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Zusammenfassung 
 
Das vorliegende Dokument vermittelt einen Überblick über die Probleme, die die 
Mobilität von Kunstwerken in der Europäischen Union sowohl für nicht 
kommerzielle Zwecke als auch im Rahmen des Kunsthandels behindern. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Situation von Privatgalerien. Die Verfasser erläutern, 
wie die EU die Mobilität von Kunstwerken über ihren Rechtsrahmen beeinflusst, 
und unterbreiten Vorschläge für eine Verbesserung des Status quo durch die 
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ABKÜRZUNGEN 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Hintergrund 
 
Die Förderung der Mobilität von Kunstwerken zählt zu den wichtigsten Zielen im Rahmen 
der Europäischen Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung und des EU-Programms 
„Kultur 2007-2013“ (Punkt 3.1). Realisiert werden sollte dieses Ziel auf der Grundlage von 
Lösungen/Mechanismen/Aktionen mit Bezug zur Mobilität von Kunstwerken, wobei es 
darum gehen sollte, den öffentlichen Zugang zur Kunst zu erleichtern und den Kunstmarkt 
zu stimulieren. Maßnahmen zur Förderung der Mobilität von Kunstwerken wurden bereits 
durch öffentliche Kultureinrichtungen ergriffen. Der Rat hat den Aktionsplan der EU zur 
Förderung der Mobilität von Museumssammlungen und einheitlichen Verleihregelungen für 
den Zeitraum 2005-2007 beschlossen. So richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf 
Initiative des Europäischen Parlaments auf die Situation von privaten Einrichtungen und 
konzentrieren uns auf die Hindernisse, die private Einrichtungen im Hinblick auf die 
Mobilität von Kunstwerken zu überwinden haben. Dies dürfte die Erarbeitung künftiger 
detaillierter Empfehlungen sowohl auf gemeinschaftlicher als auch auf einzelstaatlicher 
Ebene beträchtlich voranbringen. 
 
Ziel 
 
Ziel des vorliegenden Dokuments ist es, Hindernisse im Bereich der Mobilität von 
Kunstwerken in der Europäischen Union zu ermitteln. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Mobilität von Werken der bildenden Künste (Gemälde, Skulpturen, Installationen u. a.), die 
nicht Teil der Sammlungen öffentlicher Museen sind, sondern privaten Betreibern gehören: 
privaten Galerien, Privatmuseen und Künstlern. Die Mobilität von Kulturgütern, die 
Gegenstand dieser Analyse ist, erstreckt sich sowohl auf sämtliche Kaufs- und 
Verkaufstransaktionen auf dem Kunstmarkt als auch auf den Kunstaustausch zu 
Ausstellungszwecken. Die Verbreitung der Kunst und kommerzielle Ziele verschmelzen 
dabei vielfach und können häufig nicht voneinander getrennt werden. 
 
Dieser Beitrag enthält die Ergebnisse eines ersten Versuchs, die Situation privater Museen, 
Galerien und einzelner Käufer im Hinblick auf die Mobilität von Kunstwerken zu analysieren. 
Bei aller Kürze der vorliegenden Analyse galt es dennoch, eine Vielzahl von 
Informationsquellen, Presseartikeln und Dokumenten zu berücksichtigen, die die Mobilität 
der von Galerien angebotenen Kunstwerke betreffen. Gleichzeitig mussten internationale 
und nationale Rechtsvorschriften analysiert und Praktiker (zumeist Galeriebesitzer), 
Wissenschaftler und Beamte aus Deutschland, Malta, Rumänien und Polen befragt werden. 
Anzumerken ist, dass die Analyse zahlreiche Wissenslücken offenbarte, die aus dem Mangel 
an quantitativen Angaben über die Mobilität von Kunstwerken in Europa herrührten.  
 
Die Studie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich ausführlich mit der 
aktuellen Lage und den entsprechenden Rechtsvorschriften. Der Rechtsrahmen zur Mobilität 
von Kunstwerken wurde ergänzt durch Informationen über europäische Netzwerke, die in 
diesem Bereich tätig sind. Der zweite Teil umfasst Stellungnahmen zu den Stärken und 
Schwächen des europäischen Systems für die Mobilität von Kunstwerken und konfrontiert 
das geltende Recht mit der Praxis. Dieser Teil enthält auch Überlegungen über den Einfluss 
des spezifischen Charakters des Marktes für moderne Kunst und der Weltwirtschaftskrise 
auf das Ausmaß der Mobilität von Kunstwerken. Teil des vorliegenden Dokuments sind 
ferner zwei Fallstudien, Schlussfolgerungen und Empfehlungen. 
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Wichtigste Erkenntnisse 
 
Die Analyse ermöglicht es uns zu untersuchen, weshalb das derzeitige System für die 
Mobilität von Kunstwerken, bei dem private Einrichtungen versuchen, sowohl Kulturgüter 
der breiten Masse zugänglich zu machen als auch einen Kunstmarkt aufzubauen, so 
schlecht funktioniert. Zunächst einmal ergab sie, dass die Mobilität von Kunstwerken 
innerhalb der EU mit wesentlich weniger Problemen verbunden ist als die Mobilität zwischen 
der EU und Drittländern. Es gibt jedoch zahlreiche Probleme für die betreffenden 
Einrichtungen innerhalb der EU. Die Analyse machte deutlich, dass die meisten Hindernisse 
allgemeiner Natur sind und alle Einrichtungen betreffen. Es gibt jedoch auch einige wenige, 
die ganz spezieller Natur sind. 
 
Einige Beispiele für Hindernisse spezifischer Art, von denen private Einrichtungen betroffen 
sind:  

• Übermäßig komplizierte Verwaltungsverfahren und Widersprüchlichkeiten bei der 
Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere in den neuen 
Mitgliedstaaten, 

• Für viele Privatgalerien gestaltet sich die Organisation internationaler Ausstellungen 
wegen der hohen Kosten für den fachgerechten Transport und die Versicherung sehr 
schwierig,  

• Die meisten Privatgalerien können sich die Teilnahme an Kunstmessen im Ausland 
nicht leisten (sie besitzen keine Kunstwerke, die so wertvoll sind, dass deren 
Verkaufserlös die Teilnahmekosten aufwiegen würde). 

 
Anhand der ermittelten Haupthindernisse für die Mobilität von Kunstwerken, die sich im 
Besitz privater Galerien und Museen sowie von Künstlern befinden, können 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl auf gemeinschaftlicher als auch 
einzelstaatlicher Ebene formuliert werden, wie zum Beispiel: 
 
(a.) Ratsam wäre die Einrichtung eines gesonderten europäischen Fonds zur 

Unterstützung der Versicherung des Transports von Kulturgütern. In den 
Mitgliedstaaten würden die für Kulturfragen zuständigen staatlichen Behörden diese 
Mittel an die entsprechenden privaten Einrichtungen weiterleiten.  

(b.) Die Einrichtung einer neuen europäischen Finanzierungslinie sollte in Betracht 
gezogen werden. Ein Ziel könnte die Unterstützung von Privatgalerien bei der 
Organisation von Ausstellungen mit importierten Kunstwerken sowie deren 
Teilnahme an internationalen Kunstmessen sein. Ein weiteres Ziel könnte die 
Unterstützung bei der Übersetzung von Ausstellungsmaterial und bei professionellen 
Maßnahmen für den Kunstmarkt sein.  

(c.) Die EU sollte Konferenzen, Seminare und Schulungen zur Mobilität von Kunstwerken 
anregen, bei denen es u. a. um folgende Themen gehen könnte: Kontrolle des 
Kunstmarktes im Internet oder Vereinheitlichung der Verfahren für die 
Ausstellungsorganisation sowie Verwendung der elektronischen Signatur. Diese 
Maßnahmen könnten sich an die Kultusministerien und andere Behörden richten, die 
für die Umsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz von Kulturgütern zuständig 
sind (wie Zoll und Polizei). 
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1. VORWORT 
 
Ziel des vorliegenden Dokuments ist es, Hindernisse im Bereich der Mobilität von 
Kunstwerken in der Europäischen Union zu ermitteln. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Mobilität von Werken der bildenden Künste (Gemälde, Skulpturen, Installationen u. a.), die 
nicht Teil der Sammlungen öffentlicher Museen sind, sondern privaten Betreibern gehören: 
privaten Galerien, Privatmuseen und Künstlern. Die Mobilität von Kulturgütern, die 
Gegenstand dieser Analyse ist, erstreckt sich sowohl auf sämtliche Kaufs- und 
Verkaufstransaktionen auf dem Kunstmarkt als auch auf den Kunstaustausch zu 
Ausstellungszwecken. Die Verbreitung der Kunst und kommerzielle Ziele verschmelzen 
dabei vielfach und können häufig nicht voneinander getrennt werden. 
 
Die Bewusstmachung dieser Ziele könnte dazu beitragen, das in Punkt 3.1 der 
Europäischen Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung und des EU-Programms „Kultur 
2007-2013“ umrissene Ziel zu verwirklichen, bei dem es um die Förderung der Mobilität 
von Kunstwerken und anderen künstlerischen Ausdrucksformen geht. Realisiert werden 
sollte dieses Ziel auf der Grundlage von Lösungen/Mechanismen/Aktionen mit Bezug zur 
Mobilität von Kunstwerken, wobei sowohl der öffentliche Zugang zur Kunst erleichtert als 
auch der Kunstmarkt stimuliert werden sollte. Öffentliche Einrichtungen haben bereits 
Maßnahmen zur Förderung der Mobilität von Kunstwerken ergriffen. Deshalb muss der 
Schwerpunkt jetzt auf der Situation der privaten Einrichtungen liegen. 
 
