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VORWORT
MARKUS EISENBEIS

Schon seit Langem ist es mir ein persönliches Anliegen Kunst nicht nur in unseren Auktionen anzubieten,
sondern auch wissenschaftlich aufzuarbeiten. So haben
wir den Verlag VAN HAM Art Publications gegründet und
bereits mehrere Werkverzeichnisse und Dokumentationen
herausgegeben, u.a. zu Fritz Klimsch, Franz Roubaud und
Karl Hofer. Auch die Gründung des Karl Hofer Komitees
und die Betreuung des Karl Hofer Archivs zeigt unser Engagement für die kunsthistorische Forschung, wozu auch
die Vermarktung eines Teilnachlasses Hofers gehört.

Markus Eisenbeis
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Die Idee eines professionellen Nachlass-Managements für
Künstler ist aus intensiven Gesprächen mit zahlreichen
Künstler-Erben entstanden. Dabei wurde deutlich, dass
die Aufgaben einer professionellen Nachlassbetreuung
meist die Kompetenzen, Kapazitäten und finanziellen
Ressourcen der Nachkommen übersteigen. Was lag da
näher als die Idee, die entsprechenden Aufgaben
zusammenzufassen, Strukturen zu schaffen, die aber
auch individuelle Lösungen zulassen und das gesamte
Spektrum als Dienstleistung in Form der VAN HAM Art
Estate anzubieten.
Der steigenden Nachfrage und damit zunehmenden
Bedeutung des Themas „Künstlernachlässe“ kamen wir
im Januar 2016 mit dem Symposium „Management von
Künstlernachlässen“ entgegen, welches wir gemeinsam
mit dtb rechtsanwälte verwirklichten. Zwar gab es allein
2015 sieben Veranstaltungen zu diesem Thema, was die
Brisanz und Aktualität verdeutlicht, jedoch blieb bislang
der Aspekt der Finanzierung außen vor. Dabei ist dieser
alles andere als unwesentlich! Die Pflege und Aufarbeitung eines künstlerischen Nachlasses ist kostenintensiv, so
dass Lösungen zur Finanzierung gefunden werden müssen. Es war uns deshalb besonders wichtig, verschiedene
Gestaltungshinweise von Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zu präsentieren – insbesondere zu den
Themen der Finanzierung einschließlich des Steuer- und
Erbrechts. Die Vermarktung war dabei ein Schwerpunkt meines Beitrags. Sie ist nicht nur ein Baustein der
Finanzierung eines Künstlernachlasses, sondern sorgt
gleichzeitig für die notwendige öffentliche Präsenz des

9

verstorbenen Künstlers. Oberstes Ziel eines professionellen Nachlass-Managements muss es sein, einen Künstler
posthum in der Öffentlichkeit präsent zu halten – im
Idealfall die Präsenz zu steigern.
Aufgrund des großen Zuspruchs für das Symposium
kommen wir gerne dem Wunsch nach, eine Dokumentation aller Beiträge zu veröffentlichen. Hier finden sich
alle Vorträge und Interviews der Referenten, bei denen
ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihr
Engagement bedanken möchte. Ein besonderer Dank gilt
Anna Kathrin Distelkamp und Bertold Schmidt-Thomé von
dtb rechtsanwälte für die angenehme Zusammenarbeit an
diesem Projekt, sowie meiner Mitarbeiterin Julia Repke,
die bei uns im Hause die VAN HAM Art Estate betreut
und das Symposium federführend organisiert hat. Auch
bei Herrn Stefan Koldehoff möchte ich mich ganz herzlich
für die professionelle und kurzweilige Moderation und
Einleitung während des Symposiums und in dieser Publikation bedanken.
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Markus Eisenbeis
Geschäftsführender Gesellschafter
VAN HAM Kunstauktionen
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VORWORT
DTB RECHTSANWÄLTE

Bertold Schmidt-Thomé
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Anna Kathrin Distelkamp

