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Erheblicher Abfluss  
Vor einem Jahr trat nach langem Streit das Kulturgutschutzgesetz in Kraft.  
Eine erste Bilanz: Es ist ein Fiasko.  

Von Dorothea Baumer  

Vor knapp einem Jahr, im August 2016, trat das neue Kulturgutschutzgesetz 
(KGSG) in Kraft, das ambitionierte Projekt von Kulturstaatsministerin Monika  
Grütters. Es sollte der große Wurf werden, erntete aber vor allem Kritik, vor  
allem bei Händlern, Sammlern, aber auch einigen Künstlern und Museumsleuten. 
Die Kommentare reichten von "sachlich und demokratisch fragwürdig" (Willibald 
Sauerländer) bis "Verfassungsrechtlern stehen die Haare zu Berge" (Sophie Schön-
berger). Wie man die Bilanz auch anlegt nach einem Jahr, sie ist ernüchternd. Was 
soll man auch von einem Gesetz halten, das wenig Nutzen erkennen lässt, eine 
exorbitante Bürokratie verursacht und seinen erklärten Zweck des Kultur-
guterhalts geradezu ins Gegenteil verkehrt? 

Unkontrolliert war die Ausfuhr in Nicht-EU-Staaten auch zuvor nicht 

Gemälde, die älter als 75 Jahre sind und einen Wert von mehr als 300 000 Euro  
haben, brauchen nun also auch innerhalb der EU eine Ausfuhrgenehmigung, die 
bestätigt, dass es sich nicht um "nationales Kulturgut" handelt; bei Aquarellen und 
Gouachen liegt die Bemessungsgrenze bei 100 000 Euro, bei Fotografien sind es 
50 000 Euro. Möbel, Porzellan und Silber sind ab einem Alter und Wert von 100 
Jahren und 100 000 Euro meldepflichtig. Schließlich war eines der erklärten Ziele 
der verschärften Gesetzgebung laut Grütters, dass die "bisher völlig unkontrol-
lierte Ausfuhr", insbesondere auch "national wichtiger Stücke", ins Ausland ein 
Ende haben sollte. Was national wertvoll sein soll, ist dabei völlig ungeklärt und 
wird mit einer irgendwie "identitätsstiftenden Wirkung" angegeben. 

Unkontrolliert war die Ausfuhr in Drittländer wie die Schweiz oder die USA auch 
zuvor nicht. Die zuständigen Behörden orientierten sich an einer Liste national 
wertvoller Objekte. Der Rest war Routine. Der Schutz nationalen Kulturguts wird 
auch in anderen europäischen Ländern, teils mittels An- und Vorkaufsrecht, er-
folgreich praktiziert. 

Am Beispiel Großbritanniens aber wollte sich die Ministerin ausdrücklich nicht ori-
entieren. Soll dort ein als national wertvoll eingestuftes Werk ins Ausland verkauft 
werden, erlässt der Staat eine Ausfuhrsperre für ein halbes Jahr. In dieser Zeit ha-
ben inländische Museen, Sammler oder Mäzene die Möglichkeit, das Objekt zum 
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Marktwert zu erwerben. Sind sie dazu nicht willens oder in der Lage, wird das Kul-
turgut zur Veräußerung freigegeben. Das ist fair und respektiert das Eigentum.  
Anders Grütters: Sie will es billiger haben. "Ich bin aber ganz klar gegen ein sol-
ches Vorkaufsrecht. (...) Die teuren Werke kann sich das Land nicht leisten." 

Der Exodus füllte die Londoner Kunstlager. "Grütters-Lager" nannte man sie 

Nun sind Freiheit und Rechtssicherheit die Voraussetzung für einen internationa-
len Markt hochwertiger Werke. Sammler jedenfalls sind verunsichert. Untätig blie-
ben sie nicht. Noch vor Inkrafttreten der Novellierung setzte ein beispielloser Exo-
dus ein, brachte Speditionen ans Limit und füllte die Lager, gern "Grütters-Lager" 
genannt, der Londoner Auktionsgiganten. 

Im Februar 2016 versteigerten Christie's und Sotheby's deutsche, vorwiegend  
expressionistische Kunst in nur zwei Durchgängen für über 19 Millionen Euro.  
Den Weg in deutsche Museen werden diese und andere Werke nicht mehr finden. 
"Warum sollen Sammler Museen und Ausstellungshäuser unterstützen und Arbei-
ten zur Verfügung stellen, ohne eine verbindliche Zusage, dass diese für die Zeit 
der Leihgabe und der Dauer von sechs Monaten danach keinem Exportverbot un-
terworfen werden", fragt sich der Großsammler Harald Falckenberg. 

