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DIE REFORM  
DES KULTUR  GUT
             SCHUTZ 
GESETZES

Wochenlang war die Reform des Kulturgutschutzgesetzes unter 
der Federführung der Staatsministerin für Kultur und Medien 
Prof. Monika Grütters Thema in den Feuilletons. Hier wurde die 
Debatte um das rechtliche Nischenthema von Akteuren des Kunst 
und Kulturbetriebs emotional bis leidenschaftlich geführt. Wann 
ist ein Werk besonders bedeutsam für das kulturelle Erbe 
Deutschlands? Im folgenden Beitrag erläutert Ihnen die Rechts
anwältin Katharina Garbersvon Boehm den für Unternehmen 
und Privatsammler folgenreichen Aspekt des »Abwanderungs
schutzes« und plädiert im Schulterschluss etlicher Institutionen 
für eine Korrektur der Reformvorschläge.

Der Künstler und 
ars viva-Preisträger Georg 
Baselitz sprach sich öffentlich 
gegen die Reformpläne des 
Kultur gutschutzgesetzes aus. 
© Martin Müller, Berlin

Das Thema Kulturgutschutz umfasst grundsätzlich zwei Be-
reiche. Zum einen den Bereich der Kulturgüterrückgabe. Gegenstand 
dieses Bereiches sind Kulturgüter aus Raubgrabungen, die die Ur-
sprungsstaaten auf der Grundlage des so genannten »Kulturgüterrück-
gabegesetzes« zurückfordern können. Zum anderen den Bereich des für 
sammelnde Akteure und Institutionen äußerst relevanten Abwande-
rungsschutzes. Gegenstand dieses Bereiches sind »national wertvolle 
Kulturgüter«, die Deutschland möglichst nicht verlassen sollen. Rechts-
grundlage ist seit 1955 das Kulturgutschutzgesetz. Diese beiden Bereiche 
möchte die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien Prof. Monika 
Grütters in ein einheitliches Gesetz überführen. Als »Aufhänger« für 
die geplante Konsolidierung des Kulturgutschutzrechts nennt der Ge-
setzesentwurf unter anderem die Richtlinie 2014/60/EU über die Rück-
gabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
verbrachten Kulturgütern. Diese Richtlinie betrifft jedoch ausschließlich 
den Bereich der Kulturgüterrückgabe, nicht den Bereich des Abwande-
rungsschutzes. Ein zwingender Grund für die Reform des Abwande-
rungsschutzes ist daher nicht ersichtlich. Paradox ist deshalb, dass der 
Kern des Reformvorhabens insbesondere den Bereich des Abwande-
rungsschutzes betrifft. 

Tritt der Gesetzesentwurf in der Fassung des Regierungsentwurfs vom 
4.11.2015 in Kraft, würde es künftig für die Ausfuhr eines jeden Kunst-
werkes, das ein bestimmtes Alter (nach jetzigem Stand 70 Jahre) und 
einen bestimmten Wert (nach jetzigem Stand bei Gemälden EUR 
300.000, bei anderen Techniken geringere Werte) überschreitet, einer 
vorherigen Genehmigung bedürfen, und zwar selbst für Exporte inner-
halb der EU. Die Genehmigung wird versagt, wenn es sich bei dem Werk 
um »national wertvolles Kulturgut« handelt, dessen Abwanderung für 
Deutschland einen Verlust darstellen würde. In der Umsetzung würde 
diese Regelung dazu führen, dass bei jedem Werk, für das eine Export-
genehmigung beantragt wird, die damit befasste staatliche Stelle über-
legen muss, ob sie das Werk für »national wertvoll« hält. Ist dies der 
Fall, so muss sie das Werk auf die »Liste national wertvollen Kultur-
gutes« setzen. Das Werk kann dann nicht mehr exportiert werden. Aus 
Sammlersicht ist dieser Aspekt besonders folgenreich: Wer Kulturgut, 
das nur nach Genehmigung ausgeführt werden darf, ohne diese ausführt, 
wird mit Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe be-
straft. In der Gesetzesbegründung hieß es in einer Vorfassung zunächst, 
dieser Mechanismus solle bewirken, dass künftig die Länder nicht teu-
er im Ausland Werke zurückerwerben müssten. Dieser Passus, der die 
Beweggründe des Gesetzgebers (vielleicht zu offen) zu Tage treten ließ, 
wurde inzwischen aus der Gesetzesbegründung gestrichen. 

