
KULTURGUTSCHUTZGESETZ

"Als Staatsbürger blutet mir das
Herz"
Das Kulturgutschutzgesetz verunsichert Sammler: Viele bringen
Kunstschätze ins Ausland, bevor die Regelung in Kraft tritt. In Berlin
trafen sich 120 Sammler und Händler, um gemeinsame Maßnahmen
abzustimmen.
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BERLIN, BONN, DÜSSELDORF

ein, ein weißer Fleck, wie es Bernd Schultz, Chef des Berliner Auktionshauses Villa
Grisebach, beklagt hat, prangt jetzt nicht an der Wand in der Neuen Pinakothek nach
dem Abzug einer Seelandschaft von Caspar David Friedrich durch den privaten

Leihgeber. "Das Werk hing lange Jahre als Leihgabe bei uns", bestätigt Tina Nehler,
Pressesprecherin der Münchener Pinakotheken. "Es handelt sich nicht um ein zentrales Werk
aus dem Œuvre. Aber die Gespräche über einen Ankauf mit den Eigentümern waren erfolglos."

Das geplante Kulturgutschutzgesetz hat Monate vor seinem Inkrafttreten bereits zu Nervosität
unter Sammlern geführt. Der komplizierte - und nach Einschätzung renommierter Juristen und
Staatsrechtler an vielen Stellen nicht geklärte - Entwurf regelt zweierlei: den Schutz von illegal
eingeführten Kulturgütern, aber auch den Abwanderungsschutz national wertvollen Kulturguts.
Auktionator Bernd Schultz rechnet den von der Gesetzesinitiative veranlassten Gesamtabfluss
von Kunst ins Ausland auf über eine Milliarde Euro hoch. Valide Zahlen gibt es nicht.

Es gibt Banken, die als Sicherheiten für Kredite keine Werke mehr akzeptieren, die keine
lückenlose Provenienz zwischen 1933 und 1945 haben. Ein renommierter hessischer
Kunsthändler muss allein ein Dutzend Leihanfragen für Museumsausstellungen wegen des
drohenden Gesetzes absagen - weil die Eigentümer Angst davor haben, ihre Werke auf der Liste
der zu schützenden Kulturgüter wiederzufinden. Der Kölner Auktionator Henrik Hanstein spricht
von bereits abgezogenen Leihgaben nordrhein-westfälischer Museen im Wert von über 100
Millionen Euro.

Als Reaktion auf den am 4. November von Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorgelegten
Regierungsentwurf trafen sich am vergangenen Freitag rund 120 Sammler, Kunsthändler und
Vertreter von Auktionshäusern in Berlin auf Initiative des Hamburger Kunstsammlers und
Rechtsanwalts Harald Falckenberg. Zusammen mit den Anwälten Hartmut Fromm, Hannes
Hartung und Peter Raue wollte man über die Auswirkungen des neuen Gesetzes diskutieren und
ein gemeinsames Vorgehen beraten.

Die Argumente waren bekannt: Das Gesetz zerstöre den deutschen Kunsthandel, es drohe eine
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latente staatliche Überwachung des gesamten privaten Kunstbesitzes in Deutschland, eine
"Schleppnetzfahndung". Es sei eines der Hauptziele des deutschen Gesetzes, unter Umgehung
des fairen Weltmarktpreises möglichst billig an museale Kunstwerke zu kommen.
Landesbehörden sollen angeblich künftig willkürlich entscheiden dürfen, was nationales
Kulturgut sei. Bemerkenswert war der Hinweis, dass entgegen Grütters’ Ansicht das EU-Recht
keinesfalls die geplante Einführung eines generellen nationalen Abwanderungsschutzes - also
innerhalb des EU-Binnenmarkts - für bestimmte Kunstwerke verlangt.

Statt lediglich 2 000 Genehmigungsverfahren jährlich, wie Grütters schätzt, seien über 50 000
Verfahren zu erwarten, davon allein rund 30 000 der Münzhändler. Künftig müssten deutsche
Auktionshäuser für ihre ausländischen Bieter bereits im Vorfeld für alle Kunstwerke, die über den
vom neuen Gesetz vorgeschriebenen Alters- und Wertgrenzen liegen, die erforderlichen
Ausfuhrgenehmigungen beantragen - und dies auch in ihren Katalogen vermerken.

Der Kampf gegen das Gesetz im Bundestag scheint aussichtslos zu sein, so der allgemeine
Tenor, jetzt müsse man gezielt die Vertreter der Bundesländer im Bundesrat ansprechen und so
das Gesetz stoppen. Für ein koordiniertes Vorgehen wird nun die Gründung einer
Interessenvereinigung geprüft. Bernd Schultz schlug vor, hierfür die Privatinitiative Kunst (PIK)
wieder ins Leben zu rufen.

