetz.

Lucas Elmenhorst ist Kunsthistoriker und
Rechtsanwalt in Berlin.


