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Arbeit von Galerien wird verkannt
Zur Forderung der EU-Kommission nach einer Abschaffung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für den deutschen Kunsthandel
PETER RAUE UND
FRIEDHELM UNVERDORBEN

M

it ihrer der Bundesrepublik
Deutschland am . Februar
 zugegangenen Stellungnahme verlangt die Europäische Kommission von Deutschland, innerhalb
von zwei Monaten die deutschen Vorschriften für die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes ( Prozent)
auf den Verkauf von Kunstgegenständen zu ändern und diese wie herkömmliche Güter mit  Prozent zu besteuern, da die derzeit bei uns geltenden
Vorschriften nicht mit dem EU-Recht
vereinbar seien.
Eine Verteuerung der Kunstgegenstände um  Prozent hätte für den
deutschen Kunstmarkt naturgemäß
erhebliche negative Folgen. Leidtragende wären insbesondere Galeristen,
Künstler und Museen: der gesamte
Kunsthandel!
Worum geht es? Nach der für die
Umsatzsteuer geltenden Richtlinie
der Europäischen Union können die
Mitgliedsstaaten bei der Einfuhr und
dem Verkauf von Kunstgegenständen
einen ermäßigten Steuersatz anwenden; allerdings nur dann, wenn der
Verkauf direkt durch den Künstler, seinem Rechtsnachfolger oder einem Gelegenheitsverkäufer erfolgt. Nach dem
deutschen Umsatzsteuergesetz unter-

anderen Punkt: Während nach der EURichtlinie selbstverständlich auch die
von Künstlern erstellten Fotograﬁen
zu den »Kunstgegenständen« gehören,
auf die der ermäßigte Umsatzsteuersatz Anwendung ﬁnden kann, wird Fotokunst in Deutschland vom Anwendungsbereich des ermäßigten Steuersatz ärgerlicherweise ausgenommen.
Bereits seit  enthalten die EURichtlinie und das deutsche Umsatzsteuergesetz diese unterschiedlichen
Regelungen. Nie hat die Europäische
Kommission in der Vergangenheit einen Grund gesehen, die deutsche Regelung zu beanstanden, nach der auch
der Verkauf von Kunstgegenständen
durch Galerien dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt. Ebenso hat
sich der deutsche Gesetzgeber in all den
Jahren nicht dazu durchringen können,
den von der EU-Richtlinie gegebenen
Spielraum auszunutzen auch die Fotokunst für Umsatzsteuerzwecke als
Kunstgegenstände anzuerkennen.
Jetzt aber behauptet die Europäische
Kommission, dass Deutschland mit der
Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf sämtliche Lieferungen von Kunstgegenständen gegen
die EU-Richtlinie verstoße. Dass die
Europäische Kommission diesen Vorwurf jetzt erhebt, dürfte seinen Grund
nicht zuletzt in den im September 
veröffentlichten Endbericht des vom

Zweck des nach der EU-Richtlinie geltenden ermäßigten Steuersatzes für die
Bildende Kunst auseinander, noch berücksichtigt sie, dass sich aufgrund der
von der EU-Richtlinie abweichenden
deutschen Regelung für den deutschen
Kunsthandel tatsächlich keine Wettbewerbsvorteile ergeben. Denn auch in
anderen EU-Mitgliedstaaten unterliegen Verkäufe von Kunstwerken durch
Galerien de facto einem ermäßigten
Umsatzsteuersatz, sei es, weil ihre Umsatzsteuergesetze ebenfalls nicht der
EU-Richtlinie entsprechen, sei es, weil
es in den einzelnen Ländern spezielle
Regelungen gibt, wie eine besondere
Art der Margenbesteuerung. Von einer
Rüge der Praxis in den anderen EUMitgliedstaaten ist nichts bekannt.
Es ist schlicht nicht nachvollziehbar warum die geltende EU-Richtlinie
anders als das deutsche Umsatzsteuerrecht für die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes überhaupt
danach differenziert, ob ein Kunstwerk
direkt vom Künstler oder über eine
Galerie verkauft wird. Denn Sinn und
Zweck des nach der EU-Richtlinie für
Kunstgegenstände geltenden ermäßigten Steuersatzes war und ist es, die Bildende Kunst in Europa zu fördern. Die
Bildende Kunst wird naturgemäß auch
dann gefördert, wenn der Künstler sein
Werk nicht alleine verkauft, sondern
sich hierzu der Hilfe eines Galeristen