Dieser Beitrag enthält die Ergebnisse eines ersten Versuchs, die Situation privater Museen, 
Galerien und einzelner Käufer im Hinblick auf die Mobilität von Kunstwerken zu analysieren. 
Bei aller Kürze der vorliegenden Analyse galt es dennoch, eine Vielzahl von 
Informationsquellen, Presseartikeln und Dokumenten zu berücksichtigen, die die Mobilität 
der von Galerien angebotenen Kunstwerke betreffen. Gleichzeitig mussten internationale 
und nationale Rechtsvorschriften analysiert und Praktiker (zumeist Galeriebesitzer), 
Wissenschaftler und Beamte aus Deutschland, Malta, Rumänien und Polen befragt werden. 
 
Die Analyse offenbarte zahlreiche Wissenslücken, die aus dem Mangel an quantitativen 
Angaben über die Mobilität von Kunstwerken in Europa herrührten. Die Angaben von 
Eurostat1 und UNESCO2 betreffen vor allem die finanzielle Dimension der Ein- und Ausfuhr 
von Kunstwerken, insbesondere für EU-Länder. Die Art der Datenpräsentation macht die 
Feststellung langfristiger Tendenzen häufig unmöglich. So ist es beispielsweise schwierig, 
Veränderungen nachzuvollziehen, die in bestimmten Ländern nach deren Beitritt zur EU 
stattgefunden haben. Zudem sollte eine Komplettübersicht über die Mobilität von 
Kulturgütern durch systematische Berichterstattung über die Anzahl internationaler 
Ausstellungen, die von privaten Einrichtungen organisiert werden, und eine vergleichende 
Analyse von Kunstmessen, des Sammlermarktes und von Auktionshäusern ergänzt werden. 
Heute wissen wir nicht, wie viele Kunstwerke auf internationalen Ausstellungen verkauft 
werden. Beeinflusst die Mobilität von Kunstwerken die Nachfrage und wenn ja, in welchem 
Maße? Werden die Künstler dadurch bekannter? Wie populär sind internationale 
Ausstellungen? Es liegen kaum Analysen über Kunstmessen vor, die zu einem besseren 
Verständnis des Ausmaßes der Mobilität von Kulturgütern beitragen könnten. Wie viele 
Privatgalerien können es sich nicht leisten, an Kunstmessen teilzunehmen? Wie positiv 
wirkt sich eine Teilnahme auf ihren Status und die Nachfrage nach ihren Sammlungen aus? 

                                                 
1  Eurostat (2007), Taschenbuch über Kulturstatistik. 
2  UNESCO (2005), International flows of selected cultural goods and services, 1994-2003 – defining and 

capturing the flows of global cultural trade, Montreal. 
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Diesbezügliche Teilinformationen sind auf Webseiten oder in den Publikationen bestimmter 
Galerien zu finden: die Anzahl internationaler Ausstellungen oder von Auktionshäusern und 
auch die Anzahl der jährlich verkauften Kunstwerke. Von der Europäischen Kommission in 
Auftrag gegebene Berichte zur Analyse der Mobilität im Bereich Kunst entwickeln sich zu 
einer wichtigen Informationsquelle (z. B. „Mobility Incentives in Europe. Programmes and 
Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals – Final Report“, 
Oktober 2008, erarbeitet von ERICarts), doch leider hat sich bisher keiner mit dem Bereich 
der Mobilität von Kunstwerken in Europa befasst.  
 
Die Ergebnisse der Analyse werden so vorgestellt, dass sie eine Evaluierung der 
verschiedenen Aspekte der Mobilität von Kunstwerken ermöglichen und mögliche Störungen 
des derzeitigen Systems aufzeigen. Die Studie besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil 
beschäftigt sich ausführlich mit der aktuellen Lage und den entsprechenden 
Rechtsvorschriften, insbesondere der Ausnahme vom freien Warenverkehr im Falle von 
Kunstwerken, dem Gemeinschaftssystem für den Schutz von Kulturgütern, speziell in Fällen 
von Diebstahl, der aktuellen Praxis in Bezug auf die Mehrwertsteuer und dem „Droit de 
Suite“. Der Rechtsrahmen zur Mobilität von Kunstwerken wurde ergänzt durch 
Informationen über europäische Netzwerke, die in diesem Bereich tätig sind. Der zweite 
Teil umfasst Stellungnahmen zu den Stärken und Schwächen des europäischen Systems für 
die Mobilität von Kunstwerken und konfrontiert das geltende Recht mit der Praxis. Dieser 
Teil enthält auch Überlegungen über den Einfluss des spezifischen Charakters des Marktes 
für moderne Kunst und der Weltwirtschaftskrise auf das Ausmaß der Mobilität von 
Kunstwerken. Das vorliegende Dokument umfasst ferner zwei Fallstudien. Die erste betrifft 
die International Association of Art (IAA), die die Mobilität von Kunstwerken unterstützt, die 
zweite ist eine Niederschrift der Befragung von polnischen Privatgaleriebesitzern. Das 
Dokument schließt mit einer Präsentation der wichtigsten Erkenntnisse, Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen. 
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2.  DIE MOBILITÄT VON KUNSTWERKEN IN EUROPA – 
STATUS QUO 

 
Der Status quo im Bereich der Mobilität von Kunstwerken in Europa wird vor allem von 
folgenden Faktoren geprägt: 

• Rechtsvorschriften zum Schutz von Kulturgütern: Definition von Gütern, die einem 
besonderen Schutz und Durchführungsmodalitäten, einschließlich Verfahren zur 
Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen usw., unterliegen; 

• Anreize in Bezug auf den Handel und die Mobilität von Kunstwerken, einschließlich 
Zoll und Mehrwertsteuer; 

• Europäische Netzwerke zur Förderung der Mobilität von Kunstwerken. 

 

2.1. Definition von Kulturgütern und von Kulturgütern von hoher 
Bedeutung 

 
In der europäischen Gesetzgebung existiert keine gemeinsam genutzte Definition für 
Kunstwerke. Die im Zollrecht verwendeten Definitionen kommen dem Ziel am nächsten. 
Gemäß dem europäischen Zollrecht handelt es sich bei Kunstwerken um einzigartige, 
seltene Objekte, die nicht in einer üblichen Handelstransaktion verkauft werden können. Ihr 
materieller Wert übersteigt bei weitem den Wert des Materials, aus dem sie gefertigt 
wurden. Sie werden in Handarbeit hergestellt und stehen in keinem wirtschaftlichen 
Wettbewerb mit ähnlichen, jedoch industriell gefertigten Waren. Ferner müssen Skulpturen 
und Grafiken als Originale gekennzeichnet sein. Für Gemälde gibt es keine derartige 
Auflage. Künstlerische Fotografie wurde nicht in die Zolldefinition aufgenommen. Diese 
Kategorisierung wird unabhängig davon verwendet, ob die Mobilität einem kommerziellen 
oder nicht kommerziellen Zweck dient. 
 
Einige Kulturgüter werden als Kulturgüter von hohem Wert und als nationales Kulturgut 
eingestuft. Für eine entsprechende Einstufung werden in verschiedenen Ländern 
unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt. Das kann das Alter eines Objekts sein (in 
Großbritannien und Polen 55 Jahre, in Luxemburg 100 Jahre), sein Wert (in Großbritannien 
und Frankreich) oder der Ursprung des Objekts. 
 

2.2. Die Beteiligung privater Einrichtungen an der Mobilität von 
Kulturgütern – der Kunstmarkt 

 
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, konzentriert sich die vorliegende Arbeit ausschließlich 
auf private Galerien, Privatmuseen und Künstler. Ausgangspunkt war die Entscheidung, den 
Schwerpunkt auf Einrichtungen zu legen, die zwei Ziele verfolgen: die Verbreitung von 
Kunst und die Entwicklung des Kunstmarktes. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
Bandbreite von privaten Einrichtungen oder Akteuren, die einen aktiven Beitrag zur 
Mobilität von Kulturgütern leisten, breiter ist. Der Weltkunstmarkt ist vor allem das 
Ergebnis von Versteigerungsverkäufen auf Tausenden Auktionen, die in jedem Jahr in 
Europa, Australien und Nordamerika durchgeführt werden. In den meisten Fällen findet der 
Handel mit Kunstwerken in bekannten Auktionshäusern statt, die aufgrund ihres 
ausschließlich kommerziellen Charakters hier nicht analysiert werden, obwohl ein Teil der 
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Transaktionen im Wege von Online-Auktionen erfolgt. Private Sammler und 
Antiquitätenhändler sind wichtige Akteure am Markt und tragen zur Mobilität von 
Kulturgütern bei. Auch Kunstmessen spielen eine wichtige Rolle am Kunstmarkt, doch ist 
diese Problematik so breit gefächert und kompliziert, dass sie einer gesonderten 
Untersuchung bedarf. 
 
