
Handelsblatt: Warum gilt die ermäßigte 
Mehrwertsteuer von sieben Prozent auf 
Gemälde und Skulpturen seit 1. Januar 
2014 nicht mehr?
Kristian Jarmuschek: Die siebenprozen-
tige Mehrwertsteuer war immer ein Ge-
staltungsmittel des deutschen Gesetzge-
bers, um die Kulturvermittlung zu för-
dern. Deutschland setzt jetzt eine EU-
Richtlinie um. Einseitig zulasten des 
Kunstmarkts. 

Um Nachteile auszugleichen, wurde die 
30-prozentige Pauschalmargenbesteue-
rung im Juni 2013 vom Bundestag verab-
schiedet. Doch derzeit herrscht Chaos 
bei der Rechnungslegung in den Gale-
rien. Wo hakt es?
Kristian Jarmuschek: Der politische Wil-
le ist da. Wir können das Gesetz jedoch 
erst anwenden, wenn alle Länderfinanz-
minister eine Durchführungsverord-
nung erlassen haben. Sie soll Galeristen, 
Händlern und deren Steuerberatern 
Rechtssicherheit geben. Leider steht sie 
erst für März oder April an.

Warum ist es so schwierig, Abteilungslei-
tern in 16 Finanzministerien zu erklären, 
dass die Wertschöpfung eigentlich erst 
mit erfolgreicher Galeriearbeit anfängt? 
Birgit M. Sturm: Weil Galeristen und 
Händler nicht nur über banale Betriebs-
kosten, sondern langfristig über gezielte 
Vermittlungstätigkeit der Kunst Anerken-
nung bei Sammlern und im Museum ver-
schaffen – eben einen Mehrwert. Finanz-
beamte denken strikt in steuersystemati-
schen Kategorien.

Hängen die Verständigungsprobleme mit 
dem Image des Galeristen zusammen? 
Kristian Jarmuschek: Unsere Branche 
wird medial über Superlative wahrge-
nommen. Erklären Sie mal einem Politi-

ker, dass die bei Christie’s oder Sotheby’s 
erzielten Millionenpreise (siehe Seite 64) 
nichts mit den Preisen zu tun haben, die 
wir für aufzubauende Künstler erzielen. 
Im Kunstmarkt generieren wir Aufmerk-
samkeit und damit auch einen Wert, den 
wir für ein Kunstwerk verlangen können. 
Für die gesellschaftliche Wirksamkeit, 
die wir mit unserer Arbeit erreichen, 
müssen wir eine Regelung finden, die das 
honoriert.

Die Lösung wäre die 30-Prozent-Pau-
schalmargensteuer.
Kristian Jarmuschek: Ja, weil sie be-
rücksichtigt, dass wir das wirtschaftli-
che Risiko selber tragen, anders als Mu-
seen. Galerien zeitgenössischer Kunst 
spielen eine hochrelevante Rolle als 
Vermittler. Sie gehen zuerst in die Ate-
liers, dann kommen die Museumskura-
toren. 
Birgit M. Sturm: Die Politik 
muss verstehen, dass die 
Kunstvermittler genauso 
wichtig sind wie die -produ-
zenten. Künstler wie Publi-
kum sind essenziell auf 
den Filter, auf das gute 
Auge und die Professio-
nalität der Galeristen an-
gewiesen. Kein Künstler 
von Rang vermarktet sich 
selbst.

Voraussetzung für die 30-Prozent- Pau-
schalmargensteuer ist die schwer ver-
ständliche „Unbestimmbarkeit des Ein-
kaufspreises“. Aber es gibt in der Regel 
doch eine Rechnung, oder?
K. Jarmuschek: Nein. Im Kommissi-
onsgeschäft mit jungen Künstlern gibt 
es keinen Einkaufspreis; nur eine Ver-
ständigung mit dem Künstler darüber, 

wie wir den Verkaufserlös teilen wollen.
Birgit M. Sturm: Zu jedem Einkaufspreis 
gehören im Kunsthandel Mehrkosten, 
die weit über klassische Betriebsausga-
ben hinausgehen. Dazu gehören teure 
Messen, regelmäßige Ausstellungen, 
langfristig angelegte Platzierungsstrate-
gien, Werkverzeichnisse sowie Service-
leistung für den Künstler. 

