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DONNERSTAG, 04. FEBRUAR 2016 

POLITIK 

Welches Kulturgut ist national wertvoll? 

Auch für Kunst gilt die Eigentumsgarantie, wesentliche Ent-

scheidungen muss der Gesetzgeber treffen – daran muss sich 

jede Regel messen lassen / Von Carl-Heinz Heuer 

Als im Jahr 1976 der bayerische Trachtenfabrikant Georg Frey starb, hinterließ 

er seiner Witwe eine Sammlung von 3 Millionen Käfern aus über 550.000  

Arten. Insektenfreudige Beamte des weiß-blauen Freistaates setzten die Frey-

sche Sammlung mit der Folge des Exportverbots auf die Liste national wertvol-

len Kulturgutes. Nach damaligem und auch heute noch geltendem Recht setzt 

die Eintragung in die Kulturschutzliste zwei Feststellungen voraus: Zum einen 

muss das Kulturgut zum deutschen Kunstbesitz gehören, darüber hinaus muss 

die  

Abwanderung ins Ausland einen wesentlichen Verlust für den deutschen Kunst-

besitz bedeuten. Eine herausragende wissenschaftliche Sammlung waren Freys 

Käfer gewiss: Aber wo liegen die Verbindungslinien, die ein afrikanischer Goli-

ath-Käfer zur deutschen Kultur aufweist? 

Im November 2014 versteigerte die WestSpiel KG, eine Tochter der landeseige-

nen NRW Bank, zwei Werke von Andy Warhol bei Christie’s in New York. 

Beide Werke, zur Ausstattung der Aachener Spielbank für zusammen 185.000 

Dollar erworben, brachten dem Land NRW 151.500.000 Dollar, gewiss kein 

schlechtes Investment. Kommunikativ war diese Veräußerung allerdings ein 

Desaster. Frau Grütters, Kulturstaatsministerin aus Berlin, nannte den Verkauf 

unanständig, sie sah in beiden Bildern national wertvolles Kulturgut, die Werke 

seien „emblematisch“ für die Sammlungsgeschichte des Rheinlandes. Frau 

Grütters empfahl ihrer sozialdemokratischen Kollegin in NRW, die Bilder in die 

Liste national wertvollen Kulturguts einzutragen, was die nordrhein-westfäli-

sche Landesregierung – mittelbar begünstigt durch den Verkauf – freilich ab-

lehnte. 

Die durch den Verkauf der Warhol-Bilder angezählte nordrhein-westfälische 

Kultusministerin zeigte dann im Sommer 2015 ihre kulturpolitischen Muskeln, 

als sie für die Gemälde „Möwen im Sturm“ von Max Beckmann und „Bergland-

schaft mit Almhütte“ von Ernst Ludwig Kirchner das Eintragungsverfahren zur 

nationalen Liste einleitete. Kirchners „Berglandschaft mit Almhütte“ ist ein 

Werk aus der Davoser Zeit des Brücke-Künstlers, es gibt deutlich wichtigere 
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Bilder Kirchners in deutschem Privatbesitz. Die „Möwen im Sturm“ Beck-

manns mögen ein wichtiges Zeugnis der Amsterdamer Zeit dieses Jahrhundert-

künstlers sein, bereits das Werkverzeichnis der Gemälde Beckmanns aus dem 

Jahre 1976 verzeichnet sie als Bestand des Westdeutschen Rundfunks. Hier 

drängt sich schon die Frage auf: Ist die Eintragung ein spontaner Akt der nord-

rhein-westfälischen Kulturministerin, um eine Veräußerung der beiden Werke 

auf dem internationalen Markt zu verhindern, nachdem bekannt wurde, der 

WDR beabsichtige, sich von den Werken zu trennen? 

Als der berühmte Kirchner-Kenner und Sammler Florian Karsch, Inhaber der 

Galerie Nierendorf in Berlin, mit dem Land Berlin um den Widerruf einer pos-

tumen Schenkung seiner Sammlung an die Berlinische Galerie in Streit geriet, 

setzte die Senatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten die wichtigsten Werke 

aus dem Besitz des Galeristen kurzerhand auf die Liste national wertvollen Kul-

turguts. Karsch wehrte sich gegen diese Eintragung vor dem Verwaltungsgericht 

Berlin, das ihm im Januar 2015 recht gab.  

Der im Dezember 2015 vom Bundestag verabschiedete Gesetzentwurf zur Neu-

regelung des Kulturgutschutzgesetzes sieht eine Exportgenehmigung für Bilder 

und Gemälde auch in das europäische Ausland vor, wenn die Bilder älter als 70 

Jahre sind und einen Wert von mehr als 300 000 Euro haben. Sammler fürchten 

im Rahmen dieser Exportgenehmigung eine Eintragung ihrer Werke in das Ver-

zeichnis national wertvollen Kulturguts, die sie als enteignungsgleichen Eingriff 

empfinden. Tatsächlich kann de lege ferenda eine solche Eintragung erfolgen, 

wenn das Kulturgut besonders bedeutsam für das kulturelle Erbe Deutschlands, 

der Länder oder seiner historischen Regionen und damit identitätsstiftend für die 

Kultur Deutschlands ist und seine Abwanderung einen wesentlichen Verlust für 

den deutschen Kulturbesitz bedeute, mithin sein Verbleib im Bundesgebiet im 

herausragenden kulturellen öffentlichen Interesse liegt. Verbindlich soll dies ein 

Sachverständigenausschuss feststellen, der aus mindestens fünf Personen  

besteht und mit Vertretern der Wissenschaft, des Handels, privater Sammler und 

des Staates zusammenzusetzen ist. 