WAS ÄNDERT SICH?  
RECHTSLAGE HEUTE UND  

NACH DER REFORM

Um Kunst aus der EU auszuführen, bedarf es nach der Verordnung EG 
116/2009 abhängig vom Alter (50 Jahre) und dem Wert eines Werkes 
(bei Gemälden: EUR 150.000) schon jetzt einer Exportlizenz. Die Aus-
stellung dieser Lizenzen ist Ländersache. In Berlin beispielsweise ist der 
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Kultursenat zuständig, in Bayern liegt die Zuständigkeit bei den Baye-
rischen Staatsgemäldesammlungen. Innerhalb des EU-Binnenmarktes 
ist eine Exportlizenz für die Ausfuhr aus Deutschland hingegen bislang 
nicht erforderlich, es sei denn, ein Werk ist als »national wertvoll« ge-
listet. In der Praxis hat dies dazu geführt, dass in vielen Fällen die zu-
ständigen Behörden nichts davon erfahren haben, dass ein nicht geli-
stetes Werk Deutschland verlässt und folglich nicht geprüft haben, ob 
es sich um ein national wertvolles Werk handelt. Diese vermeintliche 
Lücke soll nun geschlossen werden, um vor »Abwanderung zu schützen.

KLEINE ÄNDERUNG,  
ABER EIN POTENZIELL GROSSER 

SCHADEN 

Ein vermeintlich kleiner Eingriff, nämlich in etwa die für den Export 
nach außerhalb der EU ohnehin geltenden Regeln auch auf den reinen 
EU-Binnenmarkt anzuwenden und eine ohnehin bestehende Liste wei-
terhin zu »befüllen«, würde in der Praxis aber drastische Auswirkungen 
haben. Denn der Staat würde künftig von geplanten Exporten aller 
Werke, die die Wertgrenze von EUR 300.000 (bei Gemälden) bzw. die 
Altersgrenze von 70 Jahren überschreiten, erfahren und könnte dann 
bei all diesen Werken prüfen, ob deren »Abwanderung« verhindert wer-
den soll. Wird das Werk als »national wertvoll« erkannt und folglich 
der Export verwehrt, kann der Eigentümer das Werk zum einen bei-
spielsweise bei Umzug ins Ausland nicht mitnehmen und zum anderen 
nur noch auf dem nationalen Markt verkaufen und nur an einen Käufer, 
der ein Werk mit einer Exportbeschränkung kaufen will. In vielen Fäl-
len dürften Werke mit Exportverbot faktisch unverkäuflich sein oder 
nur einen Bruchteil des Preises erzielen, den sie auf dem internationalen 
Markt erzielen könnten. Ein »billiger Ausgleich« für diese monetäre 
Einbuße ist nur in Fällen vorgesehen, in denen der Eigentümer eines 
solchen Werkes in eine Notsituation gerät. Im Übrigen ist ein Ersatzan-
spruch für den Wertverlust nicht vorgesehen. Auch ein Vorkaufsrecht 
des Staates, bei dessen Erlöschen das Werk nach einer bestimmten Frist 
wieder exportiert werden kann, sieht der Entwurf nicht vor. In anderen 
Rechtsordnungen, beispielsweise in Frankreich oder in UK, ist hingegen 
vorgesehen, dass der Staat innerhalb einer bestimmten Frist ein als na-
tional wertvoll identifiziertes Werk ankaufen kann. Verstreicht diese 
Frist fruchtlos, erlischt das Vorkaufsrecht des Staates und das Werk 
kann wieder exportiert werden. Ein derartiges Vorkaufsrecht wird vom 
BKM bislang abgelehnt. Begründung: Ein Kulturgutschutz »nach Kas-
senlage« sei nicht gewollt. 