Johannes Schilling: Wir Galeristen ma-
chen im Jahr zum Beispiel vier museums-
reife Ausstellungen, finanzieren alles sel-
ber und bieten kostenlosen Eintritt. Was 
wären Berlin oder Köln ohne ihre Gale-
rien? Hier entsteht ein erheblicher Kos-
tenapparat für Präsentation und Vermitt-
lung, den man nicht genau quantifizie-
ren kann, den man aber faktisch auf die 
Einkaufspreise schlagen muss. Das ist 
mit der ungelenken Formulierung „nicht 
bestimmbarer Einkaufspreis“ gemeint. 
Die französische Finanzpolitik hat das 
begriffen und in ihrem Anwendungser-
lass erklärt. 

Das Kommissionsrecht besagt, dass der 
Verkäufer sich vom Kommissionär seine 
Aufwendungen zurückerstatten lassen 
muss.
Birgit M. Sturm: Im Kunsthandel wird 
dies nicht praktiziert. Die ganzen Auf-
wendungen für Verkaufsfördermaßnah-
men lasten auf den Schultern des Händ-
lers und des Galeristen. Er bekommt sie 
nicht zurückerstattet. Deshalb muss man 
die Aufwendungen den Einkaufspreisen 
hinzurechnen und legitimiert somit die 
Anwendung der 30-Prozent-Pauschal-
marge. Das ist vom Gesetzgeber gewollt, 
wird aber von der Finanzverwaltung bis-
her verhindert. 

Könnten Ihnen nun die Künstler, die Ate-
lierverkäufe weiterhin mit nur sieben 
Prozent Mehrwertsteuer verkaufen dür-
fen, zur Konkurrenz werden?
Birgit M. Sturm: Das gibt’s überhaupt in 
keinem anderen Wirtschaftsbereich, 
dass ein Objekt, je nachdem, wer es ver-
marktet, unterschiedlich besteuert wird. 
Der Künstler verkauft an den Galeristen 
zu sieben Prozent. Sein Galerist muss 
sich zwischen drei Steuerformen (siehe 
unten) unter Abwägung diverser Voraus-
setzungen entscheiden. Das könnte zu Ir-
ritationen im Verhältnis von Künstler und 
Galerist führen. Ungewollt, aber gezwun-
genermaßen.

Was könnte ohne Durchführungsverord-
nung passieren?
Kristian Jarmuschek: Anhaltende Verun-
sicherung der Galerien und – unverschul-
detes! – Agieren im rechtsfreien Raum. 
Eine „restriktive“ Durchführungsverord-
nung, die die Unbestimmbarkeit der Ein-
kaufspreise nur auf rare Sammelankäufe 
beschränkte, wäre ein Desaster. Dann 
stünde ein EU-konformes Gesetz, das ge-
zielt für den Kunstmarkt als Kompensati-
on für die bisherige Steuerermäßigung 
geschaffen wurde, nur auf dem Papier. 
 
Das Gespräch führten Christiane  
Fricke und Susanne Schreiber

Steueränderungen 
sorgen für Chaos in 
der Kalkulation von 
Galeristen. Offene 
Fragen gefährden die 
Arbeit einer Berufs- 
gruppe, die begabten 
Künstlern zum Erfolg 
verhelfen will.

„Wir sind mehr als Sotheby’s und Christie’s“
Lucas Elmenhorst
Berlin

S eit kurzem beschäftigt Corneli-
us Gurlitt nun neben drei An-
wälten auch einen „Experten 

für Reputationsmanagement“. Die 
Wortwahl, mit der dieser den neuen 
Salzburger „Kunstfund“ der Öffent-
lichkeit mitteilte, befremdet aller-
dings etwas. Mit „in Salzburg gesich-
tet und gesichert“ sowie der Behaup-
tung, dass 60 Bilder, darunter angeb-
lich wertvolle Gemälde von Monet, 
Renoir und Picasso, binnen eines Ta-
ges schon von Experten auf einen 
Raubkunstverdacht untersucht wor-
den seien, drängt sich der Eindruck 
einer dem Münchener Kunstfund 
vergleichbaren, offiziellen Sicher-
stellung auf. Ein beabsichtigtes Miss-
verständnis? Seit Montag löst das ei-
ne Flut von Nachfragen ausländi-
scher Journalisten wegen der ver-
meintlichen Beschlagnahme bei der 
Salzburger Staatsanwaltschaft aus.

