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Endstation Kulturgutschutz 
Kunstbranche fürchtet neues Gesetz, das Sammlern und Anlegern 
schaden dürfte  Von Daniel Eckert  

Nach der Billigung des Kulturgutschutzgesetzes durch den Bundesrat fürchten deutsche 
Sammler, Galeristen, Auktionshäuser, Museen um den Kunststandort Deutschland 
(Link: http://www.welt.de/themen/deutschland-reisen/) und dessen Wettbewerbsfähig-
keit. "Das Gesetz bringt ein neues bürokratisches Monster hervor", kritisiert Robert Ket-
terer, Geschäftsführer des Auktionshauses Ketterer Kunst in München.  

Um die Auflagen zu erfüllen, müssten Hunderte, wenn nicht Tausende neue Beamten-
stellen in Deutschland geschaffen werden. Die Regelung zeuge von Populismus und 
überwunden geglaubtem Obrigkeitsdenken. 

Galeristen vergleichen das 150 Seiten und 90 Paragrafen umfassende Gesetz von der 
Wirkung her mit dem Austrittsvotum Großbritanniens aus der EU. "Der Brexit und das 
deutsche Kulturgutschutzgesetz haben einiges gemeinsam", sagt Birgit Maria Sturm 
vom Bundesverband Deutscher Galerien. In beiden Fällen habe keine Folgenabschät-
zung stattgefunden: "Der offene Warenverkehr im Binnenmarkt als die wichtigste euro-
päische Leistung wird nun von der Politik beschworen – und gleichzeitig errichtet sie 
ausgerechnet für Kulturgüter wieder Schlagbäume", sagt Sturm. 

Die Novelle schreibt unter anderem vor, dass Bilder und Gemälde, die älter als 75 Jahre 
sind und einen Wert von 300.000 Euro haben, Deutschland nicht mehr ohne Ausfuhrge-
nehmigung verlassen dürfen. Anders als bisher dürfen Eigentümer entsprechende 
Kunstwerke auch nicht in andere EU-Länder mitnehmen oder verkaufen. Mit dem um-
strittenen Regelwerk will die Regierung verhindern, das national wertvolle Kunst ins 
Ausland abwandert. 

Sammler befürchten nun, dass sie die Verfügungsgewalt über ihr Eigentum verlieren. Im 
Vorgriff auf das Gesetz soll bereits Kunst im Milliardenwert aus Deutschland wegge-
bracht worden sein. "Davon ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszu-
gehen", sagt Ketterer. Die Daten des Statistischen Bundesamts zeigen einen markan-
ten Anstieg der Exporte von Gemälden, Bildhauerarbeiten und Antiquitäten im Jahr 
2015. Insgesamt stiegen die Ausfuhren um 36 Prozent. Nicht davon erfasst sind die 
Werke, die von ihren Besitzern stillschweigend außer Landes gebracht wurden. In Flüs-
terschätzungen ist von zwei bis drei Milliarden Euro die Rede. Die Diskussion um die 
Verschärfung hatte bereits 2015 Unruhe verursacht. 

http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article157003163/Endstation-Kulturgut-
http://www.welt.de/157003163
http://www.welt.de/themen/deutschland-reisen/


 

2 

Die bekannte Münchner Kunstsammlerin Ingvild Goetz (75) warnt vor ernst zu neh-
mende Folgen für das Mäzenatentum in der Bundesrepublik. Das Gesetz sei viel ein-
schneidender, als die Politik zugebe. "Manche Museen werden keine Ausstellungen 
mehr zusammenbekommen", wird sie von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. 

Private Sammler könnten in Zukunft weitaus zögerlicher sein, ihren Besitz in Deutsch-
land als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen. Auch Goetz erwägt Konsequenzen: 
"Das Gesetz ist so schwammig formuliert, und ich habe frühe Arbeiten, bei denen ich 
nicht weiß, ob die unter das Gesetz fallen." Sie überlege inzwischen wie viele andere 
Sammler auch, ihre Kunstwerke im Ausland zu deponieren "bis ich weiß, ob sie gefähr-
det sind oder nicht." 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die treibende Kraft hinter dem Gesetz, 
macht hingegen geltend, dass Deutschland das 27. von 28 Ländern der Europäischen 
Union sei, das ein solches Gesetz einführe. Für die Ausfuhr in Nicht-EU-Länder gebe es 
bereits seit langem Beschränkungen. Mit der Novelle soll eine Regelungslücke ge-
schlossen werden, die verhindert, dass Kunst von übergeordnetem öffentlichen Inte-
resse zunächst von Deutschland aus in ein anderes EU-Land abwandert und von dort 
die EU verlässt: "Was schon jetzt bei der Ausfuhr von Kulturgut nach New York oder 
Basel gilt, das gilt künftig auch für die Ausfuhr nach London oder Madrid." Die gesamte 
zeitgenössische Kunst (jünger als 75 Jahre) sei nicht betroffen. 

Bei Sammlern und im Kunsthandel ist die Verunsicherung dennoch groß. Denn die ge-
naue Ausführung des Gesetzes bleibt den Bundesländern überlassen. Und das könnte 
im Einzelfall unangenehme Konsequenzen haben: Verkäufer müssen auch die Herkunft 
von Kunstwerken, die vor 1945 entstanden sind, genauer als bisher dokumentieren. 
"Die Provenienznachweise könnten in der Praxis schwer zu erbringen sein", sagt Sturm. 
Selbst im prominenten Fall der Sammlung Gurlitt sei es nur in wenigen Fällen gelungen, 
Werke definitiv als NS-Raubkunst zu recherchieren, und das trotz des beträchtlichen fi-
nanziellen und personellen Einsatzes. 

Händlern schreibt das Gesetz eine 30-jährige Aufbewahrungsfrist von Geschäftsunterla-
gen vor. Ein Verwaltungsrat soll künftig alle offenen Probleme klären. Der Verfassungs-
richter Harald Falckenberg schätzt die zusätzlich anfallenden Verwaltungskosten dafür 
auf mehr als 40 Millionen Euro im Jahr. 

Nach Ansicht der Kritiker hinkt der Vergleich mit den Regelungen in anderen EU-Mit-
gliedstaaten. "Ein Dutzend Länder gewährt Besitzern beim Ausfuhrstopp eines Kunst-
werks, das als national wertvoll eingestuft wird, den öffentlichen Erwerb zu einem fairen 
Marktpreis", heißt es bei den Galeristen. Eine solche Regelung findet sich zwar auch in 
der deutschen Gesetzesnovelle, allerdings nur als Kann-Bestimmung. "Können die nöti-
gen Mittel nicht aufgebracht werden: Pech gehabt." Eine Ausfuhr ins Ausland bleibe 
dann trotzdem blockiert. Erst nach fünf Jahren darf der Betroffene, ob Privatier oder 
Händler, wieder vorstellig werden.  
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