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Von Swantje Karich  

 

"Ein Trauerspiel" 
Das umstrittene Kulturgutschutzgesetz steht kurz vor der Verabschie-
dung. Der Ex-Verfassungsrichter und Sammler Harald Falckenberg 
warnt vor Mehrkosten von 43 Millionen Euro für Bund und Länder 
 
Befindet sich das Kulturgutschutzgesetz (KGSG) auf der Zielgeraden? Offizielle Stellung-
nahmen gibt es dazu nicht. Aber aus zuverlässigen Quellen ist zu hören, dass Kultur-
staatsministerin Monika Grütters an ihrem Ziel festhält, das Gesetz noch vor der Sommer-
pause am 9. Juli zu verabschieden. Heute treffen sich die Ausschüsse des Bundestags, 
um den Wortlaut des Gesetzes festzulegen. In den kommenden Wochen soll es dann in 
zweiter und dritter Lesung den Bundestag und schließlich den Bundesrat passieren. Wir 
treffen den Hamburger Sammler Harald Falckenberg, um ihn um eine Einschätzung zu 
bitten. Der ehemalige Verfassungsrichter ist einer der wenigen Kenner des Gesetzes und 
wurde vom Kulturausschuss des Bundestags als Experte geladen.  

Die Welt: 

Herr Falckenberg, Sie setzen sich seit fast einem Jahr für einen kritischen Umgang 
mit dem Gesetzentwurf ein. Halten Sie diesen Zeitplan für sinnvoll und realistisch? 

Harald Falckenberg: 

Es wird knapp mit der ohnehin kühnen Verabschiedung vor der Sommerpause. Aber in 
der Politik ist alles möglich. Jetzt müssen die Gremien und Abgeordneten des Bundestags 
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und des Bundesrats entscheiden. Sie sind gewählt, und ich bin kein Freund davon, sich 
in ihre Entscheidungsprozesse einzumischen. 

Aber es sind immer noch viele Punkte offen. Welche Probleme sehen Sie? 

Auf dem Spiel steht das seit 97 Jahren geltende deutsche Listenprinzip. Danach dürfen 
Kulturgüter exportiert werden, wenn sie in den von den Ländern geführten Listen nicht als 
geschützt verzeichnet sind. Dieses rechtssichere einfache Prinzip, und das ist der Kern 
der geplanten Neuregelung, soll aufgegeben werden zugunsten einer Prüfung, die für Ex-
portgenehmigungen im EU-Binnenmarkt, aber auch für die Ausfuhr in den EU-Außen-
markt, zum Beispiel nach Basel oder New York, nicht nur feststellt, was nicht auf den 
Listen steht, sondern was auf die Listen gehört. Entscheidend sind in diesem neuen Sys-
tem die Alters- und Wertgrenzen – vielfach wird ja für eine Erhöhung der Altersgrenze auf 
99 Jahre plädiert. Ein anderes Problem ist die für Auktionshäuser und Museen notwen-
dige Vorabgenehmigung von Exporten, im Fachjargon nennt man das den "Negativat-
test". Besonders umstritten ist auch die Übernahme staatlicher Vorkaufs- und Ankaufs-
rechte, die in maßgeblichen EU-Mitgliedsländern wie Italien, Spanien, Frankreich und 
Großbritannien in jahrhundertelanger Tradition mit sehr unterschiedlichen Regelungen 
entstanden sind, um das nationale Kulturerbe angemessen zu schützen. Für Deutschland 
liegen zu dieser Frage kontroverse verfassungsrechtliche Gutachten vor. Und es geht um 
weitere Details, wie die im Entwurf des Gesetzes bislang ungeregelte Behandlung von 
Münzen, Briefmarken und Fossilien. Der Bundestagsausschuss für Bildung und For-
schung, verantwortlich für einen Kernbereich der Museen, und der Verband Deutscher 
Kunsthistoriker, der gerade im Bereich der Provenienzforschung auf vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Sammlern angewiesen ist, haben moniert, dass sie bisher nicht 
angehört worden sind. Viele Baustellen. Auch der 266. Kulturausschuss der Kultusminis-
terkonferenz hat Ende Mai eine Reihe neuer Vorschläge gemacht. 