An dieser Stelle sollen die Zahl und die spezifischen Merkmale der ausgewählten 
Einrichtungen näher betrachtet werden. Private Museen sind in der europäischen 
Museumslandschaft noch immer in der Minderheit. Die Ausnahmen bilden Dänemark 
(insgesamt 258 Museen, davon 198 Privatmuseen) und Österreich (insgesamt 370 Museen, 
davon 189 Privatmuseen)3. Obwohl keine Gesamtangaben vorliegen, kann mit einiger 
Sicherheit angenommen werden, dass das Verhältnis im Falle von Kunstgalerien 
ausgewogener ist. So befinden sich beispielsweise in Polen 43,9 % aller Galerien in privater 
Hand4. Das derzeitige System zur Regelung der Mobilität von Kunstwerken in der EU trägt 
einen einheitlichen Charakter und bezieht sich gleichermaßen auf öffentliche und private 
Einrichtungen. Die spezifischen Merkmale dieser Einrichtungen in Verbindung mit den 
unterschiedlichen Zielen ihrer Aktivitäten sind die Ursache für die unterschiedlichen 
Schwierigkeiten, auf die sie stoßen. So sind private Galerien gewöhnlich kleiner und aktiver 
auf dem Markt für zeitgenössische Kunst als öffentliche Galerien. Die von ihnen 
organisierten internationalen Ausstellungen sind häufig weniger renommiert und legen den 
Schwerpunkt auf die Präsentation moderner Kunstwerke von sowohl anerkannten Künstlern 
als auch jungen Talenten. Dabei gilt es zu bedenken, dass Probleme, die für eine öffentliche 
Galerie kein Hindernis darstellen, für eine private Einrichtung unüberwindlich sein können. 
Dagegen hilft der Mangel an bürokratischem Denken – das für öffentliche Einrichtungen 
charakteristisch ist – privaten Museen und Galerien, sich flexibel auf die sich ständig 
wandelnden Erfordernisse des Kunstmarktes einzustellen.  
 
In Europa handelt es sich bei den Käufern von Kunstwerken hauptsächlich um 
Unternehmen, vor allem Banken. Die amerikanische Citibank oder das deutsche 
Unternehmen ThyssenKrupp sind stolze Besitzer von Sammlungen, die es wertmäßig mit 
Museen aufnehmen könnten. Lediglich auf den Märkten in den neuen EU-Mitgliedstaaten 
wird die Mehrzahl der Kunstwerke von Privatpersonen gekauft. Schätzungen zufolge 
machen sie sogar 90 %5 der Käufer aus, wie beispielsweise in Polen. 
 

2.3. Schutz von Kulturgütern – das gemeinschaftliche System 
 
Das System des Schutzes von Kulturgütern ruht auf drei Säulen: 
• Dem UNESCO-Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der 

unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut von 1970, durch das ein 
internationales System zum Denkmalschutz geschaffen wurde. Es wird ergänzt durch 
das UNIDROIT-Übereinkommen über gestohlenes oder illegal exportiertes Kulturgut aus 

                                                 
3  http://www.egmus.eu: Österreich 2002: 370 Museen, davon 189 privat. Belarus 2007: 143 Museen, davon 

2 privat. Belgien 2004: 162 Museen, davon 47 privat. Tschechische Republik 2007: 449 Museen, davon 
55 privat. Dänemark 2004: 258 Museen, davon 198 privat. Estland 2007: 210 Museen, davon 53 privat. 
Finnland 2006: 322 Museen, davon 88 privat. Frankreich 2003: 1173 Museen, davon 120 privat. Deutschland 
2006: 6175 Museen, davon 2745 privat. Ungarn 2002: 661 Museen, davon 14 privat. Norwegen 2007: 
173 Museen, davon 1 privat. Polen 2005: 690 Museen, davon 113 privat. Portugal 2006: 592 Museen, davon 
219 privat. Rumänien 2007: 748 Museen, davon 94 privat. Slowakei 2003: 85 Museen, davon 5 privat. 
Spanien 2006: 1343 Museen, davon 449 privat. 

4  Polnisches Zentralamt für Statistik, Abteilung für soziale Erhebungen (2008), Kultur 2007, Warschau. 
5  Angaben aus einem Artikel über den polnischen Kunstmarkt. siehe: http://www.twoja-

firma.pl/wiadomosc/16777578,art-investing-czyli-sztuka-inwestowania.html. 
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dem Jahre 1995. Die Länder, die das UNESCO-Übereinkommen ratifiziert haben, sind 
verpflichtet, Verzeichnisse von (öffentlichen und privaten) Kulturgütern zu führen, deren 
Ausfuhr das nationale kulturelle Erbe merklich verringern würde; 

• Einer Reihe von Verordnungen und Richtlinien der EU, die eine Art „regionalen“ 
Mechanismus auf dem Gebiet der Gemeinschaft schaffen. Im Mittelpunkt steht der 
Schutz des nationalen Erbes der Mitgliedstaaten unter den Bedingungen des 
gemeinsamen Marktes. Diese Rechtsvorschriften lösen die einzelstaatlichen 
Schutzregelungen nicht ab, sondern ergänzen sie. Folgende Regelungen bilden die 
Rechtsgrundlage für den Schutz von Kulturgütern in der Gemeinschaft: Verordnung 
(EWG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von 
Kulturgütern und Richtlinie 93/7/EWG des Rates vom 15. März 1993 über die Rückgabe 
von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbrachten 
Kulturgütern. Richtlinie 93/7/EWG des Rates und Verordnung Nr. 3911/92 des Rates 
beschränken die Ausfuhr von nationalen Kulturgütern aus dem Zollgebiet der EU und 
schaffen damit einen rechtlichen Rahmen für den Handel mit Drittstaaten. Im Falle der 
Ausfuhr von Kulturgütern in Drittstaaten gelten die vorstehend genannten Regelungen 
sowie GATT, Artikel XX; 

• Den einzelstaatlichen Schutzregelungen, die die Kulturgüter hinsichtlich der Mobilität in 
zwei Gruppen unterteilen: jene, die für den Staat, der die Ausfuhr kontrolliert, nicht von 
Interesse sind, und jene, die für das nationale Kulturerbe von besonderer Bedeutung 
sind. 

 

2.4. In den Mitgliedstaaten beim Schutz von Kulturgütern übliche 
Praxis  

 
Gewöhnlich verbieten Staaten die Ausfuhr von Kulturgütern, die Bestandteil ihres 
Kulturerbes sind (nationales Kulturgut). Dagegen beschränken sie nur selten den freien 
Verkehr anderer Kulturgüter. Historische und antike Kulturgüter werden als unveräußerlich 
eingestuft oder sind öffentliches Eigentum. Die Regel, dass Kulturgüter unveräußerliches 
Staatseigentum sind, wird in Italien, Frankreich und Spanien sowie im Falle religiöser 
Kulturgüter auch in Deutschland angewendet6. In einigen Ländern sind die meisten oder 
alle Kulturgüter, die unter besonderem Schutz stehen, Staatseigentum. Kulturgüter, die als 
besonders schutzwürdig gelten, werden in Kulturerberegistern geführt. Dies wird vom 
UNESCO-Übereinkommen aus dem Jahre 1970, vom Europarat7 sowie vom Europäischen 
Parlament8 empfohlen. Die Genehmigung der Ausfuhr von Kunstwerken wird in jedem Land 
anders gehandhabt – es bestehen große Unterschiede in Bezug auf die Art von 
Kulturgütern, die nach Ansicht der einzelnen Länder einer besonderen Kontrolle unterstellt 
werden müssen.  
 
In allen Mitgliedstaaten muss für die Ausfuhr von Kulturgütern in Drittstaaten eine 
Genehmigung eingeholt werden. Bezüglich der Verfahren, Kosten und Anforderungen 
bestehen zwischen den einzelnen Ländern große Unterschiede. Nachfolgend werden die am 
weitesten verbreiteten Zertifikate aufgeführt. „Normale Genehmigung“, ausgestellt für 
zwölf Monate; „Sondergenehmigung“, ausgestellt für vom Gesetzgeber gesonderten 
Regelungen unterworfene Personen oder Organisationen; „Offene Genehmigung“ u. a. für 

                                                 
6  O'Keefe P.J. und Prott L.V. (1989), Law and the cultural heritage, Butterworth & Co, London. 
7  Saba H. und Salame N.G. (1984), The protection of movable cultural property I. Compendium of legislative 

texts. United Nations Educational, Paris, S. 36. 
8  Stellungnahme des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten 

vom 10.04.2001, S. 12. 
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Privatbesitzer und Organisationen, die Kunstwerke ausstellen, ausgestellt für fünf Jahre; 
„Allgemeine offene Genehmigung“, ausgestellt für Museen und andere Einrichtungen für 
einen begrenzten Zeitraum zu Ausstellungszwecken außerhalb der Gemeinschaft. In einigen 
Ländern wurden Genehmigungen für die Mobilität von Kunstwerken innerhalb der 
Gemeinschaft eingeführt, die bescheinigen, dass es sich bei dem Objekt nicht um 
nationales Kulturgut handelt und dass demzufolge ein ungehinderter Grenzübertritt möglich 
ist.  
 