des ermäßigten Umsatzsteuersatzes
würden auch die öffentlichen Museen
empﬁndlich getroffen, die ohnehin nur
über geringe Ankaufetats verfügen. Insbesondere die mittelbare Förderung der
staatlichen und kommunalen Museen
ist einer der wesentlichen Gründe warum es für den Bereich der Bildenden
Kunst den ermäßigten Steuersatz gibt.
Es wird höchste Zeit, dass die Europäische Kommission die herausragende
Bedeutung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für den Bereich der Bildenden Kunst anerkennt. Deshalb sollte
der aktuelle Vorstoß der Europäischen
Kommission endlich Anlass sein, den
verunglückten Wortlaut der EU-Richtlinie schnellstens den Gegebenheiten
des europäischen Kunstmarktes anzupassen
Die Änderung der EU-Richtlinie ist
aber nur im Rahmen eines langwierigen Prozesses zu erreichen. Deshalb
steht zu befürchten, dass die deutsche
Regierung – entgegen der erfreulich
klaren Absichtserklärung des Staatsministers für Kultur und Medien, der Forderung der Europäischen Kommission
nach einer Umsatzsteuer-Erhöhung
für den Kunsthandel entgegenzutreten – kurzfristig der Aufforderung der
EU-Kommission nach einer Änderung
des deutschen Umsatzsteuergesetzes
nachkommen wird, nicht aus besserer
Einsicht, sondern ausschließlich um
ein Vertragsverletzungsverfahren zu
vermeiden. Dieser rein formalen Gesichtspunkten geschuldete Gehorsam
darf aber nicht zu Lasten des Kunsthandels gehen. Deshalb müssten im
Falle einer Abschaffung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für den
Verkauf von Kunstwerken durch den
Kunsthandel gesetzliche Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden, die
im Rahmen der EU-Richtlinie zulässig
sind.
Margenbesteuerung auf Grundlage
einer pauschalen Handelsspanne