Dass die Nazi-Raubkunst-Spur 
nach Salzburg führt und Gurlitt auch 
ein Domizil in Salzburg besitzt, ist 
seit November bekannt. Wenig über-
raschend tauchten dort weitere 
Kunstwerke auf. Da der Kunstfund 
diesmal auf österreichischem Staats-
gebiet stattfand, können hier weder 
die Taskforce Schwabinger Kunst-
fund noch die Staatsanwaltschaft 
Augsburg tätig werden. Für eine Be-
schlagnahme böte im Übrigen auch 
das Österreichische Raubkunstge-
setz keine Grundlage, so Marcus Ne-
her, der Sprecher der Salzburger 
Staatsanwaltschaft. 

Plötzlich stehen Gurlitts Persönlich-
keitsrechte im Vordergrund, wes-
halb der beauftragte PR-Experte Ste-
phan Holzinger fast alle wichtigen 
Fragen offenlässt. Wer die Raub-
kunstexperten seien und wie sie bin-
nen so kurzer Zeit zu ihrer Einschät-
zung gekommen sind, dass es sich 
hierbei nicht um Raubkunst hande-
le, verrät er nicht. Allein der Ab-
gleich der neu gefundenen Werke 
mit der Datenbank Lostart und mit 
den Beschlagnahmelisten des US-
amerikanischen Central Collecting 
Point reichen hierfür nicht aus.

Viele Spuren führen wieder zu 
Gurlitts Vater Hildebrand, der seine 
Liebe zur französischen Malerei als 
Großeinkäufer für die Nazis auslebte 
und auf diese Art auch Raubkunst in 
seine Privatsammlung integrierte. 
Einem Ausstellungskatalog des Esse-
ner Folkwang Museums von 1954 
dürfte eine Schlüsselstellung zukom-
men bei der Aufdeckung der Prove-
nienz der Salzburger Bilder. Derzeit 
wird der Fall Gurlitt jedoch zu einer 
reinen Privatsache erklärt.

Der Autor ist Kunsthistoriker 
 und Rechtsanwalt in Berlin.

Gurlitts 
Salzburger 
Bilderdepot

Neue Steuervorschriften: Birgit Maria Sturm, Johannes Schilling (l.) und Kristian Jarmuschek beschreiben, welche Probleme entstehen.
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Unharmonischer 
Wettbewerb

D ie 30-Prozent-Pauschalmargen-
steuer verdankt sich der von der 
EU geforderten Harmonisie-

rung. Von „harmonisierten“ Wettbe-
werbsbedingungen ist die Europäische 
Union jedoch ein Stück weit entfernt. 

Während in Deutschland noch um 
die Modalitäten der in Frankreich 
schon 1995 eingeführten und bewähr-
ten 30-Prozent-Pauschalmargensteuer 
gekämpft werden muss, hält Österreich 
an hergebrachten Regelungen fest. Es 
ist das einzige angrenzende EU-Land, 
das Kunst noch mit zehn Prozent Mehr-
wertsteuer belastet. „Wenn sich keine 
vernünftige Lösung findet, führt das un-
ter Umständen dazu, dass Betriebsstät-
ten nach Österreich verlagert werden“, 
fürchtet der Kölner Kunsthändler Jo-
hannes Schilling.

Auch die Auktionshäuser sind von 
der Steuerneuregelung betroffen. In 
Deutschland kann sich das Aufgeld u.U. 
auf circa 46 bis 48 Prozent erhöhen, 
rechnet der Münchener Versteigerer 
Karl & Faber in einem Schreiben vor, 
das er an seine Kunden verschickt hat. 

Spanien hat, weil der Kunsthandel 
am Boden liegt, die erst im letzten Jahr 
auf 21 Prozent angehobene Mehrwert-
steuer für „Kulturleistungen“ unmittel-
bar vor Beginn der Kunstmesse Arco 
wieder gesenkt. Nach Angaben mehre-
rer Insider sind von einer Absenkung je-

doch nur Atelierverkäufe betroffen, die 
künftig mit zehn Prozent besteuert wer-
den. 