Nachfolgend einige Beispiele für rechtliche Unterschiede. In Italien und Frankreich werden 
Kunstwerke und historische Güter in zwei Kategorien unterteilt – solche, die nicht 
ausgeführt werden dürfen, und solche, die das Land unter bestimmten Bedingungen, z. B. 
nach Einholung einer entsprechenden Genehmigung, verlassen dürfen. In Großbritannien 
gelten andere Bestimmungen zum Schutz von Kulturgütern. Hier wird unterschieden 
zwischen Kulturgütern, für die in einem Routineverfahren eine Ausfuhrgenehmigung 
ausgestellt wird, und solchen, die für das kulturelle Erbe von besonderer Bedeutung sind. 
Im letztgenannten Fall wird das Verfahren für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten 
ausgesetzt, um dem Staat, Einrichtungen oder sogar privaten Käufern den Erwerb zu 
ermöglichen. Dagegen bestehen in der Schweiz und in Deutschland keine Beschränkungen 
auf Bundesebene für die Mobilität von Kulturgütern, es sei denn, es handelt sich um 
Kulturgüter, die im entsprechenden Bundesregister geführt werden. 
 

2.5. Zollbestimmungen in der Gemeinschaft 
 
Kulturgüter, die legal hergestellt und auf den Markt gebracht werden, unterliegen innerhalb 
des Territoriums der Gemeinschaft keinen Beschränkungen (mit Ausnahme von 
Kunstwerken aus Edelmetallen). Das gilt natürlich nicht für Kulturgüter, die dem 
vorstehend erwähnten Schutz im Rahmen der einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften unterliegen. An dieser Stelle sollte auch die so genannte „Rule of 
Reason“ erwähnt werden – Regelungen, die den freien Warenverkehr aufgrund des 
Schutzes öffentlicher Interessen beschränken. Zudem sieht der Vertrag von Rom in 
Artikel 36 Ausnahmen vom freien Verkehr für Kunstwerke vor, wenn eine begründete 
Notwendigkeit zum Schutz des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert besteht, und gestattet den Staaten, die Einfuhr, den Transit 
und die Ausfuhr zu verbieten oder zu beschränken.  
 
Da es eine Zollunion gibt, können die Mitgliedstaaten keine Zölle oder ähnliche Gebühren 
erheben (oder die bestehenden verändern). Das hätte Auswirkungen auf den freien 
Warenverkehr. Deshalb sind Ausfuhrsteuern innerhalb der Gemeinschaft verboten. In den 
meisten Fällen unterliegt die Einfuhr von Kunstwerken keinen Beschränkungen. Lediglich in 
Einzelfällen können aufgrund des Materials oder des Herstellungsverfahrens Gebühren 
erhoben werden.  
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2.6. Mehrwertsteuer in der EU 
 
Für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken gelten allgemeine Bestimmungen, denen 
zufolge Einfuhren besteuert werden und für Ausfuhren der Nullsatz gilt. Das heißt, dass 
vom Käufer Steuern zu zahlen sind. Der Kauf eines Kunstwerks durch eine in der EU 
ansässige Person ist mehrwertsteuerpflichtig, ganz gleich ob die Transaktion auf dem 
Binnenmarkt oder außerhalb des Binnenmarktes stattgefunden hat. Der Verkauf eines 
Kunstwerkes außerhalb des Territoriums der EU unterliegt nicht der Mehrwertsteuer.  
 
Nach den geltenden Vorschriften kommt bei der Einfuhr von Gebrauchsgegenständen, 
Kunstwerken, Sammlerstücken und Antiquitäten ein ermäßigter MwSt.-Satz zur 
Anwendung. Der Satz variiert von Land zu Land, beläuft sich aber in jedem Fall auf 
mindestens 5 %. Der gleiche ermäßigte Satz gilt auch im Falle der Einfuhr von 
Kunstwerken durch den Künstler selbst oder den gesetzlichen Erben sowie bei Einfuhren 
aus Drittstaaten9. 
 
Ferner muss festgestellt werden, dass die ermäßigten MwSt.-Sätze nicht nur für die 
Kunstwerke gelten, sondern auch für Dienstleistungen in Verbindung mit deren Handel. Auf 
der Grundlage der Richtlinie Nr. 92/77/EWC des Rates vom 19. Oktober 1992 wurde eine 
Liste derartiger Dienstleistungen erstellt. Sie umfasst auch Messen und Ausstellungen. 
 

2.7. Droit de Suite (Folgerecht) 
 
In den meisten europäischen Rechtssystemen existiert das Droit de Suite. Es gibt dem 
Urheber eines Werks der bildenden Kunst das Recht auf Mitbeteiligung am Erlös aus jeder 
Weiterveräußerung seines Werks. Ferner wurde im europäischen Recht (Richtlinie 
2001/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über 
das Folgerecht des Urhebers des Originals eines Kunstwerks) ein entsprechender 
Mechanismus geschaffen, um für bildende Künstler, Musiker, Wissenschaftler und 
Schriftsteller, die alle Anspruch auf eine Folgerechtsvergütung haben, gleiche Bedingungen 
zu schaffen. Eine Ausnahme bildet die Weiterveräußerung durch Privatperson an Museen, 
die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Für die Abführung der Folgerechtsvergütung an den 
Künstler ist der Veräußerer verantwortlich (obwohl die Kommission den Mitgliedstaaten in 
dieser Frage einen gewissen Ermessensspielraum gewährt). Dieser Anreiz wirkt sich auf 
den Preis von Kunstwerken aus und gilt deshalb als umstritten. 
 

2.8. Bekämpfung von illegalen Transaktionen 
 
Die meisten europäischen Länder haben Abkommen mit Interpol über die Suche nach 
gestohlenen Kunstwerken abgeschlossen und verfügen über Polizeieinheiten, die auf die 
Fahndung nach Straftätern in diesem Bereich spezialisiert sind. Sie verfügen ferner über 
(gewöhnlich bilaterale) Vereinbarungen mit anderen Ländern, die die Suche nach 
gestohlenen Gegenständen und deren Wiederbeschaffung vereinfachen. Länder, die keine 
Abkommen mit Interpol abgeschlossen haben, können lediglich auf den guten Willen der 
Behörden anderer Länder zählen. Ein positives Phänomen ist die Entstehung privater 
Unternehmen, die sich auf die Feststellung der Herkunft gestohlener Objekte konzentrieren, 
die von Auktionshäusern und unabhängigen Händlern als solche ermittelt wurden. Sie 

                                                 
9  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Warschau. 
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führen ferner für Versicherungen Register gestohlener Objekte wie das „Art Loss Register“ 
oder „Invaluable“. 
 
Unabhängig von den verschiedenen Arten von Transaktionen nimmt die Bedeutung eines 
Kodexes des ehrlichen Handels zu (womit beispielsweise die Bestätigung der rechtmäßigen 
Herkunft eines Kunstwerks an Bedeutung gewinnt). Kunsthändlerorganisationen setzen sich 
für derartige Kodices ein, um das Prestige von Verkäufern und Messen zu heben. 
 

2.9. Europäische Netzwerke für die Förderung der Mobilität von 
Kunstwerken 

 
In Europa existieren zahlreiche Netzwerke, die Künstler oder Künstlerorganisationen 
miteinander verbinden. Ferner gibt es viele Netzwerk-Portale, die auf eine internationale 
Präsentation von Künstlern abstellen. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass sie lediglich 
indirekten Einfluss auf die Mobilität von Kulturgütern nehmen. Bei den meisten steht die 
Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Künstlern im Mittelpunkt. Es 
gibt auch etliche Netzwerke, die sich die Verbindung von Kunstgalerien zur Aufgabe 
gemacht haben – wie der europäische Galeriendachverband „Federation of European Art 
Galleries Association“. Portale und Netzwerke für Künstler tragen zur Verbreitung von 
Informationen über Künstler und ihre Werke bei und beeinflussen damit indirekt die 
Qualität des europäischen Kunstmarktes. Ferner existieren zahlreiche Lobby-Netzwerke, die 
sich mit Problemen von Künstlern befassen – gewöhnlich handelt es sich dabei um einen 
landesweiten Zusammenschluss von Organisationen, die sich häufig an internationalen 
Debatten beteiligen. Eine der interessantesten ist die Artists' Association of Finland (eine 
1864 gegründete Organisation zur Förderung finnischer Künstler), in der die meisten 
Künstlergewerkschaften sowie kleinere Netzwerke zusammengeschlossen sind (wie die 
Finnish Painters' Union, die Association of Finnish Sculptors, die Association of Finnish 
Printmakers, die Union of Artist Photographers, der Künstlerverband MUU und die Union of 
Finnish Art Associations). Das Ziel der AAF besteht darin, die Interessen der Künstler zu 
fördern und zu schützen und Einfluss auf die nationale Kulturpolitik zu nehmen. Der (1995 
in Dänemark gegründete) Europäische Rat für die Künstler verfolgt ähnliche Ziele, doch 
wirkt er europaweit und konzentriert sich auf internationale Fragen der Kulturpolitik. 



Die Mobilität von Kunstwerken in Europa 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 17

 

2.9.1. Fallstudie 
 
Die folgende Fallstudie veranschaulicht die nachahmenswerte Praxis einer der rührigsten 
Protagonistinnen auf dem Gebiet der Mobilität von Kunstwerken – der International 
Association of Art (IAA). 
 