FOTO: KOELNMESSE

Auf der Suche nach einem schadensmindernden Ausgleich geraten insbesondere die bereits im deutschen
Umsatzsteuergesetz vorhandenen
Regelungen über die sogenannte Margenbesteuerung in den Fokus. Nach
diesen Regeln, die nach dem Gesetzeswortlaut auch für neue, atelierfrische
Kunst gelten, kann ein Kunsthändler
anstelle des Verkaufspreises die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und
dem Einkaufspreis der Umsatzsteuer
unterwerfen. Auf diesen Differenzbetrag wird aber zwingend und auch heute
schon der reguläre Umsatzsteuersatz
von derzeit  Prozent angewendet. Abgesehen von dem praktischen Problem,
dass es beim Verkauf von Kunstwerken
sehr häuﬁg nicht möglich ist, den genauen Einkaufspreis zu ermitteln, hat
die Margenbesteuerung einen gravierenden Nachteil: Der Verkäufer kann
die ihm beim Kauf des Kunstwerks
vom Künstler in Rechnung gestellte
Umsatzsteuer nicht als sogenannte
Vorsteuer in Abzug bringen. Nach den
derzeit geltenden Regeln wäre die AnGalerie Greve, Halle .
wendung der Margenbesteuerung für
den Kunsthandel deshalb auch keine
liegen die Einfuhr und der Verkauf von Bundesministerium für Finanzen in bedient. Den ermäßigten Steuersatz, Alternative zum ermäßigten Steuersatz
Kunstgegenständen dem ermäßigten Auftrag gegebenen Forschungsgutach- wie von der Europäischen Kommission auf den Verkaufspreis. Denn aufgrund
Steuersatz von  Prozent. Anders als tens zu den Umsatzsteuersätzen haben, jetzt gefordert, zukünftig nicht auch auf des nicht bestehenden Rechts zum Vornach der EU-Richtlinie kommt es im in dem die Anwendung des ermäßigten den Verkauf von Kunstwerken durch steuerabzugs und des Ansatzes des ReRahmen des deutschen Umsatzsteuer- Umsatzsteuersatzes auf sämtliche Lie- Galerien anzuwenden, würde die exis- gelsteuersatzes auf den Differenzbetrag
gesetzes für die Anwendung des ermä- ferungen von Kunstgegenständen als tentielle Arbeit der Galerien als zent- zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis
ßigten Umsatzsteuersatzes aber nicht europarechtlich unzulässig kritisiert ralen Ort des deutschen Kunsthandels entsteht – je nachdem wie hoch der Difdarauf an, wer den Kunstgegenstand wurde.
verkennen: Galerien betreuen in aller ferenzbetrag ist – eine beim Verkauf des
verkauft. Deshalb unterliegt auch der
In ihrer am . Februar  der Bun- Regel oft über Jahre einen Künstler, ehe Kunstwerks insgesamt um bis zu  ProVerkauf von Kunstgegenständen durch desrepublik Deutschland zugegangenen dieser überhaupt wahrgenommen und zent höhere Umsatzsteuerbelastung geGalerien und Auktionshäusern dem er- Stellungnahme argumentiert die Euro- anerkannt wird. Galerien unterstützen genüber der Steuerbelastung, die sich
mäßigten Steuersatz. Die EU-Richtlinie päische Kommission allein mit rechts- und beraten die Museen und tragen zur ergibt, wenn auf den Verkaufspreis der
und das deutsche Umsatzsteuergesetz formalen Gesichtspunkten. Weder setzt kulturellen Bildung der interessierten aktuell geltende ermäßigte Umsatzunterscheiden sich aber noch in einem sich die Kommission mit dem Sinn und Öffentlichkeit bei. Mit der Abschaffung steuersatz angewendet wird. In Zusam-