Die immateriellen und materiellen Werte der Kunst als kulturelles Erbe für kommende Generationen zu sichern, stellt eine
anspruchsvolle Aufgabe dar. Das Management von Nachlässen bildender Künstler ist dabei besonders komplex. Oftmals
handelt es sich um mehrere tausend Werke eines einzelnen
Künstlers, daneben Skizzen, sonstige Aufzeichnungen, plus
den schriftlichen Nachlass. Die Verantwortung für das eigene
Werk kann Künstler und deren Erben schnell überfordern.
Wie stellt man eine Struktur für das Management eines künstlerischen Nachlasses auf und fixiert diese?
Zu Lebzeiten kann der Künstler darauf Einfluss nehmen. Hierzu benötigen Künstler Unterstützung und Beratung, um ein
individuelles, umfassendes und nachhaltiges Konzept um das
Management des eigenen künstlerischen Nachlasses zu gestalten. Um das Werk lebendig zu halten, sollten alle Aspekte
bei dieser Planung miteinbezogen werden: vom physischen
Bewahren und der Restaurierung, über die Gewährleistung
der Rezeption und des Werkdiskurses, bis hin zur Finanzierung
dieser Arbeit. Die Aufstellung und Fixierung solcher Strukturen
zu Lebzeiten ist nicht zuletzt eine juristische Aufgabe, auf die
sich unsere Sozietät spezialisiert hat. Als Kunsthistoriker und
Juristen mit Kompetenz im Kunst-, Stiftungs- und Erbrecht
verfügen wir über die erforderliche Expertise.
Bei dem von Markus Eisenbeis und Anna Kathrin Distelkamp
ins Leben gerufenen Symposium Management von Künstlernachlässen am 20. Januar 2016, wurden konkrete Instrumente und Lösungsstrategien vorgestellt, Einblicke in die Praxis
vermittelt und spezifische Probleme diskutiert. Das Symposium
stellte eine wichtige Ergänzung zu der aktuell rege geführten
Diskussion rund um das Thema Künstlernachlässe dar. Auf
den vorangegangenen Tagungen wurde vor allem Problembewusstsein geschaffen, die kulturpolitische Bedeutung herausgestellt und die verdienstvolle Arbeit von regionalen und
bundesweiten Initiativen vorgestellt. Bisher unzureichend besprochen wurde jedoch das Management von Künstlernachlässen sowie Handlungsstrategien für die einzelnen Künstler
im Umgang mit dem Kunstmarkt und zur Finanzierung der
Nachlassarbeit. Diese thematische Lücke soll mit dem hiesigen
Symposium weiter geschlossen werden.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende und erkenntnisreiche
Lektüre des Tagungsbandes sowie gedankliche Anregungen
zur Auseinandersetzung mit dem Thema.
Bertold Schmidt-Thomé (Partner und Rechtsanwalt) und Anna
Kathrin Distelkamp (Rechtanwältin) bei dtb rechtsanwälte
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STEFAN KOLDEHOFF –
EINLEITUNG
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Stefan Koldehoff | Kulturredakteur Deutschlandfunk und Autor
Stefan Koldehoff hat Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Er arbeitete zunächst freiberuflich als Journalist für die FAZ, taz und den WDR. Von 1998 bis 2001 war er
Redakteur und zuletzt stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins „Art“ in Hamburg. Seit
2001 arbeitet er als Kulturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln. Als Autor veröffentlichte er in
den vergangenen Jahren zahlreiche Sachbücher zum Themenfeld Kunstmarkt, Kunstfälschung und
Kunstgeschichte. Für die in Zusammenarbeit mit Tobias Timm erschienene Publikation „Falsche
Bilder, Echtes Geld“ erhielten die beiden Autoren 2012 den Prix Annette Giacometti.