Museen, die heute 80 Prozent der Besucher mit aktuellen Schauen ins Haus lo-
cken, werden das mit Sicherheit zu spüren bekommen. Einige haben bereits ab-
hängen müssen. Auch Moderne-Galerien, wie Thomas in München, konstatieren 
einen "erheblichen Abfluss" wichtiger Werke, auch sei der Plan einer Klee-Ausstel-
lung mit bedeutenden Leihgaben an der Zurückhaltung der Sammler gescheitert. 

Die größte Hürde für Handel, Galerien und Auktionshäuser gleichermaßen stellen, 
über die Ausfuhrgesetze hinausgehend, die rigiden Einfuhrbeschränkungen dar. 
Dass der Handel mit illegalen Ausgrabungen, gestohlenen Antiken oder auch  
Geschäfte mit Raubkunst aus jüdischem Besitz unterbunden werden sollen, wird 
jeder begrüßen. Das ist Konsens. Deswegen zur Einfuhr für jedes Objekt einen  
lückenlosen Provenienznachweis, beziehungsweise die Ausfuhrerlaubnis der Her-
kunftsländer zu fordern - sei es in Asien, Nahost oder auch nur Luxemburg -, ist ein 
Unding. "Versuchen Sie mal, eine solche Erlaubnis aus den USA zu bekommen. Die 
erklären Sie für verrückt", so Robert Ketterer, Chef des Münchner Auktionshauses. 
"Es ist de facto nicht möglich", bestätigt auch Philipp von Hutten vom Stuttgarter 
Auktionshaus Nagel. 

Zwei Auktionshäuser haben daraus die Konsequenz gezogen. Nagel mit seinem 
Schwerpunkt Asiatica versteigert künftig in Salzburg, hat dort eine Dependance  
eröffnet und seine erste Versteigerung asiatischer Kunst abgehalten. Auch die Köl-
ner Kollegen von Lempertz versteigern afrikanische und hochwertige asiatische 
Kunst nur noch in ihrem Brüsseler Domizil. 

Am härtesten traf das Kulturgutschutzgesetz den Antikenhandel, der unter neuen 
Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln leidet. Den Vorwurf, man sei am Handel mit 
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illegal ausgegrabenen Antiken beteiligt, der eventuell sogar der Finanzierung  
von Terrororganisationen wie dem IS diene, weist man dort vehement zurück. 

Tatsächlich fand eine im Februar bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorge-
stellte Studie des Londoner King's College keine Belege für eine nennenswerte Fi-
nanzierung des IS durch geraubte Antiken. Auch die Bundesregierung verfügt da-
für nicht über belastbare Erkenntnisse. Die erhofft man sich jetzt von dem von ihr 
initiierten und mit 2,5 Millionen Euro dotierten Projekt Illicid, dessen Ergebnisse 
Anfang 2018 vorgestellt werden sollen. 

"Vollkommen lähmend" nennt der Freiburger Antikenhändler Jürgen Haerich die 
Auswirkungen der neuen Einfuhrvorschriften. Zur jährlichen Brüsseler Sommer-
messe seien erstmals fast keine deutschen Sammler mehr erschienen. Das 180-
seitige Regelwerk des KGSG mit weiteren 400 Seiten Handreichung, ist, darin sind 
sich die Betroffenen mit Haerich einig, "weit über sein Ziel hinausgeschossen und 
letztlich kontraproduktiv". 

Ohnehin liegen die Belastungen für den deutschen Kunsthandel durch die Erhö-
hung der Umsatzsteuer auf 19 Prozent, durch Folgerecht und Beiträge für die 
Künstlersozialkasse gut 20 Prozent höher als im Rest Europas. Dass nun zusätzli-
cher Aufwand anfällt, ist durchaus bedrohlich. 

Hermetische Kontrolle des Kulturgüterverkehrs gibt es in keinem anderen Staat 

Der Sammler Harald Falckenberg, Sachverständiger im Kulturausschuss des Bun-
destags zum KGSG, zieht in einem Papier das Fazit, "dass die Novellierung den 
Kunsthandelsstandort Deutschland entgegen der Behauptung der Beauftragten 
des Bundes für Kultur und Medien (Grütters) nicht stärkt, sondern zunehmend 
schwächt und in Frage stellt. Die hermetische Kontrolle des Kulturgüterverkehrs 
gibt es in keinem anderen Staat der EU und auch nicht in den USA und 
der Schweiz." 

Ohnehin ist die Idee nationaler Besitzansprüche auf Kunst problematisch und un-
zeitgemäß. Müsste Deutschland dann nicht auch Raffaels "Sixtinische Madonna" 
als nationales italienisches Kulturgut zurückgeben? Ist es nicht zu begrüßen, dass 
ein wichtiges Werk wie Gerhard Richters RAF-Zyklus im New Yorker Museum of 
Modern Art ein Weltpublikum erreicht? 

Man müsste von einem exemplarischen Scheitern sprechen, wäre nicht für 2018 
und 2019 eine Evaluierung des KGSG vorgesehen. So diskussionslos wie die Verab-
schiedung des Gesetzes sollte sie nicht ausfallen.  
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