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Kulturschutzgesetz
Alles im Rahmen?
Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Kulturschutzgesetzes beklagt der Kunsthandel die neue Bürokratieflut
und hofft auf die Überprüfung der Regeln im kommenden Jahr.

Sabine Spindler München

Als vor drei Monaten bei Sotheby’s in London das prächtige silberne Girandolenpaar und ein Trinkspiel aus
Hohenzollern-Besitz unter den Hammer kamen, erregten sich die Gemüter. Vielen war klar, dass die
historisch einmaligen Stücke zu jenen besagten Tausenden von Kunstwerken gehören, die vor dem neuen
Kulturschutzgesetz aus Angst vor Einschränkungen des freien Warenverkehrs für Kulturgüter ins Ausland
gebracht wurden. Ausgerechnet der Kunsthandel Neuse aus Bremen erwarb für 970 000 britische Pfund
(inkl. Aufgeld) das Leuchterpaar, das um 1730 für den Preußen-König Friedrich Wilhelm I. geschaffen
wurde. Heikel. Aber er muss es nicht nach Deutschland bringen. Die Galerie, die auf historisch bedeutsame
Objekte von internationalem Museumsformat spezialisiert ist, hat Partner und Anteilschaften in wichtigen
internationalen Kunsthandelszentren. Auch dort lässt sich hervorragende deutsche Kunst bestens
vermarkten. Der Kunsthandelsstandort Deutschland wird auf diese Weise ein Stückchen unbedeutender.

Staatskulturministerin Monika Grütters hingegen beruhigt ein Jahr nach der Novellierung des
Kulturschutzgesetzes alle Skeptiker. Die Antragsflut von Genehmigungsverfahren zur Ausfuhr von
Kulturgütern, die eventuell unter die Kategorie deutsches Kulturgut fallen könnten, sei gänzlich
ausgeblieben, ließ sie in einer Presseerklärung mitteilen. Lediglich 1 000 Ausfuhr-Anträge für den EU-
Binnenmarkt wurden in den ersten elf Monaten gestellt und alle genehmigt.

Für Deutschlands Kunst- und Münzhandel ist diese Zahl keine Beruhigungspille. Denn viele Tücken
schlummern in anderen Paragrafen. Rupert Keim, Geschäftsführer des Auktionshauses Karl & Faber und
zugleich Vorsitzender des Verbands deutscher Kunstversteigerer, beklagt den gestiegenen Aufwand für den
Kunsthandel, dessen personelle Kapazitäten begrenzt sind. Die erhöhte Sorgfaltspflicht bezüglich der
Herkunft von Kunstwerken mit einem Wert von über 2 500 Euro, die nun die letzten 30 Jahre umfassen
muss, ist in vielen Fällen aufgrund mangelnder Dokumentation gar nicht realisierbar. Keims Meinung:
"Wenn man für die jeweiligen Vorschriften zu hohe Beweisanforderungen verlangt, haben wir ein
bürokratisches Monster." Ziel des neuen Gesetzes war die Unterbindung illegaler Kunstgeschäfte. Doch der
verschärfte Herkunftsnachweis inkriminiert jeglichen Kunstbesitz. Er nimmt, so Keim, auch Privatsammler
in die Pflicht, denn auch das Schenken ist ein Akt der Eigentumsübertragung.

Der gläserne Sammler

Rigmor Stüssel von der Geschäftsleitung des Auktionshauses Grisebach in Berlin, spricht gegenüber dem
Handelsblatt von großer Verunsicherung der Kunden: "Viele wollen eine Ausfuhrgarantie." Nicht nur für
das Berliner Haus steht eine andere Frage im Zentrum: Werden Kunstwerke wie etwa Arbeiten von Karl
Schmidt-Rottluff oder Kunstkammerobjekte aus Augsburg, die heute mitunter noch knapp unterhalb des
gesetzlichen Ausfuhrlimits liegen und ins Ausland gehen, nach einer eventuellen Wertsteigerung jemals
wieder in den deutschen Markt zurückkommen können? Die auferlegten Beschränkungen verspielen die
Attraktivität eines Handelsplatzes.