Jesús Salido vom Verband der spani-
schen Galeristen (Consorcio de Galerías 
de Arte Contemporábeo) bestätigt, dass 
die zehn Prozent Mehrwertsteuer nur 
für den Verkauf des Künstlers an den 
Galeristen oder Sammler gelten, und 
dass ein Galerist nach wie vor 21 Prozent 
für den Weiterverkauf von Kunstwer-
ken zahlen muss.

„Wenn es aber stimmt, dass nur die 
Steuer auf Künstlerverkäufe gesenkt 
wurde, hat Spanien ein ähnliches Pro-
blem wie Deutschland“, sagt Birgit Ma-
ria Sturm, Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Deutscher Galerien: „Die 
Künstler werden begünstigt, die Gale-
risten und Händler für ihren großen 
Einsatz aber nicht.“ Christiane Fricke

Standortnachteil für Deutschlands Galerien

EU-RECHT

Das Land der Seligen

D ie größte Gefahr für den deut-
schen Kunsthandel lauert außer-
halb der EU, aber gleich neben-

an: die Schweiz. 
„Das Land der Seligen hat keine Fol-

gerechts-, keine Abgabe an die Künstler-
sozialkasse und einen extrem niedrigen 
Mehrwertsteuersatz von acht Prozent 
generell auf alles“, zählt Sturm auf. 
Schon vor neun Jahren wechselte die 
Galerie Gmurzynska in die Schweiz, an-
dere folgten und gründeten Zweigstel-
len, darunter der Berliner Galerist Mi-
chael Haas (Zürich), Karsten Greve aus 
Köln (St. Moritz), der zusätzlich auch in 
Paris eine Niederlassung unterhält. 
Dierk Dierking, spezialisiert auf Stam-
meskunst und Zero-Kunst, residiert 

mittlerweile am Züricher Paradeplatz. 
Und jüngst gründete die Münchener 
Kunsthandlung Bernheimer für ihr Fo-
togeschäft eine Dependance in Luzern.

Für Michael Haas summieren sich die 
Belastungen in Deutschland . Zusätzlich 
zur Mehrwertsteuer leistet der Handel 
seit Anfang dieses Jahres eine von 4,1 
auf 5,2 Prozent erhöhte Abgabe an die 
Künstlersozialkasse. Für 2015 droht die 
Ausgleichsvereinigung Kunst auseinan-
derzubrechen. Über sie konnte der 
Kunsthandel bisher das Folgerecht und 
die Künstlersozialabgabe sinnvoll ein-
heitlich abrechnen. Sein Fazit klingt er-
nüchternd: „Es gibt doch eigentlich kei-
nen international aktiven Handel mehr 
in Deutschland.“ Christiane Fricke

Die Schweiz lockt mit weniger Abgaben 

KONKURRENZ

STEUERN IM KUNSTHANDEL VON SUSANNE SCHREIBER

Qual der Wahl. Seit Januar wählt der Galerist bei 
der Rechnungslegung unter drei Steuerformen:
� � den vollen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent
� � die bislang schon praktizierte Differenzbesteue-
rung, das heißt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf die 
Differenz von Einkaufs- und Verkaufspreis
� � die 30-Prozent-Pauschalmargensteuer im Rah-
men der Differenzbesteuerung.
„Da werden wir ja verrückt. Wir können unter die-
sen Umständen keine eindeutigen Verkaufspreise 
mehr angeben“, klagt Johannes Schilling, Ge-
schäftsführer der 175 Jahre alten, renommierten 
Galerie Boisserée in Köln. Landauf, landab bringt 
die Rechnungslegung Kunstvermittler in Nöte, da 
die Durchführungsverordnung für die 30-Prozent-
Pauschalmargensteuer fehlt. 

Die Experten der Handelsblatt-Runde

Birgit Maria Sturm: Die Germanistin ist seit 
2008 Geschäftsführerin im Bundesverband 
Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG). 
Sie kämpft seit zwei Jahren – ursprünglich zu-
sammen mit dem ehemaligen BVDG-Vorsitzen-
den Klaus Gerrit Friese – um eine gute Lösung 
für das Mehrwertsteuer-Dilemma.