Protagonisten auf dem Gebiet der Mobilität von Kunstwerken in der Europäischen 
Union 
International Association of Art (IAA) 
 
Die International Association of Art (IAA) wurde 1954 unter der Schirmherrschaft der 
UNESCO gegründet. Sie verbindet bildende Künstler aus fünf Kulturregionen, und zwar aus 
Afrika, den arabischen Staaten, Asien und dem pazifischen Raum, Lateinamerika und der 
Karibik und aus Europa. Die Künstler werden von ihrem jeweiligen Nationalkomitee 
vertreten, das aktiv in der IAA mitwirkt. So arbeitet die Vereinigung polnischer bildender 
Künstler an zahlreichen Postulaten und Entschließungen wie der „Droit-de-Suite“-
Entschließung mit. Die IAA arbeitet ferner mit anderen europäischen Kulturorganisationen 
zusammen wie dem Europäischen Forum für Kunst und Kulturerbe (EFAH) und dem 
Europäischen Rat für die Künstler (ECA). 
 
Das Hauptziel der IAA ist die Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Austauschs von Künstlern, Gedanken und sonstiger Elemente des 
Kulturbetriebs. Erreicht wird dieses Ziel durch folgende Maßnahmen: 

• Anregung von Diskussionen (in verschiedenen Ländern) zu Themen in Verbindung mit 
der künstlerischen Tätigkeit; 

• Teilnahme an der Erarbeitung von Vorschriften im Bereich des Urheberrechts, der 
Zollgebühren und sonstiger Angelegenheiten in Verbindung mit dem freien Verkehr für 
Kunstwerke sowie Förderung der Einhaltung dieser Vorschriften; 

• Teilnahme an Diskussionen zu Themen wie Steuerrecht und Versicherung im Bereich 
der Kunst. 

 

Aktivitäten der IAA im Bereich der künstlerischen Zusammenarbeit, so u. a.: 

• Mitbegründerin der Internationalen Biennale der Zeichenkunst in Pilsen (Tschechische 
Republik) und Stiftung des IAA-Preises. Eines der Ergebnisse der letzten Biennale war 
die Wanderausstellung der Biennale der Zeichenkunst, Pilsen 2007 – 2008. Die 
Ausstellung zeigte die besten Werke der Biennale in Frankreich, den USA, in 
Großbritannien, Italien und Norwegen; 

• Organisation der europäischen Postkartenausstellung „Mini-Art“. Derzeit beteiligen sich 
etwa 1 000 europäische Künstler an diesem Projekt, und es sind 14 Ausstellungen 
geplant (in Brüssel, Deutschland, Frankreich, Polen, Zypern, Armenien, Estland, 
Ungarn, Lettland, Malta, Rumänien, der Slowakei, der Schweiz und der Türkei); 

• Organisation des Symposiums „Art and Dialogue“ über internationale Projekte im 
Bereich des künstlerischen Austauschs (Berlin, Deutschland 2008). 

Quellen: 
http://www.iaa-europe.eu/ 
http://www.zpap.org.pl/index.php 
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3. MOBILITÄT VON KUNSTWERKEN IN EUROPA – STÄRKEN 
UND SCHWÄCHEN 

 
Im Mittelpunkt stehen hier die Analysen und Ansichten von Praktikern (zumeist 
Galeriebesitzer), Wissenschaftlern und Beamten aus Deutschland, Malta, Rumänien und 
Polen. Dies ermöglichte die Feststellung der Stärken und Schwächen im Bereich der 
Mobilität von Kulturgütern in Europa. Bedenken bestanden hinsichtlich des Systems für den 
Schutz von Kulturgütern, der Kosten für Transport und Versicherung, bürokratischer 
Hindernisse und Verfahren sowie der Überwachung der Mobilität von Kulturgütern. Lob gab 
es für vereinfachte Verfahren zur Mobilität von Kunstwerken innerhalb der EU. Nach Ansicht 
der Mehrzahl der Befragten erleichtert die EU-Mitgliedschaft im Allgemeinen die Mobilität 
von Kulturgütern. Der Transport von Kunstwerken und der entsprechende Handel auf dem 
Territorium der Gemeinschaft sind im Wesentlichen mit keinen großen Schwierigkeiten 
verbunden. Die Besitzer von Privatgalerien verweisen vor allem auf das EU-System für den 
MwSt.-Satz10, das eine große Erleichterung darstellt. Auch die gemeinsame Währung und 
die einfache internationale Zusammenarbeit spielten eine wichtige Rolle. Von einigen 
wurden auch verwaltungstechnische Erleichterungen lobend erwähnt: „In den meisten 
Fällen sind die Dokumente standardisiert, können per Email verschickt und mit 
elektronischer Signatur unterschrieben werden.“ Die Mehrzahl der Befragten verwies auf 
den spezifischen Charakter des Marktes für moderne Kunst als einen der vielen Aspekte, 
die die Mobilität von Kunstwerken einschränken. Das Thema der aktuellen Wirtschaftskrise 
konnte bei den Befragungen nicht ausgeklammert werden.  
 

3.1. System für den Schutz von Kulturgütern 
 
Über das System für den Schutz von Kulturgütern in Europa herrschen unterschiedliche 
Ansichten. So wird der Standpunkt vertreten, dass es aufgrund der territorialen Verbindung 
der Kulturgüter nicht legitim ist, ihre Mobilität einzuschränken, solange der erforderliche 
Schutz gewährleistet ist. Hinzu kommt, dass die territoriale Verbindung den Ländern 
gestattet, Anspruch auf vergangene Kulturen zu erheben, die in der Vergangenheit auf 
ihrem jetzigen Territorium präsent waren. Vielleicht wäre die Einrichtung einer 
supranationalen Kategorie für Kulturgüter eine Lösung, die der Mobilität bestimmter 
Kunstwerke zugute käme. Erwähnt werden sollte auch, dass die auf die Einhaltung von EU-
Rechtsvorschriften (wie der Verordnung (EWG) Nr. 2603/69 des Rates vom 20. Dezember 
1969 zur Festlegung einer gemeinsamen Ausfuhrregelung) ausgerichtete Zusammenarbeit 
zwischen den entsprechenden Behörden der Mitgliedstaaten und zwischen diesen und der 
Kommission nicht wirklich zustandegekommen ist. In den letzten Jahren haben sich 
lediglich die Behörden von Großbritannien und den Niederlanden im Rahmen von 
internationalen Konsultationen11 geweigert, entsprechende Genehmigungen zu erteilen. An 
der administrativen Zusammenarbeit haben nur Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, 
Italien, Portugal und Schweden teilgenommen12.  Was die Unterbindung der Mobilität von 
gestohlenen Kulturgütern betrifft, so wird in Diskussionen häufig auf die unzureichende 
Einhaltung der Bestimmungen des UNESCO-Übereinkommens über die Erfassung von 
Transaktionen in einem entsprechenden Register verwiesen. Es wird deutlich, dass von 
einigen eine Lockerung des Systems für den Schutz von Kulturgütern angestrebt wird, 
während sich andere eine Verschärfung wünschen. 
                                                 
10  Eingeführt durch die Richtlinie 94/5/EG des Rates vom 14. Februar 1994. 
11  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Warschau. 
12  Ibid. 
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3.2. Verfahren / bürokratische Hindernisse 
 
Die große Mehrzahl der Befragten verwies in diesem Bereich auf die Existenz verschiedener 
Hindernisse und Barrieren. Namhafte polnische Privatgaleriebesitzer beklagten sich über 
einen zu hohen Verwaltungsaufwand und Widersprüchlichkeiten bei den Verfahren zur 
Erlangung von Ausfuhrgenehmigungen. In der Praxis muss für jedes aus Polen 
auszuführende Kunstwerk ein Zertifikat eingeholt werden, das bescheinigt, dass es sich 
dabei nicht um eine Antiquität handelt (in anderen EU-Ländern existieren ähnliche 
Mechanismen). Das Verfahren zum Nachweis, dass das Kunstwerk nicht älter als 55 Jahre 
ist und kein Hinderungsgrund für seine Ausfuhr besteht, ist problematisch. Die 
Galeriebesitzer verstehen nicht, weshalb diese Art von Bescheinigung nicht durch die 
professionelle Dokumentation ersetzt werden kann, die der Käufer zum Zeitpunkt des 
rechtmäßigen Erwerbs erhält. Das würde nicht nur die Organisation internationaler 
Ausstellungen vereinfachen, sondern auch den Verkauf von Kunstwerken an Touristen. Das 
Verfahren zur Erlangung einer Ausfuhrgenehmigung ist zudem beschwerlich. Obwohl die 
Gebühr pro Kunstwerk nicht hoch ist (3,50 Euro je Bescheinigung, dass es sich nicht um 
eine Antiquität handelt, und 9 Euro für eine Genehmigung für die einmalige oder 
mehrmalige Ausfuhr), „kann es sich keine Galerie leisten, für jedes Kunstwerk vorab eine 
entsprechende Genehmigung einzuholen. Das ist zu teuer, außerdem sind die 
Genehmigungen nur ein Jahr lang gültig“13, sagte Janina Górka Czarnecka, der die 
Kunstgalerie Artemis in Krakau gehört. 
 