menhang mit der Margenbesteuerung
lohnt aber ein Blick nach Frankreich.
Denn nach dem französischen Umsatzsteuerrecht gibt es speziell für den Bereich des Kunsthandels die gesetzliche
Möglichkeit nicht den tatsächlichen
Differenzbetrag zwischen Verkaufs- und
Einkaufspreis der Margenbesteuerung
zugrunde zu legen, sondern eine ausgehend vom Verkaufspreis pauschal
zu ermittelnde Handelsspanne. Die
Zugrundelegung der pauschalen Handelsspanne, die in Frankreich  Prozent des Verkaufspreises eines Kunstwerks beträgt, führt im Ergebnis dazu,
dass die Umsatzsteuerbelastung beim
Verkauf eines Kunstwerks durch einen
französischen Galeristen de facto dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz entspricht, der in Frankreich für den Verkauf eines Kunstwerks durch den Urheber Anwendung ﬁndet. Ausgehend von
dem französischen Modell könnten – bei
Abschaffung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für den Verkauf von Kunstwerken durch Galerien – im deutschen
Umsatzsteuergesetz die Regelungen zur
Margenbesteuerung dahingehend ergänzt werden, dass auch dem deutschen
Kunsthandel die gesetzliche Möglichkeit
eingeräumt wird, der Margenbesteuerung eine pauschale Handelsspanne
zugrunde zu legen. Wenn der deutsche
Fiskus aus dem Vorstoß der Europäischen Kommission gegen den deutschen
ermäßigten Umsatzsteuersatz zu Lasten
der Künstler, Galerien und Museen keinen ﬁskalischen Nutzen ziehen möchte,
dürfte nach ersten Berechnungen eine
pauschale Handelsspanne von  bis 
Prozent des Verkaufspreises angemessen
sein.
Chance für die Fotokunst?
Für den Fall, dass die Bundesregierung
der Aufforderung der Europäischen
Kommission nachkommen sollte, den
ermäßigten Steuersatz entsprechend der
EU-Richtlinie auf Verkäufe von Kunstgegenstände durch Galerien zukünftig
abzuschaffen, wäre es nur recht und
billig, wenn die Bundesregierung die
notwendige Änderung des Umsatzsteuergesetzes zum Anlass nimmt, ebenso
entsprechend der EU-Richtlinie endlich
auch die Fotokunst für deutsche Umsatzsteuerzwecke zukünftig als das zu
behandeln, was sie ist, als Kunst! Das
heißt, wie andere Kunstgegenstände
auch sollte zukünftig auch die Einfuhr
von Fotokunst und der Verkauf von Fotokunst durch den Künstler dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen
und soweit der Verkauf der Fotokunst
durch eine Galerie erfolgt die Margenbesteuerung Anwendung ﬁnden können.
Mit der europarechtskonformen
umsatzsteuerlichen Anerkennung der
Fotokunst als Kunst käme die Bundesregierung auch einer Empfehlung des
am .. veröffentlichten Schlussberichts der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland nach. Die EnqueteKommission hatte für den Bereich des
Umsatzsteuerrechts unter ausdrücklichem Hinweis auf die EU-Richtlinie
gefordert, Kunstfotograﬁen für Zwecke
des deutschen Umsatzsteuerrechts als
Kunstgegenstände zu behandeln. Dieser
Empfehlung der Enquete-Kommission
kann man nur beipﬂichten. Denn wieso
ein Ölbild zum Beispiel von David Hockney in Deutschland umsatzsteuerlich
gegenwärtig anders beurteilt wird als
eine Fotograﬁe von David Hockney war
und ist dem Käufer dieser Kunst nicht
vermittelbar.
Peter Raue ist Rechtsanwalt sowie
Vorsitzender des Fachausschusses
Steuern im Deutschen Kulturrat
Friedhelm Unverdorben ist Rechtsanwalt und Steuerberater
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 Prozent – mehr
als nur ein Satz
Die reduzierte Umsatzsteuer für die Bildende Kunst
hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für die Kultur insgesamt ist sie das denkbar effektivste Förderinstrument.
KLAUS GERRIT FRIESE
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D
Galerie: Thomas Zander, Halle .

Die Kunst braucht
einen Rettungsschirm
Die Mehrwertsteuererhebung für Bildende Kunst verstößt gegen
die ratiﬁzierte UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt.
WERNER SCHAUB

N

un also soll die Bildende Kunst
dran glauben müssen. Brüssel will es so. Unwiderruﬂich.
Die EU-Kommission verlangt von der
Bundesregierung, den ermäßigten
Mehrwertsteuersatz für Kunstgegenstände – derzeit  Prozent in Deutschland – abzuschaffen und künftig den
Normalsatz von  Prozent einzuführen. Denn im sogenannten Anhang
III der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie
taucht die Bildende Kunst nicht auf
– im Gegensatz etwa zur Zucht von
Seidenraupen und Eseln! Haben da
vielleicht die Kulturministerien der
europäischen Länder etwas verpennt?
Alle gleichzeitig?
In jedem Fall hat man in Brüssel
offensichtlich übersehen, dass alle
europäischen Staaten die UNESCOKonvention zum Schutz kultureller
Vielfalt ratiﬁziert und sich zu diesem
Schutz völkerrechtlich verpﬂichtet
haben. Ziel dieses Abkommens ist es
unter anderem, »das souveräne Recht
der Staaten zu bekräftigen, die Politik
und Maßnahmen beizubehalten, zu
beschließen und umzusetzen, die sie
für den Schutz der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen in ihrem Hoheitsgebiet für angemessen erachten« (Art.
, Buchstabe h). Und die Konvention
verlangt weiter, »die besondere Natur