Die Eintragung auf die Liste – und mithin eine dauerhafte Exportbe-
schränkung – knüpft (wie gehabt) an den mehr oder weniger unscharfen 
Begriff »national wertvoll« an. Die Handhabung dessen, was »national 
wertvoll« sein soll, ist auch nach bisherigem Recht schon uneinheitlich. 
Rechtsunsicherheit ist die Folge. Mehr Klarheit verspricht die neue De-
finition nicht. Wann ist ein Werk »besonders bedeutsam für das kultu-
relle Erbe Deutschlands, der Länder oder einer seiner historischen Re-
gionen und damit identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands«? Wann 
würde seine Abwanderung einen »wesentlichen Verlust für den deut-
schen Kulturbesitz« bedeuten? Waren die im vergangenen Jahr von der 
Spielbank NRW für rund EUR 60 bzw. 80 Mio. versteigerten Werke, die 
Marlon Brando bzw. Elvis Presley zeigten, identitätsstiftend für 
Deutschland? Ist eine Kohle-Zeichnung von Kirchner, die es in vergleich-
barer Ausführung häufig gibt (derzeit auf der Liste Berlin) identitäts-
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stiftend für Deutschland oder Berlin? Symptomatisch ist, dass auch 
schon jetzt in den Bundesländern unterschiedlich vorgegangen wird. 
Während bislang beispielsweise in Baden-Württemberg bei Kulturgütern 
der Bildenden Kunst fast ausschließlich Werke der Gotik und der Re-
naissance auf der Liste stehen, ist in Mecklenburg-Vorpommern eine 
Sammlung mit Werken von Günther Uecker eingetragen. Diese Hete-
rogenität führt zu zusätzlicher Rechtsunsicherheit. Rechtsschutzmög-
lichkeiten während des Eintragungsverfahrens gibt es kaum. 

Da die Entscheidung, ein Antragsverfahren einzuleiten, noch keinen 
Verwaltungsakt darstellt, kann diese als solche auch nicht angefochten 
werden. Es ist also zu erwarten, dass es bei jedem Export eines Werkes, 
das die Wert- und Altersgrenzen überschreitet, einen Zeitpunkt der 
Unsicherheit geben wird. Das Risiko, dass das Werk auf die Liste gesetzt 
wird, schwingt je nach Umständen und Qualität des Werkes in unter-
schiedlicher Intensität mit. 

PRAKTISCHE AUSWIRKUNGEN
 DES NEUEN GESETZES

Welche praktischen Auswirkungen wird das Gesetz, sollte es den Bun-
destag passieren, auch auf die sammelnden Mitgliedsunternehmen und 
Unternehmerpersönlichkeiten des Kulturkreises haben? Wichtigste 
Auswirkung ist, wie oben bereits ausgeführt, dass jedes Werk oberhalb 
der Alters- und Wertgrenzen mit der Eintragungspraxis in die Liste 
konfrontiert werden wird, bevor es Deutschland dauerhaft verlassen 
kann, beispielsweise weil es in London oder New York verkauft werden 
soll. Da der Staat so von viel mehr (mehr oder weniger wichtigen) Wer-
ken erfahren wird, ist es wahrscheinlich, dass es zu einem Anstieg von 
Eintragungsverfahren kommen wird. Wenn die Exportgenehmigung 
nicht erteilt wird, dann kann das Werk nicht auf dem internationalen 
Markt veräußert werden. Der Käuferkreis für ein Werk, das nicht aus-
geführt werden kann, ist naturgemäß sehr beschränkt. Das Werk wäre 
also wesentlich weniger wert beziehungsweise faktisch unveräußerlich. 
Für die unternehmensinterne Bewertung von Kunst bedeutet dies, dass 
diese künftig schwieriger wird. Es ist zu erwarten, dass die Eintragungs-
praxis in den Bundesländern (was kommt auf die Liste?) auch nach der 
beabsichtigten Reform heterogen bleiben wird. Rechtsunsicherheit ist 
die Folge. Für europa- oder weltweit aufgestellte Sammlungen bedeutet 
der Vorbehalt der Genehmigung für den Export, dass Werke nicht ohne 
Weiteres dauerhaft von einem Standort zum anderen verlagert werden 
können. 