Das Kriterium „historisch, künstlerisch oder wissenschaftlich wertvoll“14 und das willkürliche 
Kriterium „von Nachteil für die Kultur“ haben Einfluss darauf, ob ein Kunstwerk exportiert 
werden kann oder nicht15. Das bedeutet, dass jemand, der ein wertloses Stück wie z. B. ein 
altes Zigarettenetui oder ein altes Bügeleisen erbt, dieses nicht ins Ausland verkaufen oder 
ausführen kann, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. „Diese Art von Beschränkung 
befindet sich im Widerspruch zum verfassungsmäßigen Schutz der persönlichen 
Eigentumsrechte und spricht den Bürgern das Recht auf die Verwaltung ihres Eigentums 
ab.“16 
 
Die Nichtmitgliedschaft in der Eurozone stellt ein weiteres Hindernis für die Mobilität von 
Kunstwerken dar. Es sind zusätzliche Bankkonten erforderlich und die Währung muss 
umgerechnet werden, was finanzielle Einbußen zur Folge haben könnte. 
 

3.3. Transport und Versicherung 
 
Viele der befragten Besitzer von Privatgalerien in Deutschland, Malta, Rumänien und Polen 
stellten fest, dass der Transport von Kunstwerken und der diesbezügliche Handel auf dem 
Territorium der Gemeinschaft keine nennenswerten Schwierigkeiten bereiten. Es sei 
ausreichend, wenn derjenige, der für die Organisation des Transports zuständig ist, „die 
nationalen Gesetze kennt und befolgt. Dann setzt man sich einfach mit einer 
Speditionsfirma in Verbindung, verpackt und versichert die Werke und überlässt alles 
andere dem Spediteur“, sagt der in Berlin ansässige Gebrauchsgrafiker Ake Rudolf. Dabei 
muss jedoch betont werden, dass die deutsche Exportgesetzgebung im Vergleich zu 

                                                 
13  Branicka M. (2004), Rynek sztuki współczesnej, artbiznes.pl. Internet-Portal, siehe: 

http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/artykuly.jsp;jsessionid=B60B95D1440E17D6F28A549ED3C1E75D?Typ=
detal&IdArtykulu=619. 

14  Gemäß Artikel 3 des Denkmalschutzgesetzes vom 23. Juli 2003. 
15  Ibid. 
16  Ibid. 
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anderen Mitgliedstaaten recht liberal ist. Trotzdem wird diese Ansicht von Ciprian Ciuclea, 
einem rumänischen Künstler, bestätigt: „Die vielleicht beste Begleiterscheinung des 
rumänischen EU-Beitritts 2007 ist die Tatsache, dass man Kunstwerke innerhalb der EU so 
problemlos verschicken kann. Dagegen ist die Rückführung von Kunstwerken in Drittländer 
nach wie vor kompliziert, teuer und mit einem hohen Verwaltungs- und Zeitaufwand 
verbunden.“ Der maltesische Künstler Vince Briffa fügt hinzu: „Der Versand von 
Kunstwerken in andere EU-Länder ist seit dem Beitritt von Malta zur EU 2004 viel einfacher 
geworden, viel unbürokratischer und effizienter. Ich beauftrage meist eine Spedition [...], 
und sie übernimmt die Formalitäten, die Versicherung und in einigen Fällen auch die 
Verpackung. Das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, die normalerweise der 
Künstler trägt.“ Was die Ausfuhr von Kunstwerken in Drittländer betrifft, so sind die 
Meinungen einhellig. Nach Ansicht der Deutschen ist das der Punkt, an dem die Probleme 
beginnen. Die Formalitäten, Kosten und Gebühren nehmen zu. 
 
Für viele Privatgalerien ist die Organisation von internationalen Ausstellungen ein sehr 
schwieriges Unterfangen. Ein fachgerechter Transport und die damit verbundene 
Versicherung sind zumeist unerschwinglich. Die Versicherung von Kunstwerken ist 
besonders teuer: Auf sie entfallen im Durchschnitt 20-30 % aller Kosten17. Hinzu kommt, 
so der maltesische Künstler Vince Briffa, dass Versicherungsgesellschaften aufgrund des 
sehr unterschiedlichen Charakters von Kunstwerken häufig nicht wissen, wie sie diese 
versichern sollen. In der Praxis versichern Galeriebesitzer Kunstwerke nur selten und 
transportieren sie oft auf eigenes Risiko. Zudem schreibt der Gesetzgeber in vielen 
Ländern, so auch in Polen, eine Versicherung von auszuführenden Antiquitäten nicht vor. 
„Nach der Rückkehr einer Antiquität nach Polen sind von einer Kommission mögliche 
Beschädigungen zu ermitteln. Das ist zwar gesetzlich vorgeschrieben, wird aber nicht 
getan“18, so die Sprecherin des Wojewodschaftsamtes für Denkmalschutz in Warschau. 
Privatunternehmen können zwar die Durchführung von Ausstellungen mit berühmten 
Werken aus dem Ausland finanzieren, aber in der Regel kooperieren sie dabei vorzugsweise 
mit öffentlichen Einrichtungen. Das hat zur Folge, dass private Galerien nach anderen 
Lösungen suchen: „Wenn wir eine Ausstellung nach Polen holen wollen, versuchen wir 
zunächst gemeinsam mit unseren ausländischen Partnern die preiswerteste 
Transportmöglichkeit zu ermitteln. Im Grunde genommen basteln wir uns Lösungen 
zurecht. [...] Dann haben wir nur noch die Möglichkeit, uns an unprofessionelle 
Spetitionsfirmen zu wenden, und letztlich transportieren wir die Gemälde auf eigenes 
Risiko“, sagte Leszek Czajka, der Besitzer der Privatgalerie WizyTUjąca. Da es in Polen 
kaum kleine Speditionsfirmen gibt, sind die Preise der wenigen großen 
Speditionsunternehmen sehr hoch. Das hat zur Folge, dass Galeriebesitzer die Kunstwerke 
selbst transportieren oder Kurierfirmen beauftragen, die die Kunstwerke dann zusammen 
mit anderem Transportgut in großen Lkw und ohne angemessenen Schutz transportieren. 
 

3.4. Schwache Finanzkraft privater Einrichtungen 
 
Wie aus dem Vorstehenden deutlich wird, stellen die Kosten für die Ein- und Ausfuhr von 
Kulturgütern ein Problem dar. Transport, Versicherung und Genehmigungen sind mit 
Kosten verbunden, die für viele Beteiligte, vor allem Künstler, Einzelpersonen sowie kleine 
Galerien und Museen, eine Belastung darstellen, die häufig zu groß ist.  
 

                                                 
17  Pałasiński J. (2001), Sztuka biznesu, Wprost, Nr. 17/2001. 
18  Aus einem Interwiew mit Monika Dziekan, Sprecherin des Wojewodschaftsamtes für Denkmalschutz. 
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Hinzu kommt, dass es sich private und öffentliche Kunsteinrichtungen oftmals nicht leisten 
können, wertvolle Kunstwerke aus dem Ausland zu kaufen. Deshalb wenden sich Museen 
an private Sammler. Das Museum übernimmt das Kunstwerk, das es sich nicht leisten 
kann, während der Besitzer die Gewissheit hat, dass es gut geschützt ist. Dieses Phänomen 
ist bis nach Deutschland verbreitet, wo Sammler ihre eigenen Museen eröffnen (z. B. 
Ingvild Goetz in München). Einige sind sogar der Ansicht, dass sich die deutschen Museen 
in eine zu starke Abhängigkeit von Sammlern begeben. Die plötzliche Rückforderung privat 
hinterlegter Kunstwerke kann die Sammlung eines Museums ruinieren. So geschah es im 
Falle des Museums Abteiberg in Mönchengladbach, als der private Sammler Erich Marx 
seine Sammlung von Werken von Joseph Beuys abzog und in das Museum Hamburger 
Bahnhof in Berlin verlagerte. 
 

3.5. Überwachung 
 
Eine weitere Schwäche ist die mangelnde Überwachung der Ein- und Ausfuhr von 
Kunstwerken. Es ist dringend geboten, ein effizientes System der Überwachung zu 
schaffen, in dessen Rahmen das Urteil von Sachverständigen für die Entscheidungsträger 
im Bereich der Verwaltung von Gremien wie dem Ministerium für Kultur und nationales Erbe 
verbindlich wäre19. Ähnlich stellt sich die Lage bei den Zollbeamten dar, die gewöhnlich 
nicht über das erforderliche Wissen verfügen, um den Wert eines Objekts zu bestimmen. 
Deshalb werden Rechtsvorschriften bei der Zollkontrolle sehr häufig misinterpretiert. 
 