Die UNESCOKonvention ist eine
völkerrechtliche
Verpﬂichtung.
von kulturellen Aktivitäten, Gütern
und Dienstleistungen als Träger von
Identität, Werten und Sinn anzuerkennen« (Art. , Buchstabe g), da »die
kulturelle Vielfalt ein bestimmendes
Merkmal der Menschheit ist.«
Wenn es überhaupt so etwas wie
eine europäische Identität gibt, dann
entwickelt sie sich über die Kultur –
jedenfalls eher als etwa über EU-Vorschriften zur Gestalt von Schlangengurken oder andere Brüsseler Merkwürdigkeiten.
Die Bildende Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur, und
die hierzulande noch geltende Privilegierung der Bildenden Kunst bei
der Mehrwertsteuer ist ein wichtiger
Bestandteil der deutschen Kulturför-

derung, neben der Künstlersozialversicherung und den gesetzlich verankerten Urheberrechten wie zum Beispiel dem Folgerecht. Ein System, das
Künstlerinnen und Künstlern einen
Rahmen steckt, der es ihnen überhaupt
ermöglicht, den Ausgangspunkt für die
viel beschworene kulturelle Vielfalt zu
schaffen: Kunst. Ein System auch, das
einem Staat, der sich als Kulturnation
versteht, durchaus gut zu Gesicht steht.
Dieser Förderung steht natürlich
das Ansinnen des Fiskus entgegen, so
viele Steuern wie möglich einzutreiben
– Kultur hin oder her!  Millionen
Mehreinnahmen würde die Erhöhung
der Mehrwertsteuer für die Kunst um
 Prozent einfahren, hatte der Bundesrechnungshof einmal geschätzt.
Aber um welchen Preis? Der Kunstmarkt, der sich von den Auswirkungen
der letzten Rezession – laut globalem
Kunstpreisindex gab es ein Minus von
 Prozent! – gerade mühsam wieder
einigermaßen erholt hat, würde erneut
einbrechen, mit verheerenden Auswirkungen für die Galerieszene und für
die Künstlerinnen und Künstler.
Wenn schon kulturelle Aspekte
vom Fiskus ignoriert werden, so sollten dessen Rechenkünste doch so weit
gehen, vorauszusehen, dass nach dem
zu erwartenden Einbruch des Kunstmarktes auch längst nicht mehr diese
Steuereinnahmen so ﬂießen werden
wie vom Rechnungshof prognostiziert!
Nach Adam Riese.
Dafür aber wäre die Kunstszene
nachhaltig beschädigt. Entsprechend
laut und empört ist die Reaktion aller
Betroffenen: der Künstlerinnen und
Künstler, der Galeristen, des Kunsthandels, der Museen, der deutschen
Kulturlandschaft schlechthin. Auch
die politische Ebene hat gegen das Ansinnen aus Brüssel heftig protestiert,
lässt hoffen: Kulturstaatsminister
Neumann hat sich vehement für die
Einhaltung der bisherigen Regelung
stark gemacht, ebenso die Vorsitzende
des Kulturausschusses des Deutschen
Bundestages, Monika Grütters, aber
auch die Vertreter aller Fraktionen in
diesem Ausschuss.
Der Bundesverband Bildender
Künstlerinnen und Künstler (BBK),
mit mehr als . Mitgliedern der
stärkste Künstlerverband in Europa,
fordert die Bundesregierung auf, sich
der Forderung aus Brüssel zu widersetzen und eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof

in Kauf zu nehmen. Schließlich gibt die
Bundesregierung sonst ja auch nicht
immer klein bei: Derzeit sind etwa
 Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland
anhängig – und das in Bereichen mit
weit weniger gesamtgesellschaftlichen
Auswirkungen. Man hat also durchaus

