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„Dem einzelnen bliebe die Freiheit,
sich mit dem zu beschäftigen, was
ihn anzieht, was ihm Freude macht,
was ihm nützlich deucht; aber das
eigentliche Studium der Menschheit
ist der Mensch.“
Johann Wolfgang von Goethe –
„Die Wahlverwandtschaften“ 1809,
zitiert nach Erich Trunz (Hamburger Ausgabe),
München 2015, S. 182
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Markus Eisenbeis,
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Bernhard Floter,
Geschäftsführender Vorstand,
Institut für Sachverständigenwesen
e. V. (IfS), Köln

Seit 150 Jahren gibt es nun die öffentliche Bestellung und
Vereidigung, die (Kunst-)Sachverständigen die Expertenkrone verleiht. 150 Jahre, in denen Fachwissen durch eine
unabhängige Stelle – die Bestellungskörperschaft – geprüft und ausgezeichnet wurde. 150 Jahre, in denen die
Anforderungen an Sachverständige stetig angepasst und
weiterentwickelt wurden.
Das Institut für Sachverständigenwesen (IfS) unterstützt
Kunstsachverständige dabei, die Krone der öffentlichen
Bestellung zu Recht zu tragen. Das IfS stellt die Standardisierung von fachlichen und persönlichen Anforderungen
sicher und vernetzt die Beteiligten wie Sachverständige,
ihre Auftraggeber, die Verbände sowie Bestellungskammern. Fortbildungsveranstaltungen wie das Symposium
„Der Faktor Mensch“ bilden dafür den geeigneten
Rahmen.
Heute können Erblasser/Schenker, Erben/Beschenkte,
Behörden, Gerichte, Versicherungen, Rechtsanwälte und
Steuerberater auf über 100 ö. b. u. v. Kunstsachverständige für alle denkbaren künstlerischen Ausdrucksformen
zugreifen, um den wirtschaftlichen Wert von Kunst in
Zahlen zu fassen. Zahlen, die für den jeweiligen Anlass als
Arbeits- und Entscheidungsgrundlage benötigt werden.
Mit Zahlen und Werten kennen sich ö. b. u. v. Sachverständige also aus. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass speziell
bei einem Anlass wie dem Generationsübergang das
passende Wertgutachten nicht unmittelbar Rechtsfrieden
herbeiführt und die Momentaufnahme „Wert zum Stichtag“ keine Hinweise auf die Gestaltung der Zukunft gibt.
Deshalb ist VAN HAM Kunstauktionen nicht nur ein professioneller Veranstaltungsort für den zweiten Fachkongress
mit Kunstbezug, sondern ein kongenialer Partner, was
inhaltliche Aspekte anbelangt. Der ö. b. u. v. Sachverständige fällt sein Urteil mithilfe von objektivierbaren Kriterien,
den wertbildenden Faktoren. Bei den Auktionen von VAN
HAM steht die optimale Vermarktung von Kunstobjekten
im Fokus. Hier werden Marktwerte stets neu deﬁniert und
dadurch die öffentliche Wahrnehmung von Künstlern auf
dem Markt entscheidend geprägt. VAN HAM Art Estate,
das professionelle Künstlernachlassmanagement von VAN
HAM, arbeitet aktiv an allen wertbildenden Faktoren: von
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der Aufnahme ins Werkverzeichnis über die Präsenz des
künstlerischen Gesamtwerkes in Ausstellungen, die bestätigte Echtheit und die Verbesserung des konservatorischen
Zustands. Von diesem umfangreichen Betreuungskonzept
proﬁtieren die Nachlässe von Künstlern und Sammlern,
denn VAN HAM ART Estate richtet sie für die Zukunft aus.
Bis es dazu kommt, dass ein Nachlass in einem Haus wie
VAN HAM oder an anderer Stelle erfolgreich betreut wird,
sind viele Zwischenschritte nötig. Viele Fragen sind zu
beantworten: Stehen Nachfolger bereit, die eine solche
Aufgabe meistern können und wollen? Was wünschen
sich die Erblasser? Wird der Markt den Nachlass aufnehmen, soll überhaupt verkauft werden und wenn ja, wie?
Bringt man alle Beteiligten an einen Tisch? Warum wird
gestritten? Wie entstehen Konﬂikte überhaupt? Lassen sie
sich lösen?
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Das Symposium „Der Faktor Mensch – wie gelingt der
Generationsübergang mit Kunst?“ betrachtete diese
Schritte disziplinübergreifend und damit in vielen Facetten.
Soziologische Herleitungen wurden mit psychologischer,
rechtlicher, kaufmännischer und sachverständiger Expertise zusammengebracht. Die Ergebnisse der spannenden
und produktiv polarisierenden Tagung haben die Referenten in ihre Fachaufsätze eingebunden. So reicht die hier
vorliegende Publikation weit über das Symposium selbst
hinaus.
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Wir freuen uns, dass sich der interdisziplinäre Ansatz
bewährt hat. Erkenntnisse und Lösungsansätze für einen
gelingenden Generationsübergang mit Kunstbezug wurden so gefunden. Darüber hinaus wurde deutlich, dass
„der Faktor Mensch“ bei allen Generationsübergängen
bedeutender ist als allgemein angenommen. Entsprechend
sind wir stolz auf die grundlegende, auf andere Bereiche
übertragbare Arbeit, die hier geleistet wurde, und legen
die Publikation allen ans Herz, die einen Generationsübergang (auch ohne Kunst) als Herausforderung zu meistern
haben.
Ihr Bernhard Floter und Ihr Markus Eisenbeis
Bernhard Floter
Bernhard Floter verantwortet als geschäftsführender
Vorstand das gesamte Qualiﬁzierungs- und Publikationsangebot des Instituts für Sachverständigenwesen (IfS), Köln.
Als Generalsekretär von EuroExpert setzt er sich auch auf
internationaler Ebene für hohe Standards im Sachverständigenumfeld ein.
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EINFÜHRUNG
DER HERAUSGEBERIN