Kristian Jarmuschek (Mitte): Der Kunsthistori-
ker und leidenschaftlich für seine jungen 
Künstler eintretende Galerist ist Gründer der 
„Preview – The Emerging Art Fair“ in Berlin. 
Seit Juni 2013 ist er Vorsitzender des BVDG. 

Johannes Schilling (links): Der gelernte Gra -
phik antiquar stieg 1981 ein in das Familienun-
ternehmen Galerie Boisserée. Seit 1990 ist er 
zusammen mit Thomas Weber geschäftsführen-
der Gesellschafter der 1838 gegründeten Gale-
rie in Köln.

Die 30-Prozent-Pauschalmargensteuer 
hat ihr Vorbild in Frankreich. Hier wie 
dort ist sie eine indirekte Form der För-
derung des Galeristen als Kulturvermitt-
ler. Die 30-Prozent-Pauschalmargensteu-
er nimmt 30 Prozent des Umsatzes als 
Bemessungsgrundlage und belastet sie 
mit 19 Prozent Umsatzsteuer. Das ist rein 
rechnerisch weniger als bei der alten Sie-
ben-Prozent-Mehrwertsteuer. Jedoch ent-
fällt der Vorsteuerabzug bei der Pauschal-
marge, was den Erlös des Galeristen min-
dert. Seine steuerliche Belastung liegt 
jetzt bei rund zehn Prozent. 

Die „Unbestimmbarkeit des Ein-
kaufspreises“: In der Kunstbran-
che schultert allein der Galerist/ 
Kunsthändler alle Aufwendun-
gen für die Verkaufsförderung. 
Mit der „Unbestimmbarkeit des 
Einkaufspreises“ hat der Gesetz-
geber, basierend auf EU-Recht, 
die Grundlage geschaffen für die 
Pauschalmarge – als Kompensati-
on für den Verlust der ermäßig-
ten Mehrwertsteuer. Das Ziel: 
die kulturfördernde Leistung 
des Galeristen/Kunsthändlers 
aufrechtzuerhalten (siehe Inter-
view). 

Problem mit Lagerbestand: Die 30- 
Prozent-Pauschalmargensteuer 
wirft für den Kunsthändler Schilling 
mit seinem breit sortierten Lager 
an Klassischer Moderne Fragen auf: 
Ist sie für Lagerbestand anwendbar 
wie in Frankreich? Bei Händlern 
mit Altbestand würden 19 Prozent 
Mehrwertsteuer ein gewaltiges 
Loch in die Kalkulation reißen. 
Bei Ware, für die bereits Vorsteuer-
abzug geltend gemacht wurde, sind 
die Differenzsteuer und die 30-Pro-
zent-Pauschalmarge strikt ver boten. 

Die pragmatische Lösung: Um Disso-
nanzen in der Branche zu vermeiden, 
schlägt die BVDG-Geschäftsführerin 
Birgit Maria Sturm vor: „Mit dem ent-
sprechenden Wohlwollen des Gesetz-
gebers müssten die Einstandspreise 
von Lagerbeständen (alles, was vor 
mehr als zehn Jahren angekauft wur-
de) als grundsätzlich nicht mehr er-
mittelbar definiert werden. Dann 
könnte die 30-Prozent-Pauschalmar-
gensteuer auch bei älterem Lagerbe-
stand angewendet werden.“

Die Empfehlung: Der BVDG empfiehlt 
seinen 350 Mitgliedern, die 30-Pro-
zent-Pauschalsteuer anzuwenden. 
Das Bundesgesetz ist beschlossen. 
Die Länder müssten ein starkes Inte-
resse daran haben, eine Anwendungs-
verordnung zu verabschieden, die für 
ihre pulsierenden Kunstmarktstandor-
te tauglich ist. Der ausschließlich mit 
zeitgenössischen Künstlern arbeiten-
de Galerist und BVDG-Vorsitzende 
Kristian Jarmuschek fragt: „Welche 
Probleme haben deutsche Politiker 
eigentlich damit zu sagen: Wir möch-
ten es so gestalten, dass es für den 
Kulturstandort Deutschland gut ist?“
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30-Prozent-Pauschalmargensteuer

gilt ohne
Vorsteuerabzug

Gurlitts Zweitwohnsitz: In diesem 
Haus bewahrte er Gemälde auf.
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