Die Hürden für den Stempel "Kulturgut" sind nach wie vor hoch. Größer ist die Angst vor Bürokratie und
vor dem gläsernen Sammler. Wer ein Gemälde, das die 300 000-Euro-Wertgrenze überschreitet und älter als
75 Jahre ist, oder eine Antiquität im Wert von über 100 000 Euro und über einem Alter von 100 Jahren auch
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nur in eines unserer Nachbarländer bringt, muss eine amtliche Genehmigung einholen. Das streut Sand ins
Getriebe von Geschäftsgängen. Auf Messen, wo viele Spontankäufe vollzogen werden, ebenso wie in
Auktionen. Es sei denn, Kunsthändler und Versteigerer betreiben den Aufwand, sich vorher abzusichern.
Wie etwa Karl & Faber im Falle des auf 600 000 Euro geschätzten Gemäldes "Mädchen mit Katze" von
Heinrich Campendonk. Das Auktionshaus hatte lange vor der Auktion ein sogenanntes Negativattest
beantragt. Es bestätigt, dass es sich nicht um zu schützendes Kulturgut handelt. Das Gemälde wurde für
975 000 Euro verkauft. Der Verwaltungsaufwand blieb allerdings beim Auktionshaus hängen.

Verschärfte Einfuhrregelung

Das neue Kulturschutzgesetz unterbindet den freien Handel innerhalb der EU. So die Meinung des
Münzhändlers Ulrich Künker. Das größte Problem sieht der international tätige Händler in der verschärften
Einfuhrregelung. Sie schreibt vor, dass Münzen und anderes Kulturgut nach Deutschland nur eingeführt
werden dürfen, wenn zuvor die Ausfuhrregelungen des jeweiligen Herkunftslandes eingehalten wurden.
Ausgenommen sind Objekte, deren Besitz vor 1993 nachgewiesen werden kann. In der Schweiz hat Künker
eine italienische Goldmünze für 25 000 Schweizer Franken erworben. Die Provenienz ist bis zum Jahr 2000
nachweisbar. Von italienischer Seite gäbe es keine Ausfuhrbeschränkungen, da es sich nicht um eine Antike
handelt. Das Dilemma: Die Einfuhr nach Deutschland wäre wegen des fehlenden Nachweises für die Jahre
1993 bis 2000 ungesetzlich. Künker will weder eine Zweitfiliale in der Schweiz noch anderswo eröffnen.
Sein Geschäftssitz ist Deutschland, wo sein Unternehmen den größten Kundenstamm hat. Der Münzhändler
fürchtet unter diesen Bedingungen in den kommenden Jahren Einbußen von bis zu 20 Prozent. Das
Auktionshaus Nagel, das in den letzten Jahren mit Asiatika Millionenumsätze erzielt hat, hat bereits
Konsequenzen gezogen. Vielversprechende Sammlungen wurden aus anderen EU-Ländern nicht
eingeliefert, weil den Eigentümern eidesstattliche Erklärungen über ihren rechtmäßigen Besitz zu stark in
die Privatsphäre eingriffen. Nagel hat eine österreichische Dependance gegründet und führt die Asiatika-
Auktionen jetzt in Salzburg durch.

"Wenn sich ein Gesetz in der Praxis als nicht umsetzbar erweist, muss man den Mut haben, eine
Gesetzesänderung in Angriff zu nehmen", fordert Rupert Keim. Bereits in diesem Sommer, ein Jahr bevor
das Gesetz evaluiert werden soll, haben Vertreter aus dem Bundesministerium für Kultur und Medien und
Vertreter des Handels über die Schwachstellen des Gesetzes diskutiert. Wie viel Verständnis das
Ministerium für die andere Seite aufbringt, teilte die Pressestelle dem Handelsblatts auf Anfrage mit:
"Leider scheint die negative Vorverurteilung der gesetzlichen Neuregelungen nun hier und da für den
Handel zu einem selbst gemachten Problem zu werden. Denn der Handel erkennt, dass es nun verstärkter
auch eigener Mühe bedarf, dabei entstandene Fehlvorstellungen bei einzelnen Kunden und Sammlern zu
korrigieren. Bestehende Unsicherheiten werden sich jedoch mit steigender Anwendungsroutine auflösen …"
Nach Konsens klingt das nicht.
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