Der Faktor Mensch –
Wie gelingt der Generationsübergang
mit Kunstbezug?
Der Kunstmarkt ist in den letzten Jahrzehnten zu einem
relevanten Wirtschaftsfaktor herangewachsen mit mehr
als acht Milliarden Euro Umsatz allein in Deutschland.
Alle Kunstwerke, die geschaffen und gehandelt wurden,
werden irgendwann in die nächste Generation weitergegeben. Der Generationsübergang mit Kunstbezug ist
also ein Massenphänomen. Ein differenzierter Blick auf
einen bestimmenden Aspekt dieses transformatorischen
Prozesses steht jedoch aus: der Faktor Mensch.
Sasa Hanten-Schmidt

Warum ist der Faktor Mensch so wichtig?
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Kunst wird von Menschen gemacht, von Menschen
gesammelt und von Menschen gehandelt. Vererbt wird
an Menschen. Geht die Kunst ausnahmsweise an Institutionen, so werden Stiftungen und Museen wiederum
von Menschen geführt. Im gestaltenden Umgang mit
Kunsterbschaften spielen diese fundamentalen Bedingungen
bisher jedoch kaum eine Rolle. Das gilt für die Betroffenen
selbst genauso wie für die beratenden Berufe. Zum Teil
liegt es wohl daran, dass kein Problembewusstsein für
Sacherbschaften besteht, sondern Erben mit der Weitergabe von Geldvermögen assoziiert wird. Schieres Geld
ist jedoch auf beiden Seiten des Generationsübergangs
leicht zu handhaben. Für den Erblasser ist es leicht zu
teilen, Erben können es nach Belieben einsetzen. Kunst zu
erben heißt jedoch, sich einer Ansammlung von Dingen,
oft ohne erkennbare Struktur und zudem mit Bedeutung
aufgeladen, gegenüber zu sehen. Aufgrund der allgemein
gestiegenen Lebenserwartung erfolgt der Generationsübergang zunehmend in einem Lebensabschnitt, in dem
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die Erben selbst schon fortgeschrittenen Alters sind und
sich auf vielen Ebenen eingerichtet haben. Problematisiert
werden im Hinblick auf Erbschaften mit Kunstbezug eher
isolierte Sachfragen. Die (drohende) Erbschaftsteuer, (gefürchtete) Eigentumsbeschränkungen durch das Kulturgutschutzgesetz und die Institutionalisierungsmöglichkeiten
der Kunst unter den Stichworten „Stiftung“ und „Museum“
– dies alles sind Themen, die ventiliert werden.