Das klingt so, als sei es schwer vorstellbar, wie das alles an einem einzigen Tag, 
sinnvoll koordiniert, dann zu Papier gebracht und schon bald im Bundestag verab-
schiedet werden soll. 

Ich bin davon überzeugt, dass auch eine Verschiebung um ein oder zwei Wochen kaum 
weiterhilft. Der Bundestag sollte sich eine Denkpause verordnen. Es geht hier doch nicht 
um individuelle Interessen, sondern die Analyse des Gesetzesvorhabens. Sorgen sollte 
sich das Bundeskulturministerium (BKM) machen, das mit der Novellierung den Kultur-
standort Deutschland infrage stellt. Die Betroffenen sind in erster Linie die Künstler, die 
zwar zu Lebzeiten frei exportieren können, aber um ihren Nachlass und die Urheberrechte 
noch nicht freigegebener Werke bis 70 Jahre nach ihrem Tod besorgt sind. Sie haben in 
Deutschland lang aufgebaute Beziehungen zu wichtigen Sammlern, aber warum sollten 
diese für Spitzenarbeiten Weltmarktpreise bezahlen, wenn sie im Inland von einem Ex-
portverbot zu Bruchteilen dieser Preise bedroht sind. Mitten drin in diesem Prozess ste-
cken natürlich die Galerien und Kunsthändler, die wichtige Kunst nur noch schwer in 
Deutschland vermitteln können, sondern Dependancen in Basel, London, New York und 
Los Angeles aufgemacht haben. Kleinere und junge deutsche Galerien – sie müssten 
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eigentlich gefördert werden – haben das Nachsehen. Sie können sich solche Eskapaden 
einfach nicht leisten. 

Und wie sieht es jenseits des Marktes, zum Beispiel bei den Museen aus? 

Das Gesetz wird insbesondere auch für die Museen in Deutschland nachhaltige Folgen 
haben. Unternehmen wie VW am MoMA und Whitney oder BMW für die Tate Modern 
suchen längst den internationalen Auftritt. Der Weltmarkt für Kunst liegt bei jährlich 50 
Milliarden Euro bei gerade einmal einem Anteil von ungefähr 2 Prozent, das ist eine Milli-
arde Euro für deutsche Kunst. Monika Grütters will dem Weltmarkt mit seinen horriblen 
Preisen – da bin ich ganz bei ihr – die Stirn bieten. Aber wie will sie das gegen den ge-
samten Kunstbetrieb in Deutschland und mit rigiden Kontrollmaßnahmen bewerkstelli-
gen? Deutschland gegen den Rest der Welt. Das läuft nicht. Es wird, wie man das auch 
immer dreht, zur Abwanderung wichtiger Kunst aus Deutschland und den deutschen Mu-
seen kommen. 

Die Definition von nationalem Kulturgut, das nicht ausgeführt werden darf, ist aber 
doch sehr eng gefasst im letzten Entwurf. Wer ist jetzt überhaupt noch betroffen? 

Ich begrüße sehr, dass die im ersten Entwurf enthaltene Erweiterung nationalen Kultur-
guts auf international bedeutende Kunstwerke schon nach wenigen Wochen wieder ge-
strichen wurde. Sie hatte durch die Äußerungen des BKM, mit dem Gesetz fünf bis zehn 
Prozent der deutschen Exporte in die Listen aufzunehmen, zu den heftigen, heute noch 
nachwirkenden Kontroversen geführt. In der Regierungsvorlage vom November vergan-
genen Jahres ist die Definition des nationalen Kulturguts durch die Hinzufügung "identi-
tätsstiftend" und eines "hervorragenden öffentlichen kulturellen Interesses" weiter verengt 
worden. Es geht also um weniger Aufnahmen in die Listen als die 2700 Eintragungen in 
97 Jahren, mit jetzt nur noch emblematischen und exemplarischen Arbeiten. Aber warum, 
fragt man sich, sind die rigiden, mit enormem Bürokratie- und Kostenaufwand verbunde-
nen Zollkontrollen, Letzteres ein deutscher Sonderweg in Europa, nicht deckungsgleich 
zurückgezogen worden? 

Abwanderung aus Deutschland? Können Sie das an Zahlen festmachen? 