Die Kunstszene würde
durch eine Steueranhebung nachhaltig
geschädigt.
Übung in Berlin, wenn man denn will.
Und triftige, plausible und rechtliche
Gründe wie die UNESCO-Konvention
zum Schutz der kulturellen Vielfalt
oder den Aspekt einer vernünftigen
Kulturförderung gibt es zu Genüge.
Wem es gelingt, an Brüssel vorbei auch
Hotelübernachtungen steuerlich zu
privilegieren, dem gelingt dies sicher
auch für die Bildende Kunst. Denn die
hat einen solchen Rettungsschirm bitter nötig.
Ein Erfolg vor dem Europäischen
Gerichtshof wäre allerdings nur ein
Etappensieg. Deshalb fordert der BBK
die Bundesregierung auf, darauf hinzuwirken, dass die Kunst in den Anhang
III der EU-Mehrwertsteuer-Richtlinie
aufgenommen wird. Ein solcher Schritt
ist überfällig. Und diese Bemühungen
könnten durchaus ﬂankiert werden
durch das Europäische Parlament.
Möglicherweise aber kommt die
Aufforderung aus Brüssel gar nicht
unerwartet, vielleicht kommt sie
dem deutschen Finanzminister gerade recht. Denn entsprechende
Andeutungen von Seiten des Ministeriums gab es ja immer mal wieder
in den vergangenen Jahren. Gibt es
etwa Absprachen hinter den Kulissen? Das würde ja bedeuten, dass die
ganze Diskussion ohnehin obsolet
wäre und dass die Bundesregierung
nur auf Brüssel gewartet hat, um nicht
den »Schwarzen Peter« auf der Hand
zu haben. Man wird an der Reaktion
der Bundesregierung ablesen können,
ob solche Vermutungen dem Bereich
der Spekulation zuzuordnen sind.

ie reduzierte Umsatzsteuer
hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Künste in
Deutschland in einzigartiger Vielfalt
entwickeln konnten. Diese ist durch
das Vorhaben der Europäischen Kommission massiv gefährdet. Denn die
wirtschaftlichen Einbußen, die in Folge der geforderten Mehrwertsteueranhebung eintreten würden, liegen auf
der Hand: Sie werden denkbar schlechte Auswirkungen auf den gesamten
Kunstbetrieb haben. Dagegen setzen
sich alle Akteure und Institutionen im
Kultursektor mit Entschiedenheit zur
Wehr! Von einem sich degressiv entwickelnden Kunstmarkt sind nämlich
nicht zuletzt die Künstler betroffen,
deren wirtschaftliche Situation analog zur Vermarkterseite überwiegend
instabil ist. Die Mehrwertsteuerermäßigung ermöglicht Galerien, die sich in
hohem Maße der Kunst und der Künstlerförderung verpﬂichtet fühlen, ihre
Arbeit.
Das gestalterische und innovative
Potential der Galerien ist eine der wesentlichen Triebfedern der Entwicklung
der Bildenden Kunst in Deutschland
seit den er-Jahren. Es geht einher
mit hohem wirtschaftlichem Risiko. Die
permanente Investition der Galerien in
die Förderung zeitgenössischer Kunst
ist eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit, obwohl Galerien wie alle
anderen Akteure in den selbstverständlich staatlich beförderten Sparten der
Kunst wesentlich zur kulturellen Substanz unserer Gesellschaft beitragen.
Jeder Künstler von Rang zeigte und
zeigt sein Werk zunächst in Galerien.
Georg Baselitz, Rebecca Horn, Gerhard
Richter, Rosemarie Trockel, Olafur Eliasson – alle wurden von einer Galerie
entdeckt und gefördert. Erst in einem
zweiten Schritt folgen Ausstellungen
in den Institutionen, werden die Medien auf neue künstlerische Positionen
aufmerksam. Kurz: Die Entwicklung
der Bildenden Kunst in Deutschland
ist ohne die Vermittlungsleistung von
Galerien undenkbar.
Dazu gehören Zahlen, die den internationalen Vergleich ermöglichen: Allein Christies macht mit den sogenannten »Private Sales« – den Verkäufen außerhalb der Auktionen, die noch ein
Mehrfaches an Umsatz generieren – mit
über  Millionen Euro mehr Umsatz
als der gesamte deutsche Kunsthandel,
die Auktionatoren miteinbeschlossen.
Das größte deutsche Kunsthandelsunternehmen – naturgemäß ein Auktionshaus – hat einen Umsatz von  Millionen Euro, liegt also im eher unteren
mittelständischen Bereich.
Mehr als  Prozent der deutschen
Galerien machen hingegen weniger