Der Gesetzentwurf bestätigt damit im Wesentlichen die bisherigen Eintragungs-

kriterien. Gerhard Richters nachdrücklichster Eintrag in das Geschichtsbuch der 

späten Bundesrepublik, der Stammheim-Zyklus, durfte jedoch 1995 bei identi-

scher Rechtsgrundlage ungehindert die Reise nach New York antreten. Im Rah-

men der neueren Eintragungskriterien soll das Kulturgut „identitätsstiftend für 

die Kultur Deutschlands“ sein. Nimmt man diesen Text wörtlich, dürften Freys 

Käfer keinen Platz auf der nationalen Liste finden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich mehrfach mit der Frage beschäftigt, ob 

die Eintragung von Kulturgut in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgu-

tes gegen Artikel 14 GG, die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes, verstoße. In 

einer ersten Entscheidung aus dem Jahr 1993 ging es um das Silberzimmer der 

Welfen aus der Marienburg in Niedersachsen. Mit Urteil vom 27. Mai 1993 kam 
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das Gericht zu dem Ergebnis, Kulturgüterschutz sei Ausfluss der Sozialbindung 

des Eigentums und mit Artikel 14 GG vereinbar. Die Rechtsfolgen einer Eintra-

gung in die nationale Liste seien Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigen-

tums, Maß und Umfang der dem Eigentümer von der Verfassung zuzumutenden 

Bindung hänge auch davon ab, ob und in welchem Ausmaß das Eigentumsob-

jekt (Kunst) in einem sozialen Bezug und in einer sozialen Funktion stehe. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung in einem weiteren Urteil 

vom 24. November 2011 zum Bach-Archiv bestätigt. Allerdings heißt es in die-

ser Entscheidung, die Eigentumsobjekte müssten national wertvoll sein, mithin 

„nach ihrer künstlerischen Eigenart, nach ihrem kulturellen Wert oder durch 

ihre Bedeutung für die kulturelle Entwicklung Deutschlands als dauernd beson-

ders wertvoller Bestandteil deutschen Kunstbesitzes anzusehen sein“. 

Zum Kernbereich der Eigentumsgarantie gehört auch die Verfügungsbefugnis 

über den Eigentumsgegenstand, eine wesentliche Freiheitsgarantie des Eigen-

tums liegt gerade darin, Sachgüter und Geld gegeneinander austauschen zu kön-

nen. Diese Freiheit zum Leistungsaustausch gilt auch für Kunstwerke, sie ist 

nicht auf den nationalen Raum beschränkt. Das Bundesverfassungsgericht hat in 

ständiger Rechtsprechung nun hervorgehoben, auch ein gesetzliches Veräuße-

rungsverbot könne Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums sein, die-

ses Veräußerungsgebot gehöre aber, so das Bundesverfassungsgericht, zu den 

schwersten Eingriffen „in den Freiheitsbereich des Artikels 14 GG“ und unter-

liege deshalb den strengsten verfassungsrechtlichen Erfordernissen der Verhält-

nismäßigkeit des Gleichheitssatzes. Deshalb gebiete es das Erfordernis der Nor-

menklarheit, dass sich aus dem Gesetz selbst mit hinreichender Bestimmtheit er-

gebe, unter welchen Voraussetzungen eine Genehmigung zur Ausfuhr von 

Kunstwerken erteilt werden muss und aus welchem Grunde sie zu versagen ist. 

An diesen Vorgaben muss sich der neue Entwurf des Kulturgutschutzes für Ein-

tragung und Ausfuhr messen lassen. Welche Regelungen sieht das Gesetz für 

die Ausfuhrgenehmigung nationalen Kulturguts vor? Der immerhin 90 Paragra-

phen enthaltende Gesetzentwurf ist hier wortkarg: Die Ausfuhrgenehmigung sei 

zu versagen, „wenn bei Abwägung der Umstände des Einzelfalls die wesentli-

chen Belange des deutschen Kulturgutbesitzes überwiegen“. Der im Rechts-

staatsprinzip verankerte Vorbehalt des Gesetzes verlangt, dass der Gesetzgeber 

in grundlegenden normativen Bereichen alle wesentlichen Entscheidungen 

selbst treffen muss und sie nicht anderen Normgebern überlassen darf. Frau 

Grütters begegnet dem Einwand, die Landeskulturbehörden bedürften einer ge-

setzlichen Vorgabe für die Kriterien zur Genehmigung der Ausfuhr mit dem 

Hinweis „Ich kann als Kulturstaatsministerin und Kunsthistorikerin nicht mal 

eben ein paar neue Kriterien aufstellen, das würde den Kunsthandel nicht glück-

lich machen. Diese Definitionen werden im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 

oder spätestens durch die Rechtsprechung weiter präzisiert.“  

Nach dem Grundgesetz werden Inhalt und Schranken der Eigentumsgarantie 

durch ein Gesetz bestimmt. Das geltende Kulturschutzgesetz verwandelt diesen 
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Gesetzesvorbehalt in einen bloßen Verwaltungsvorbehalt. Bereits jetzt ist die 

Eintragung in die nationale Liste willkürlich und erratisch, es steht zu vermuten, 

dass die Genehmigung zur Ausfuhr demnächst ebenso erratisch und willkürlich 

sein wird. Verwaltungshandeln ist konkretisiertes Verfassungsrecht, diesem 

Maßstab werden die Erklärungen und die Verwaltungspraxis zum Kulturgüter-

schutz wohl kaum gerecht. 
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