3.6. Der spezifische Charakter des Marktes für moderne Kunst 
 
Der moderne Markt umfasst lediglich den „materiellen“ Teil der Kunst – Malerei, Fotografie, 
Bildhauerkunst usw. und handelt mit dessen Objekten. Problematisch wird es im Falle von 
Kunstwerken wie Installationen, Videokunst und vor allem der immateriellen künstlerischen 
Tätigkeit. Der Kunstmarkt umfasst folglich die konservativsten Kunstformen, und die 
moderne Kunst entwickelt sich in der Praxis außerhalb des Marktes, und zwar vor allem in 
privaten Galerien, die nicht kommerziellen Zwecken dienen. Das Image des polnischen 
Kunstmarktes fasst der bekannte Kritiker und Kurator Adam Szymczyk mit folgender 
Negativfeststellung zusammen: „Moderne Kunst ist hierzulande eine kaum tolerierte 
Randerscheinung. Es gibt keine einzige Sammlung eines Museums für moderne Kunst, die 
internationales Niveau besäße, es gibt keine Übersetzungen der wichtigsten literarischen 
Werke in diesem Bereich, der nationale Markt für moderne Kunst ist kläglich, die Kontakte 
zwischen einheimischen und ausländischen Ausstellungseinrichtungen sind unregelmäßig 
und tragen Zufallscharakter, die Akademien sind hoffnungslos veraltet.“20 
Bedauerlicherweise weist der Kunstmarkt in vielen anderen europäischen Ländern ganz 
ähnliche Züge auf. 
 
 
 
 

                                                 
19  Paczuski W. (2005), Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, wyd. Zakamycze, Warschau. 
20  Branicka M. (2004), Rynek sztuki współczesnej, artbiznes.pl. Internet-Portal, siehe: 

http://www.artbiznes.pl/jsp/artbiznes/artykuly.jsp;jsessionid=B60B95D1440E17D6F28A549ED3C1E75D?Typ=
detal&IdArtykulu=619. 
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3.7. Die Wirtschaftskrise und die Lage des Kunstmarktes  
 
Wird sich die aktuelle Wirtschaftskrise auf den europäischen Kunstmarkt auswirken? Die 
meisten gehen von einem pessimistischen Szenario aus, aber es gibt auch einige, die einen 
optimistischeren Standpunkt vertreten. Einer von ihnen ist Wojciech Niewiarowski, der 
feststellte: „Wenn wir davon ausgehen, dass es sich bei einem potenziellen Sammler um 
jemanden handelt, der freiberuflich tätig oder selbständig ist, dann muss sich der 
konjunkturelle Rückgang nicht auf die Kaufkraft auswirken. Von der Krise sind Arbeiter und 
Angestellte betroffen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Doch der Anteil dieser 
Personengruppen am Kunstmarkt ist unbedeutend, da sie keine Galeriekunden sind. 
Anwälte, Notare, Ärzte und führende Vertreter der öffentlichen Verwaltung haben keinen 
Rückgang ihrer Einkommen zu befürchten. Vertreter des Finanzgewerbes sind in einer 
schlechteren Position, obwohl es die Schwachen hart treffen wird. Die Situation von 
Unternehmern und Geschäftsleuten lässt sich nur schwer einschätzen. [...] Was werden sie 
mit dem angesammelten Kapital ihrer Einlagen anfangen? Natürlich werden sie sichere 
Wertpapiere der öffentlichen Hand erwerben, sie werden einen Teil im Ausland investieren, 
aber vielleicht werden sie die wachsenden Beträge auch veranlassen, Kunstwerke ins Auge 
zu fassen. Schließlich wurde Investoren schon immer geraten, 10 % des Kapitals in 
Gemälde und Skulpturen zu investieren. [...] Der Artprice Confidence Index (ACF), der auf 
der Webseite www.artprice.com eingesehen werden kann, ist ein Barometer für die 
Stimmungslage im Kunsthandel und die wirtschaftliche Lage des Marktes. [...] Der Index 
wird in positiven oder negativen Prozentzahlen ausgedrückt. Positive Angaben bedeuten, 
dass die Stimmungslage gut ist. Fällt der Index jedoch unter Null, so ist das ein Hinweis 
darauf, dass die Händler wenig Zuversicht haben. Im Juni lag der ACF bei über 25 %, im 
Oktober bei –10 % und am 17. Februar 2009 bei +2,4 %. Die Stimmung verbessert sich 
allmählich.“21 
 

3.8. Fallstudie 
 
Das nachfolgende Interview mit Besitzern privater Galerien veranschaulicht auf 
interessante Weise die in diesem Dokument aufgezeigten Stärken und Schwächen des 
Systems der Mobilität von Kunstwerken. 
 

Interview mit Besitzern von Privatgalerien in Warschau: 
Paweł Sosnowski, Galerie Appendix2, und Łukasz Gorczyca, Galerie Raster 
 
Frage: Worin bestehen die Haupthindernisse für die Mobilität von Kunstwerken in Europa? 
Paweł Sosnowski: Meines Erachtens ist die Ausstellung von Ausfuhrgenehmigungen für 
zeitgenössische Kunst in einem Raum ohne Grenzen wenig sinnvoll. In Polen sind diese 
Genehmigungen ein Überbleibsel des früheren Kontrollsystems, das auf eine Beschränkung 
des Kunstmarktes ausgerichtet war. Wenn man ein Kunstwerk besitzt, muss man sich vom 
zuständigen Konservator bestätigen lassen, dass das Objekt nicht älter als 55 Jahre ist. 
Könnte man dieses Verfahren nicht vereinfachen? Meiner Ansicht nach sollte der Nachweis 
des Erwerbs mit den Unterlagen von einer privaten Galerie, in denen das Alter des 
Kunstwerks genannt wird, ausreichen. Das wäre eine große Erleichterung für uns als 
Privatgaleriebesitzer wie auch für Touristen, die Kunstwerke kaufen und in ihr Heimatland 
mitnehmen wollen. 
 

                                                 
21 Laut Wojciech Niewiarowski von der Galerie Rynek Sztuki, Łódź. 
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Frage: Sie wollen also die Zuständigkeit vom Konservator auf Privatgalerien verlagern? 
Paweł Sosnowski: Ja natürlich, aber nur für die zeitgenössische Kunst. Mitarbeiter von 
Galerien sind qualifizierte Fachkräfte. Außerdem verfügen die Galerien über Unterlagen für 
sämtliche sich in ihrem Besitz befindlichen Kunstwerke, für die sie auch Steuern zahlen. Es 
ist merkwürdig, dass Beamte im Falle einer zu treffenden Entscheidung als zuverlässiger 
gelten. Das hat eine Vervielfachung überflüssiger Stellen und des Verwaltungsaufwands zur 
Folge. Gleichzeitig wissen die meisten Zollbeamten nicht, wie sie mit moderner Kunst 
umgehen sollen, wie sie ein Kunstwerk wie z. B. eine Installation, die Aufnahme eines 
zeitlich vergänglichen Projekts oder ein Videoart-Kunstwerk behandeln sollen. Und das ist 
sehr wichtig, denn wenn etwas als Kunst eingestuft wird, beträgt der MwSt.-Satz 7 %, 
während er sonst bis zu 22 % betragen kann. Außerdem brauchen wir eine einheitlichere 
Definition dessen, was ein Kunstwerk ist. So hat man alte Kunstwerke auf Flohmärkten und 
im Müllschlucker gefunden. Sie waren älter als 55 Jahre, wurden aber dann von einem 
zeitgenössischen Künstler benutzt. Sind sie dann noch Antiquitäten oder zeitgenössische 
Kunstwerke? Das ist eine wichtige Frage, denn wenn wir von Kontrolle sprechen, dann 
sollten wir eine Regel akzeptieren – alles oder nichts. 
Łukasz Gorczyca: Es werden zu wenig Bücher über Kunst ins Polnische übersetzt. Damit 
könnten diese Problematik stärker ins Bewusstsein gerückt und das Interesse an Kunst 
gestärkt werden. Außerdem könnten auf diese Weise künftige Abnehmer des Kunstmarktes 
herangezogen werden. Es ist bedauerlich, dass die Übersetzung aller 
Ausstellungsunterlagen (z. B. ins Englische) nicht übliche Praxis ist. 
 
Frage: Was behindert die Präsentation von Kunstwerken im Ausland? 
Paweł Sosnowski: Die Kosten im Allgemeinen, sehr hohe Transportkosten. Der Transport 
eines Containers mit einem Gemälde kostet mehrere Tausend Euro, und das ist übersteigt 
bei weitem den Wert eines Gemäldes eines zeitgenössischen polnischen Künstlers. Es bleibt 
uns nichts weiter übrig, als eine unprofessionelle Spedition zu beauftragen und folglich das 
Risiko selbst zu tragen. Sehr hohe Versicherungskosten und Teilnahmegebühren für 
internationale Kunstmessen sind weitere wichtige Hinderungsgründe. Meine Galerie 
beteiligt sich an Kunstmessen, aber ich weiß, dass viele andere Galerien sich das nicht 
leisten können. Diese Probleme behindern die Mobilität von Kunstwerken und die Förderung 
von Künstlern. 
Łukasz Gorczyca: Der Mangel an verschiedenartigen Speditionsfirmen (wir haben in Polen 
zwei große Speditionsunternehmen). Deshalb sind die Transportkosten so hoch. In anderen 
Ländern mit einem breiteren Angebot an derartigen Unternehmen sind die Preise 
wettbewerbsfähig. 
 
Frage: Hat Ihr Land/Ihre Region irgendwelche Maßnahmen ergriffen, die für die Mobilität 
von Kunstwerken von Vorteil sind? 
Paweł Sosnowski: Nein. Vielleicht eine kleine Maßnahme. Man kann beim Konservator 
jetzt ein Foto vorlegen, wenn das Kunstwerk selbst sehr groß ist. 
Łukasz Gorczyca: Im Falle des EU-Raums wäre das die Aufhebung der Zollschranken und 
die Einführung des gemeinschaftlichen MwSt.-Satzes. 
 