als . Euro Umsatz; angesichts
der Kostenstruktur im Kunsthandel
sind damit Gewinne unmöglich. Seit
 ist der Umsatz im Primärmarkt
der Galerien um nahezu  Prozent
geschrumpft, während der Umsatz der
Auktionshäuser mehr als stabil blieb,
sich sogar positiv entwickelte. Der Handel mit den Arbeiten von jungen, noch
unbekannten Künstlern ist dramatisch
schwieriger geworden.
Es gibt in Europa Ausnahmetatbestände. Mögen auch die meisten Länder den vollen Mehrwertsteuersatz bei
der Bildenden Kunst haben, so gibt es
Länder, die nur einen halbierten Satz
anwenden. Großbritannien kennt eine
Einfuhrumsatzsteuer von nur fünf Prozent auf Kunstwerke, ein riesiger Wettbewerbsvorteil im eh schon überaus
starken Auktionsbereich. Frankreich
hat eine Form der Umsatzbesteuerung
im Kunsthandel eingeführt, die als Ergebnis einen Steuersatz von nur sechs
Prozent bei dem Verkauf von Kunstwerken zur Folge hat.
In den Niederlanden wurde im letzten Jahr der volle Mehrwertsteuersatz
für die Bildende Kunst eingeführt. Das
Ergebnis beschrieb der wichtige niederländische Sammler George Kremer
vor einigen Wochen anlässlich eines
Symposiums auf der bedeutendsten
Kunstmesse der Welt in Maastricht mit
folgendem Satz: »Sie haben den Kunstmarkt aus unserem Land vertrieben.«
Mit allem Recht hätte der deutsche
Kunsthandel aufgrund der besonderen
Rahmenbedingungen, aufgrund massiver Wettbewerbsnachteile diesen Satz
wiederholt vortragen können. Dass er
nun unter den Vorzeichen schwieriger
ökonomischer Rahmenbedingungen
schlechte Realität wird, kann kein Politiker wollen.
Die Bildende Kunst macht mit den
anderen Sparten (Musik, Publizistik
und Darstellende Kunst) den Gesamtbegriff einer Kultur aus, die notwendig
für die Erneuerung und die Substanz
des gesellschaftlichen Gefüges ist. Sie
darf steuerlich nicht ungleich behandelt werden. Parallel zur Steuergerechtigkeit innerhalb der Kultursparten
darf es auch keine Unterschiede in der
steuerlichen Behandlung von Direktverkäufen durch die Künstler einerseits
und Verkäufen durch den Kunsthandel
andererseits geben, was der Kommission groteskerweise als gerecht vorschwebt. Es geht jetzt und auf Dauer
in der Bildenden Kunst um die Einheit
von Museen, Sammlern, Künstlern, Galeristen und Kunsthändlern, die ihren
symbolischen und konkreten Ausdruck
in einer Zahl ﬁndet:  Prozent.
Klaus Gerrit Friese ist Vorsitzender
des Bundesverbands deutscher
Galerien und Kunsthändler (BVDG)
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und viele andere

Transparenz
Nachdem die Piraten
ein
hoch nach dem anderen Umfrageerklimmen,
ist Transparenz
ein fast magisches
Wort geworden.
Die Piraten beschreiben ihre Mission
parenz in der Politik« mit »Transschaffen, so
wie einst die Mission
der Grünen
die Rettung der
natürlichen Lebensgrundlagen
war oder der sozialdemokratische
Auftrag, für die
Rechte der Arbeiterschaft
Transparenz bedeutet zu streiten.
mehr als nur
Durchsichtigkeit
im Politikbetrieb.
Transparenz wird
zur Ideologie einer neuen Jugendbewegung.
Und da
es bei einer neuen
Bewegung nicht
nur reicht, für etwas
zu sein, sondern
dazugehört, sich
auch klar von dem
»Alten« abzugrenzen,
ist Politik, wie
wir sie machen, folgerichtig
intransparent.