Korrekturbedarf besteht aus Sicht sammelnder Unternehmen und Un-
ternehmerpersönlichkeiten in vielerlei Hinsicht. An dieser Stelle seien 
nur die wichtigsten Punkte genannt: 

·  Der Mechanismus des Genehmigungsvorbehalts bei Exporten inner-
halb der EU sollte abgeschafft werden. Der Mechanismus widerspricht 
dem Gedanken des Binnenmarktes und würde den seit jeher grenz-
überschreitenden Verkehr mit Kunstwerken unnötig erschweren. 

·  Die Definition des »national wertvollen Kulturgutes« sollte geschärft 
werden. Es sollte klargestellt werden, dass nur wirklich einzigartige 
Werke gemeint sind. 

·  Auch sollte eine Genehmigungsfiktion eingeführt werden, um Verzö-
gerungen entgegenzuwirken: Wird über einen Ausfuhrantrag nicht 
innerhalb von zwei Wochen entschieden, sollte die Ausfuhrgenehmi-
gung als erteilt gelten. Wird über ein Eintragungsverfahren nicht in-

nerhalb von sechs Monaten entschieden, soll das Werk als nicht eintra-
gungsfähig und die Ausfuhrgenehmigung als erteilt gelten, und zwar 
ohne Möglichkeiten der Hemmung dieser Frist. 

·  Die wirtschaftlichen Folgen für Eigentümer ließen sich über ein befris-
tetes Vorkaufsrecht des Staates mildern: Entscheidet sich der Staat sich 
nicht innerhalb von sechs Monaten für den Ankauf des als national 
wertvoll erkannten Werkes, so soll das Werk exportiert werden könne. 

AUSBLICK
UND HANDLUNGSEMPFEHLUNG

Auch wenn das Reformprojekt bislang nur ein »Regierungsentwurf« 
ist, so steht zu befürchten, dass das Vorhaben schnell zum Gesetz ge-
macht wird. 

Es ist inzwischen durchgedrungen, dass Sammler erwägen, Werke ins 
Ausland zu bringen oder damit bereits begonnen haben. Diese Überle-
gung liegt auf der Hand, sollte jedoch mit Bedacht angestellt werden. 
Ob eine Lagerung im Ausland sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren 
ab, unter anderem von der dortigen Rechtsordnung und Praxis. Bei 
Werken, die leihweise einem Museum zur Verfügung gestellt wurden, 
stellt sich zudem die Vorfrage, ob die Leihe beendet werden kann. Vor-
sicht ist geboten, denn die Liste gibt es jetzt schon. Hier müssen die 
Risiken von Fall zu Fall abgewogen werden. In Zukunft gilt, dass bei 
Dauerleihgaben der Leihgeber sich überlegen kann, ob er das Werk für 
die Dauer der Leihe dem Regime des Kulturgutschutzgesetzes unterstellt 
oder nicht. Dieser Schutz soll enden, wenn die Leihe beendet ist. Was 
danach passiert, ist unklar. Vermutlich gilt dann wieder Gesetzesrecht, 
das heißt der Export des Werkes muss genehmigt werden.

  Dr. Katharina Garbersvon Boehm ist Rechtsanwältin mit Spezia
lisierung auf das Urheber, Medien und Kunstrecht. Studium der 
Rechtswissenschaft in Heidelberg, Paris, Berlin. Auf das geistige 
Eigentum und das Kunstrecht ausgerichtete Aufbaustudiengän
ge in Exeter/Dresden, sowie am Institute of Art and Law, UK. Seit 
Anfang 2008 tätig im Bereich Urheber, Kunst und Medienrecht 
in der Anwaltssozietät CMS Hasche Sigle in Berlin, wo sie unter 
anderem Privatsammler, Unternehmenssammlungen, Nachlässe, 
Stiftungen sowie Museen berät.