Wer steht bereit?
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Die grundlegende Überlegung, wer die nötigen Ressourcen mitbringt und bereit ist, diese einzusetzen, um
für die Kunst in Zukunft zu sorgen, wird gar nicht oder
verkürzt angestellt. Vielmehr schwanken die Protagonisten zwischen besorgten und gefärbten Annahmen, die
weder die Lebenspolitik der möglichen Nachfolger noch
das rechtliche und tatsächliche Umfeld abbilden. Speziell
bleibt die Frage unbeantwortet, ob oder unter welchen
Bedingungen der Kunstbestand dauerhaft konkurrenzfähig ist. Bisweilen wird diese Frage gar nicht gestellt,
sondern die positive Antwort apodiktisch vorausgesetzt.
Ein extremer – aber nicht seltener – Ansatz der Erblasser
ist es, die eigene Unersetzlichkeit zu beschwören. Eine
ergebnisoffene Auseinandersetzung mit möglichen Nachfolgern fällt damit völlig aus. Je nach Tagesform stellen
sich die Protagonisten dieses Konzeptes vor, dass ein nicht
näher deﬁniertes Wunder geschehen wird oder dass ihr
Lebenswerk in einem krachenden Fanal wie einer sensationellen Verwertungsauktion mündet. (In der Realität wird
allerdings weit mehr Kunst „entsorgt“ als spektakulär
vermarktet.) Bisweilen wird von Erblassern vorausgesetzt,
dass Nachfolger innerlich bereitstehen, schlicht aufgrund
der Faktizität, dass jemand gebraucht wird. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen mögliche
Nachfolger aufgewachsen sind, bleiben dabei ausgeblendet. Denn sich in den Dienst der Sammlung oder
des künstlerischen Lebenswerkes zu stellen, kollidiert als
Pﬂichterfüllung mit den Vorstellungen von freiheitlicher
Selbstverwirklichung und Erﬁndung der eigenen Biograﬁe. In traditionellen Strukturen wird Pﬂichterfüllung als
hinreichende Voraussetzung angesehen, Nachfolger in die
Verantwortung zu nehmen. Das erscheint nicht mehr als
sozialadäquat. Scheinbar den Gesetzmäßigkeiten der freiheitlichen Gesellschaft folgend, wird heute von Erblassern
formuliert, ihre Nachfolger hätten „Freude“ und „Spaß“
an der Kunst. Nicht wahrgenommen wird das Spannungsfeld, dass Nachfolger auf diese Weise nun nicht nur aus

Verantwortungsbewusstsein, sondern auch noch „freiwillig“
und mit „Spaß“ das tun sollen, was dem Vorgänger in
seinen Vorstellungen nutzt.
Die beruﬂiche Praxis von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Nachlassverwaltern, Sachverständigen, Galeristen,
Museumsleuten und mitunter Psychologen zeigt, dass sich
eine nähere Betrachtung der zuvor angerissenen inneren Vorgänge der Beteiligten lohnt. Denn immer dann,
wenn Beratungen ergebnislos mäandern, Mandanten von
einem Anwalt/Steuerberater zum nächsten migrieren,
„jedem“ Museum die Sammlung angedient wird, Werke
nach dem Tod des Künstlers nicht authentiﬁziert werden
(können) und Erbstreitigkeiten eskalieren, obwohl alle
Voraussetzungen lebzeitig bekannt waren, gründet dieses
Scheitern nicht auf fachlich unlösbaren Fragen.

Verflochtene Expertise als Erfolgsmodell
Erfolgskritisch sind sachfremde Erwägungen. Modelle,
die bei der Klärung sachlicher Fragen wie die des Erhalts
der Sammlung oder des Übergangs des Urheberrechts bei
Künstlern die (verborgenen) Motivationen der Beteiligten
unberücksichtigt lassen, sind zum Scheitern verurteilt.
Das Zusammenspiel von fachlicher Expertise, was Recht,
Steuern, Kunst und Motivationen angeht, erscheint als
Erfolgsmodell. An diesem Punkt setzt das interdisziplinäre
Projekt „Der Faktor Mensch“ an. Der fachübergreifende
Ansatz des Kongresses wird in den folgenden Essays vertieft. Der Inhalt der Vorträge und die Erkenntnisse aus den
Podiumsdiskussionen wurden für die jeweiligen Aufsätze
fruchtbar gemacht.

Wertvorstellung und Bewertung
Ausgangspunkt aller fachlichen Überlegungen ist der
gesellschaftliche Konsens darüber, dass Kunst überhaupt
einen Geldwert hat. Der Soziologe Jens Beckert gibt einen
Überblick über den Forschungsstand im Hinblick auf
die Entstehung von Wertvorstellungen und die Preisbildungsmechanismen für zeitgenössische Kunst auch im
Unterschied zu anderen Luxusgütern. Die Bestimmung des
ökonomischen Wertes von Kunstgegenständen erfolgt
demnach grundsätzlich intersubjektiv zwischen den Teilnehmern dieses „Reputationsmarktes“. Beckert stellt die
Protagonisten des „Betriebssystems Kunst“ vor, die durch
ihren Einﬂuss über den merkantilen Erfolg von Kunst
entscheiden.
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