Schwerpunkt »Kultur

Zeitung des Deutschen
Mehrwert steuern

Augenfällig setzt
Brüssel
anderen zu besteuerndeneinen
Mehrwert in Bezug auf
die Bildende
Kunst an als Berlin.
Plädoyers
für  Prozent. Seite
 und 

auswärts«

Kulturrates
www.politikundkultur.n

Schulkultur
Kulturschule, Schulkultur,
Kultur in die Schule?
Neueste
Entwicklungen und
aktuelle
Projekte für mehr
kulturelle
Bildung. Seite 
bis 

et

Radiokultur
Pro und Contra WDR
-Reform.
Radioretter gegen
Hörfunkdirektor. Kulturradio
als Nischenprogramm. Beschneidung
oder
Modernisierung?
Seite 

ACTA
Gehen wir mit unserem
neuen
Selbstverständnis
als Wutbürger
internetaffinen Stimmungsmachern auf den
Leim? Einschätzungen. Seiten
 und 

Kultur
auswärts

»Mehr Demokratie
wagen!« ist ein
Leitgedanke der
Piraten, sagen sie
selbst über sich und
übernehmen damit das Motto des
von Willy Brandt
angestoßenen sozialdemokratischen
Neue Konzepte
Aufbruchs. Mehr
braucht
Mitbestimmung
und Bürgerbeteiligung,
das Land. Seite
organisiert
im Internet, soll
 bis 
die zeitgemäße
Antwort auf die alte
Forderung sein.
Doch ist das Internet
wirklich der Ort
für mehr Demokratie
Espace chez »Xalat-Design«,
und TranspaDakar 
renz?
Mit sichtbarem Stolz
Mitarbeiter von Google hat mir ein
vor einigen
Wochen berichtet,
dass das Unternehmen nun mit
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zusammenarbeitet, weil
alleine durch die
Wie bemisst sich
Auswertung der
der Wert von Kunst?
Seitenaufrufe der
An der gesellschaftlichen
An der Bedeutsamkeit
Suchmaschine festgestellt
werden
Situation? An der
kann, ob irgendwo
aktuellen Marktl
auf der
Pandemie im Entstehen Welt eine
KATHRIN SCHMIDT
ist. Wenn
Nutzer sich in großer
schreibt? Man könnte
Anzahl für ein
meinen
Krankheitsbild interessieren,
irgends kann man
Jedenfalls in solchen,
Wertmarken für
klinda ma
geln in der Zukunft
Kreativi- güssen
tät erwerben. Schade.
bei der WHO die
in die Öffentlichkeit
Ich
Alarmglocken. Nur
d
setzen, mich einzudecken. würde viel daran Gedicht zu
wenig Fantasie
verstehen. Aus
Dann könnte ich
braucht es, um sich
immer, wenn ein
d
vier Hände füllen.
Gedicht entstehen
auszumalen, woDabei hab
soll, eine Marke
hin das führen könnte.
hervorziehen und
dichte und sogar
eines schreiben.
Mir ist es eissolche, die k
Jedem anderen
kalt den Rücken
Menschen würde
denken
heruntergelaufen:
ich das
Big Brother is watching
Wenn er ein Bedürfnis natürlich auch zugestehen. Coup. wir zum Beispiel an G
Und wenn ich sage,
danach verspürt,
you.
schreiben. Jedem
Gedichte zu das
Mich beschleicht
das
nach seinen Bedürfnissen?
Honorar meine,
zunehmend
das er bek
der Verdacht, dass
Grundsatz der Verteilung
Diesen wie bemisst
gerade das Netz
gesellschaftlichen
sich
nicht der Ort für
tums habe ich als
Reich- Bedeutsamkeit der Wert eines
mehr Demokratie
Ost-Kind wieder
des Autors, der
und wieder hersein wird. Und transparent
gebetet, er entstammt
der gesellschaftlichen
Marxens »Kritik
ist das
Internet schon gar
Situati
Programms«. Allerdings
des Gothaer Lunte
nicht. Die Macht
ins Pulverfass stü
setzt Marx die
i N
i
G
?

Wertmarkenware
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Werner Schaub ist Vorsitzender
und Sprecher des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen
und Künstler (BBK)
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