Es ist ungefähr 125 Jahre her, dass Vincent van Gogh im
Juli 1890 in Auvers bei Paris in der Dachkammer der Auberge Ravoux gestorben ist. Er hatte sich eine Kugel in den
Bauch geschossen, die nicht entfernt werden konnte, und
ist daran gestorben. Sein Erbe war zunächst einmal sein
Bruder, der Kunsthändler Theo van Gogh, der mit seiner
jungen Frau und dem gerade geborenen gemeinsamen
Kind, das ebenfalls Vincent Willem hieß, in Paris lebte.
Also eigentlich ein Profi, von dem man annehmen müsste,
dass er wusste, wie damit umzugehen sei.
Nun kennen Sie alle die zum Teil stark übertriebenen
Geschichten. Van Gogh war nicht unbekannt zu Lebzeiten.
Insbesondere in Pariser Künstlerkreisen war er durchaus
sehr anerkannt. Kondolenzbriefe zu seiner Beerdigung
kamen unter anderem von Claude Monet, Camille Pissarro
und Henri de Toulouse-Lautrec, aber auch von bedeutenden Kritikern, die ihn bereits durchaus wahrgenommen
hatten. Er verkaufte auch nicht nur das eine immer wieder
zitierte Gemälde zu Lebzeiten – allerdings auch nicht viel
mehr. Er war nicht ganz unbekannt, einem breitem Publikum aber weitestgehend.
Vincent van Gogh hinterließ seinem Bruder ungefähr
800 Gemälde und rund 1300 Zeichnungen, die dieser
zunächst bei sich in Paris konzentrierte. Als Theo van Gogh
jedoch kurz darauf selbst psychisch erkrankte und selbst in
ein Krankenhaus gebracht werden musste, verstarb er nur
wenige Monate nach dem Tod seines Bruders.
Der Nachlass Vincent van Goghs ging an Theos sehr
junge Witwe Johanna van Gogh über, die nun plötzlich in
einem kleinen Haus in Bussum in der Nähe von Amsterdam mit diesen 800 Gemälden und 1300 Zeichnungen
und einer Handvoll Druckgrafiken saß und sich überlegen
musste, was sie damit machen sollte und wahrscheinlich
dachte: „Ich weiß, dass das gute Kunst ist, ich kenne die
Briefe der beiden Brüder, ich weiß, wie sie sich auch über
Kunsttheorie ausgetauscht haben, wie wichtig beiden das
Œuvre von Vincent van Gogh war. Aber ich habe überhaupt kein Einkommen, ich habe einen nicht mal ein Jahr
alten Sohn, der der offizielle Erbe seines Vaters ist – und
nun muss ich irgendwie agieren.“
Wozu sie sich dann entschlossen hatte, war sehr schlau.
Zunächst verkaufte sie lediglich wenige Werke, um ihren
eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
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Anschließend gab sie den Briefwechsel zwischen den
beiden Brüdern in Buchform heraus. Der Berliner Verleger
und Galerist Paul Cassirer war einer der ersten, die diese
Edition ab 1914 in verschiedenen Spachen herausgaben.
In Deutschland war van Gogh früher als in Frankreich oder
den Niederlanden ein Begriff – durch geschicktes frühes
Nachlass-Marketing.
Johanna van Goghs Gedanke war es nämlich, nicht nur
Kunstwerke in den Markt zu bringen, sondern sie wollte
mit der Publikation eine Nachhaltigkeit gewährleisten:
„Zunächst möchte ich, dass die Menschen wissen, was für
ein Mensch Vincent war und welche Gedanken in seinen
Bildern stecken.“ Nachdem diese Briefe veröffentlicht
waren, organisierte sie erste Ausstellungen, eine große im
Stedelijk Museum in Amsterdam; auch Paul Cassirer zeigte
Werke in seiner Galerie. Anschließend entschied sie sich
zu Kooperationen mit Kunsthändlern, da ihr relativ schnell
klar wurde, dass sie so viel wie möglich aus dem Œuvre
beisammenhalten wollte, wenn das auch nur in Teilen
möglich war. Einerseits war das eine Frage der Lagerung
für so viele Werke, andererseits wurden auch finanzielle
Mittel benötigt, um den Ruhm und Nachruhm van Goghs
zu inszenieren und organisieren.
Ihre Strategie ist aufgegangen. Die Beschränkung auf