Das BKM widerspricht jeder Form von Abwanderung. Aber aus den Museen, die sich dazu 
aus naheliegenden Gründen sehr ungern äußern, und von den Spediteuren weiß ich, 
dass die Abwanderung im vollen Gang ist. Die Spediteure sind auf Wochen ausgebucht 
und bauen Lager insbesondere in Amsterdam, Luxemburg und London (Letzteres positiv 
oder negativ unter dem Vorbehalt des Brexit) auf. Aber es gibt auch bereits konkrete Zah-
len, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Die Alters- und Wertgrenzen, die das BKM 
zur Entspannung der Lage in Deutschland mit 70 Jahren (Grenzwert 1946), vielleicht 
demnächst mit 99 Jahren (Grenzwert 1917) anbietet, sind Täuschungsmanöver, in der 
heutigen Terminologie nur ein Zeitgewinn. Für den Export in den EU-Außenbereich, zum 
Beispiel nach Basel oder New York, wo die maßgeblichen Geschäfte gemacht werden, 
gilt nach wie vor und auch in Zukunft die EU-Verordnung mit einer Altersgrenze von 50 
Jahren (Grenzwert 1966). Wer diese Grenzen überschreitet, muss sich auf ein oft genug 
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langwieriges Genehmigungsverfahren über Jahre mit Sachverständigengutachten aller 
Art einstellen. Gerade das wollen viele Exporteure nicht wagen. 

Gibt es Beispiele, die die Abwanderung belegen? 

Im Februar 2016 sind bei Sotheby's und Christie's mehr als 70 Jahre alte deutsche Klas-
siker – viele davon aus Museen – im Wert von 19 Millionen Euro in London versteigert 
worden. In Italien mit einer Ausfuhrfreiheit für Arbeiten unter 50 Jahren sind im November 
2015 auf zwei Abendauktionen von Sotheby's und Christie's Klassiker der Arte Povera 
aus den 60er-Jahren im Wert von deutlich über 100 Millionen Euro versteigert worden. 
Der Gesamtumsatz des italienischen Kunstmarkts liegt jährlich bei gerade einmal 90 Mil-
lionen Euro. Das ist ein Ausverkauf, verursacht durch ein unüberlegtes Gesetz. Auf 
Deutschland wird Gleiches zukommen, jedes Jahr wieder, denn Mitte der 60er-Jahre be-
ginnt die große und wichtige Zeit der international anerkannten deutschen Kunst mit 
Beuys, Darboven, Richter, Baselitz und anderen. Ein Trauerspiel. 

Bei Ihrer öffentlichen Anhörung im Kulturausschuss des Bundestags im vergange-
nen April haben Sie die Berechnung des Bürokratie- und Kostenaufwands für die 
geplante Novellierung in den Mittelpunkt Ihrer Darstellung gerückt. Was erwarten 
Sie? 

Das ist mit Sicherheit ein zentraler Punkt für das Zustandekommen des Kulturgutschutz-
gesetzes. Der Regierungsentwurf des BKM vom November 2015 hat im Abschnitt E den 
Bürokratie- und Kostenaufwand (den sogenannten Erfüllungsaufwand) folgendermaßen 
zusammengefasst: Für den Bund sind einmalig 310.000 Euro (im Wesentlichen für das 
Internetportal) und jährlich 405.000 Euro angesetzt. Für die Länder werden einmalig 
40.000 Euro und zusätzliche Aufwendungen von jährlich 375.000 Euro zugrunde gelegt. 
Für die Wirtschaft sieht er einen Erfüllungsaufwand von jährlich 2.743.000 Euro vor, der 
sich im Wesentlichen aus den Provenienzforschungen NS-verfolgter Kunst ergibt. In einer 
ausführlichen öffentlichen Stellungnahme bereits Ende Oktober 2015 hat sich der Natio-
nale Normenkontrollrat (NKR) sehr kritisch zu den Ansätzen der Evaluierung des Erfül-
lungsaufwands durch den KGSG-E geäußert. Der Bundesrat teilte in seinem ebenfalls 
veröffentlichten Beschluss vom 18. Dezember 2015 die Bedenken des NKR zum Verwal-
tungsaufwand und den damit verbundenen personellen und sachlichen Mehrkosten der 
Länder. Es müssten zeitnah mit der Bundesregierung Verhandlungen über die Kosten-
verteilung mit dem Ziel aufgenommen werden, die Länder substanziell zu entlasten. Das 
BKM hat die Einwände des Nationalen Normenkontrollrats und des Bundesrats in eben-
falls veröffentlichten Gegenäußerungen im November 2015 und im Februar 2016 zurück-
gewiesen. 