Quellen: Die Interviews wurden speziell für die Zwecke des Informationspapiers 
durchgeführt. 
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4. WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 
Die Analyse ermöglicht es uns zu untersuchen, weshalb das derzeitige System für die 
Mobilität von Kunstwerken, bei dem private Einrichtungen versuchen, sowohl Kulturgüter 
der breiten Masse zugänglich zu machen als auch einen Kunstmarkt aufzubauen, nicht 
funktioniert. Zunächst einmal ergab die Analyse, dass die Mobilität von Kunstwerken 
innerhalb der EU mit wesentlich weniger Problemen verbunden ist als die Mobilität zwischen 
der EU und Drittländern. Es gibt jedoch zahlreiche Probleme für die betreffenden 
Einrichtungen innerhalb der EU. Die Analyse ergab, dass die meisten Hindernisse 
allgemeiner Natur sind und alle Einrichtungen betreffen. Es gibt jedoch auch einige wenige, 
die ganz spezieller Natur sind. Im vorliegenden Dokument wird diese Unterscheidung 
getroffen, um die Ergebnisse der Analyse vorzustellen.  
 
Ausgehend davon wurden folgende Hindernisse allgemeiner Natur ermittelt: 

• Gesetzliche Auflagen, die den grenzüberschreitenden freien Verkehr von Kunstwerken 
beschränken und dafür sorgen, dass Kulturgüter, die als besonders wertvoll gelten, trotz 
territorialer Verbindung innerhalb eines Landes verbleiben, obwohl der erforderliche 
Schutz gewährleistet werden kann; 

• Mangelnde Koordinierung zwischen den entsprechenden Einrichtungen in verschiedenen 
Ländern, die für den Schutz sehr wertvoller Kunstwerke zuständig sind; 

• Beispiele unzureichender Registrierung von Transaktionen, was die Eliminierung 
gestohlener Werke vom Kunstmarkt erschwert; 

• In vielen Ländern sind internationale Kontakte zwischen Ausstellungseinrichtungen 
selten und unregelmäßig, während die Akademien für bildende Kunst hoffnungslos 
veraltet sind; 

• In vielen Fällen besteht der Markt für zeitgenössische Kunst lediglich aus „materieller“ 
Kunst wie Gemälden, Fotos und Skulpturen. Andere Formen der modernen Kunst (wie 
Installationen, Videokunst oder immaterielle künstlerische Aktivitäten) entwickeln sich 
außerhalb des Marktes, und zwar vor allem in nicht kommerziellen Kunstgalerien; 

• Trotz günstiger MwSt.-Sätze und der Tatsache, dass innerhalb der EU keine 
Zollgebühren erhoben werden, können es sich private und öffentliche 
Kunsteinrichtungen oftmals nicht leisten, teure Kunstwerke aus dem Ausland zu kaufen. 
(Hinterlegung von Werken privater Sammler ist eine Lösung); 

• Das Folgerecht (Droit de Suite), das dem Urheber eines Werks der bildenden Kunst das 
Recht auf Mitbeteiligung am Erlös gibt, gilt als umstritten, da es das entsprechende 
Kunstwerk verteuert. Private Museen und Galerien ohne Erwerbszweck sind davon 
ausgenommen; 

• Der Mangel an statistischen Angaben zur Mobilität von Kunstwerken in Europa; 

• Die potenzielle Stagnation auf dem Kunstmarkt aufgrund der Wirtschaftskrise. 

 

Zu den speziellen Hindernissen, die vor allem private Einrichtungen betreffen, zählen: 

• Unterschiedliche Verwaltungsverfahren, vor allem in EU-Ländern – für private 
Einrichtungen schwieriger zu ermitteln als für öffentliche Einrichtungen (die häufig 
besondere Unterstützung genießen); 

• Übermäßig komplizierte Verwaltungsverfahren und Probleme bei der Beantragung von 
Ausfuhrgenehmigungen, insbesondere in den neuen Mitgliedstaaten; 
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• Schwierigkeiten in Ländern, die nicht zur Eurozone gehören, aufgrund einer anderen 
Währung; 

• Für viele Privatgalerien gestaltet sich die Organisation internationaler Ausstellungen 
aufgrund hoher Kosten für den fachgerechten Transport und die Versicherung sehr 
schwierig; 

• Die meisten Privatgalerien können sich die Teilnahme an Kunstmessen im Ausland nicht 
leisten (sie besitzen keine Kunstwerke, die so wertvoll sind, dass deren Verkaufserlös die 
Teilnahmekosten aufwiegen würde). 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Anhand der ermittelten Haupthindernisse für die Mobilität von Kunstwerken, die sich im 
Besitz privater Galerien und Museen sowie von Künstlern befinden, können folgende 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen sowohl auf gemeinschaftlicher als auch 
einzelstaatlicher Ebene formuliert werden: 
 
• Um das System zum Schutz von Kulturgütern effektiver und transparenter zu gestalten, 

muss das Verfahren zur Klassifizierung eines Kunstwerks als nationales Kulturgut 
sowohl im Rahmen des nationalen als auch des internationalen Rechts standardisiert 
werden. Als koordinierendes Gremium sollte die UNESCO fungieren, damit so viele 
Länder wie möglich einbezogen werden können. 

• Es gilt, die Kontrollvorschriften zu vereinheitlichen (vor allem im Hinblick auf die 
Echtheit eines Kunstwerks, die Methode des Erwerbs und die Eigentumsrechte) und 
Überwachungsmechanismen für die Mobilität von Kunstwerken einzuführen. Die 
Kontrolle sollte durch staatliche Stellen erfolgen, die für Kulturfragen zuständig sind. Die 
vereinheitlichten Vorschriften sollten jedoch gemeinsam durch die jeweiligen Behörden 
auf EU-Ebene erarbeitet werden. Die regelmäßige Überwachung der Mobilität sollte 
durch ein Gremium wie die Europäische Kommission auf dem Wege einer offenen 
Aufforderung an europäische Netzwerke und Beobachtungsstellen zur Einreichung von 
Vorschlägen in Auftrag gegeben werden. 

• Ratsam wäre die Einrichtung eines gesonderten europäischen Fonds zur Unterstützung 
der Versicherung des Transports von Kulturgütern. In den Mitgliedstaaten würde das für 
Kulturfragen zuständige Ministerium diese Mittel an die entsprechenden privaten 
Einrichtungen weiterleiten. Die Bereitstellung derartiger Mittel für sowohl den 
kommerziellen Kunstmarkt als auch den nicht kommerziellen Austausch würde sich 
positiv auf den Schutz des europäischen Kulturerbes auswirken und die Mobilität von 
Kunstwerken erleichtern. Im Falle von Kunstwerken, die sich in Privatbesitz befinden, 
könnten für besonders wertvolle Stücke staatliche Garantien in Betracht gezogen 
werden. Finanziert werden könnte dieses Vorhaben aus dem EU-Programm „Kultur 
2007-2013“. Ausgehend von der Kategorisierung anspruchsberechtigter Teilnehmer 
würde in einem solchen Fall ein im Bereich der Mobilität von Kunstwerken in Europa 
tätiges Netzwerk als Koordinierungsstelle benannt werden. 

• Die Einrichtung einer neuen europäischen Finanzierungslinie sollte in Betracht gezogen 
werden. Ein Ziel könnte die Unterstützung von Privatgalerien bei der Organisation von 
Ausstellungen mit importierten Kunstwerken sowie deren Teilnahme an internationalen 
Kunstmessen sein, ein weiteres Ziel die Unterstützung bei der Übersetzung von 
Ausstellungsmaterial und bei professionellen Maßnahmen für den Kunstmarkt. 

• Die EU sollte Konferenzen, Seminare und Schulungen zur Mobilität von Kunstwerken 
anregen (bei denen es u. a. um folgende Themen gehen könnte: Kontrolle des 
Kunstmarktes im Internet oder Vereinheitlichung der Verfahren für die 
Ausstellungsorganisation sowie Verwendung der elektronischen Signatur). Diese 
Maßnahmen könnten sich an die Kulturministerien und andere Behörden wenden, die 
für die Umsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz von Kulturgütern zuständig sind 
(wie Zoll und Polizei). Derartige Maßnahmen würden einen Erfahrungsaustausch 
ermöglichen und zu einer besseren Abstimmung beim Schutz wertvoller Kulturgüter 
beitragen. Durch Vereinfachung der bestehenden Verfahren würde dies zudem die 
Mobilität anderer Kulturgüter erleichtern. 
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• Es ist unbedingt erforderlich, für die Einführung von steuerlichen Anreizen für den 
Erwerb von Kunstwerken durch private Einrichtungen (einschließlich Einzelpersonen) zu 
werben. Das ist gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise zur Wiederbelebung des 
Kunstmarktes erforderlich. 

• Es wird dringend empfohlen, eine detaillierte Studie über die Mobilität von Kunstwerken 
in Europa zu erarbeiten. Sie sollte Vorschläge für umsetzbare Anreize enthalten. 
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