Sammler machen vor allem die Regelungen zum Abwanderungsschutz nervös. Museen indes
erhoffen sich vielerorts einen Preisabschwung, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welche
Folgen ein abgewürgter oder ins Ausland verlagerter Markt und in die Defensive gegangene
Sammler letztlich auf das insgesamt zur Verfügung stehende Angebot haben. Diese verengte
Sichtweise illustriert ein Gespräch mit dem Direktor des Kunstmuseums Bonn über zwei
abgezogene Leihgaben, Zeichnungen von August-Macke. Während Stephan Berg jedweden
Zusammenhang mit dem geplanten Gesetz negieren möchte und ausschließlich private,
wirtschaftliche Gründe für den Verkauf anführt, weiß Auktionator Hanstein aus dem Gespräch mit
einem der Macke-Erben, dass der Verkauf eben wegen des Gesetzes "jetzt" hätte stattfinden
müssen.

"Die Kunstpreise sind tendenziell spekulativ getragen", erklärt Stefan Berg. "Die Folge ist: Wir
können die Sammlung nicht mehr aus eigener Kraft ausbauen." Berg sieht in den Museen "die
größten Leidtragenden der letzten 20 Jahre". Der Kunstmarkt dränge sie total an den Rand.

er Museumsmann findet auch, dass der Kunstmarkt das Thema Kulturgutschutzgesetz
missbrauche, ja "ein Zerrbild" dessen zeichne, was das Gesetz bringen könne.
Tatsächlich gebe es doch für viele Arbeiten gar keinen internationalen Markt.

Juristen kommen zu entgegengesetzten Schlüssen. Die Gelackmeierten seien die Museen, die
keine Dauerleihgaben mehr erhalten oder bestehende verlieren würden. Das
Vertrauensverhältnis zwischen Sammler und Museum werde zerstört. Die Sammler dagegen
würden sich schon helfen können. Ein Beispiel könnte der Sammler Erich Marx sein, selber
promovierter Jurist, dessen Kollektion sich als unbefristete Dauerleihgabe in der Nationalgalerie
befindet. Erst im Februar 2015 übergab er der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seine frisch
erworbene Beuys-Installation "Das Kapital Raum 1970 - 1977" als Dauerleihgabe. Dieses
Schlüsselwerk gehört nach Informationen des Rechtsanwalts von Erich Marx, Hartmut Fromm,
der gemeinnützigen Gesellschaft "Sammlung Marx 3 gSE", deren Anteile die Stiftung Sammlung
Marx in Liechtenstein hält. "Bei diesem Werk gehen wir allerdings davon aus, dass auch bei
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geltender Rechtslage schon ein Ausfuhrverbot bestehen könnte," räumt Fromm ein. Wenn sich
das Werk länger als nur vorübergehend in Deutschland befindet: Fällt es dann unter das
Kulturgutschutzgesetz, auch wenn es Eigentum einer ausländischen Stiftung ist? Für den
Juristen Harald Falckenberg könnten für Dauerleihgaben Ausnahmen greifen, wenn sie 15 Jahre
oder länger im Museum verbleiben. In diesem Zusammenhang kursiere bereits die Rede von
einer "Lex Marx" und einer "Lex Flick".

Wen auch immer man fragt von denen, die Kunst handeln, versteigern oder transportieren -
keiner nennt kundenrelevante Daten. Doch alle kennen Sammler, versichern sie glaubhaft, die
Kunst verlagern. "Das reicht von einzelnen Objekten bis zu ganzen Sammlungen und
Bibliotheken", berichtet Hans-Ewald Schneider von Hasenkamp, dem Marktführer für
Kunsttransporte. Die Nachfrage nach Logistik-Dienstleistung ist seit Juli bei Hasenkamp (und
nicht nur dort) signifikant angestiegen. "Als Staatsbürger blutet mir das Herz, wenn ich sehe, was
alles rausgeht", sagt der Hasenkamp-Geschäftsführer dem Handelsblatt.

Rational und manchmal auch irrational begründet, möchten sich Sammler grundsätzlich nicht in
ihren Eigentumsrechten einschränken lassen. Deshalb lassen sie Kunst jetzt in Lagerhallen der
Nachbarländer transportieren.

Während Kunst aus Deutschland abfließt, kommt keine neue rein. Denn wer jüngst bedeutende
Kunst in New York ersteigert hat, lässt sie nicht nach Deutschland bringen. Zu groß ist das
Misstrauen in ein Land, das Sammler ausforscht und den geltenden Datenschutz in den Wind
schlägt.
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