Welche Funktion hat der Normenkontrollrat? 

Der Nationale Normenkontrollrat ist eine unabhängige Behörde, gegründet im Haus der 
Regierung, genau wie das BKM, der bei jedem Gesetz zu prüfen hat, ob der Bürokratie- 
und Kostenaufwand zu hoch ist. Dabei sind Standards entwickelt worden, die bei der Prü-
fung mit der Bundesregierung regelmäßig zugrunde gelegt werden. Die Bedenken des 
Normenkontrollrats und des Bundesrats sind bis heute nicht ausgeräumt worden. Das 
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BKM geht nach wie vor von 2000 Genehmigungen im Jahr für den Kunstbereich aus. Aber 
diese auch jüngst wiederholte Rechnung ist falsch. Durch Recherchen bei Galerien und 
Kunsthändlern ist deutlich geworden, dass allein schon in den EU-Außenbereich (Basel, 
New York) ungefähr 8000 Kunstwerke pro Jahr exportiert werden. Vergleiche mit anderen 
Ländern, insbesondere Großbritannien, scheitern daran, dass nicht klar ist, wie viele 
Werke ein Antrag enthält und wie viele Arbeiten im Leihverkehr ausgeführt werden. Eine 
einigermaßen zuverlässige Schätzung ergibt sich in erster Linie durch die Informationen 
der Verbände und der Spediteure. Sie haben ergeben, dass ungefähr 33.000 Exportver-
fahren mit 75.000 bis 100.000 Objekten allein für die Kunst in Europa jährlich durchgeführt 
werden. Der gravierendste Fehler der Rechnung des BKM beruht darauf, dass sie sich 
lediglich auf die Kunst bezieht. Nach dem Gesetz, das verabschiedet werden soll, gibt es 
aber mehr als 30 Kategorien von Antiken, Münzen, alten Uhren, Antiquitäten bis hin zu 
Teppichen und Tapisserien. Für alle diese Bereiche mussten Absatzzahlen durch Kontakt 
mit den zuständigen Verbänden ermittelt werden, die dann meiner Rechnung zugrunde 
gelegt worden sind. Dadurch ergeben sich Hochrechnungen von ungefähr 540.000 Prü-
fungen beim Zoll (Bund) und ungefähr 300.000 Genehmigungsverfahren bei den Kultur-
behörden der jeweiligen Länder. Insgesamt ist deshalb von einem Aufwand für den Bund 
von 16.200.000 Euro und 27.012.000 Euro für die Länder zu rechnen. 

Also fassen wir zusammen, auf den Bund kommt – nach Ihrer Rechnung – ein Auf-
wand in Höhe von 16,2 Millionen Euro zu, auf die Länder rund 27 Millionen Euro. 
Sind damit alle Kosten abgedeckt? 

Diese Rechnung betrifft nur das Exportverfahren, nicht aber den Import, und umfasst kei-
nerlei Kosten für die Einstellung neuer Mitarbeiter und ihre fachliche Einweisung. Auch 
kommen für die Länder erhebliche Summen für die Überwachung der Sorgfaltspflichten 
des Kunsthandels hinzu. Experten rechnen bei weiterer Berücksichtigung der Kosten für 
die Wirtschaft mit jährlichen Belastungen von 55 bis 60 Millionen Euro. Diese Zahlen be-
ruhen auf meinen Recherchen mit dem Kunsthandel und Speditionen auf der Grundlage 
der gesetzlichen Vorgaben nach dem Normenkontrollrat. Es geht also um enorme Sum-
men bei gleichzeitiger Verengung des Kulturbegriffs mit noch weniger Eintragungen als 
bisher. Mein Fazit ist deswegen eindeutig. Die Abwanderungsfrist des KGSG gehört auf 
den Prüfstand. Nur der Raubkunstteil sollte vorab nach Vorgabe der Richtlinie 
2014/60/EU verabschiedet werden.  
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