wenige ausgewählte Kunsthändler, die sehr hohe Qualität
in ihren Publikationen und ihren Ausstellungen waren insgesamt erfolgreich. Sehr schnell kam ein regelrechter van
Gogh-Boom auf, es gab vor 1933 über 100 bedeutende
Gemälde – die Sonnenblumen, das Rathaus in Auvers und
so weiter – die sich allein in deutschen Privatsammlungen
befanden. Man könnte das als eine sehr gelungene Art
und Weise bezeichnen, mit einem künstlerischen Nachlass
umzugehen.
Wir wissen alle, dass die Zeiten damals anders waren.
Der Markt war sehr überschaubar, es gab noch kein Internet, es gab noch keine Echtzeitauktionen, die man überall
auf der Welt online verfolgen konnte. Lassen Sie uns
deshalb heute versuchen, aus verschiedenen Blickwinkeln
zu beleuchten, was inzwischen möglich, was heute sinnvoll
ist, was das kostet, welche Rolle das Finanzamt spielt, was
rechtlich zu bedenken ist.
Eins zu eins lässt sich das Modell Johanna van Gogh sicherlich nicht auf die heutige Zeit übertragen. Aber erinnern
wir uns im Laufe des Tages immer mal wieder an sie und
schauen, was sich verändert hat und welche ihrer Strategien
heute noch sinnvoll wären.
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WAS KANN DIE VG BILDKUNST FÜR KÜNSTLER UND
DEREN ERBEN LEISTEN?
Stefan Koldehoff: Herr Dr. Pappi, in wessen Auftrag nehmen Sie Rechte wahr? Wer ist sozusagen Ihr
Auftraggeber?
Dr. Urban Pappi: Verwertungsgesellschaften handeln im
Interesse der Künstler. Die VG Bild-Kunst ist als Verein organisiert und vertritt 58.000 Mitglieder, davon 14.000 aus
dem Bereich der Bildenden Kunst. Und wie es bei einem
Verein so ist, entscheidet bei uns im Wesentlichen die Mitgliederversammlung, was wir machen. Es gibt noch einen
Verwaltungsrat; die Geschäftsstelle ist die Exekutive, die
das tägliche Geschäft führt.
Stefan Koldehoff: Ich male ein Bild, ich gebe dieses Bild
an eine Galerie, die Galerie verkauft dieses Bild, irgendwie
landet es vielleicht in einer Ausstellung. Eine große Tageszeitung oder vielleicht auch ein großer Verlag für einen
Bildband werden auf ein Werk aufmerksam. Die wenden
sich dann an Sie, um zu fragen: ‚Dürfen wir das benutzen,
dürfen wir das abdrucken?‘ Sie sind derjenige, der den
Daumen heben oder senken muss.
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Dr. Urban Pappi | Geschäftsführender Vorstand der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Bonn
Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten in Passau und München und
seinem Referendariat im Regierungsbezirk Oberbayern war Dr. Urban Pappi von 1997 bis ‚99 als
wissenschaftlicher Assistent am Institut für Urheber- und Medienrecht in München tätig. Anschließend arbeitete er von 2000 bis 2011 für die GEMA, wo er seit 2006 die Rundfunklizenzierung und
ab 2009 zusätzlich das Online-Geschäft verantwortete. Seit 2012 ist er geschäftsführender Vorstand
der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, die rund 58.000 Urheber aus dem Bildbereich vertritt.

Dr. Urban Pappi: Das hängt zunächst davon ab, ob der
betreffende Künstler sich entschieden hat, bei uns Mitglied zu werden. Es gibt kein gesetzliches Monopol für
Verwertungsgesellschaften. Hat sich ein Künstler dafür
entschieden, einen Wahrnehmungsvertrag mit uns abzuschließen, räumt er der Verwertungsgesellschaft in diesen
Wahrnehmungsvertrag bestimmte Rechte ein. Will man
das System der Verwertungsgesellschaften begreifen, so
muss man hier zwischen verschiedenen Werkgattungen
unterscheiden. Lassen Sie es mich kurz skizzieren: Im Bereich der Musik kennt ja jeder die GEMA. Sie hat nicht
den besten Ruf, aber sie ist bekannt und erwirtschaftet
sehr hohe Umsätze, nämlich ca. 900 Mio. Euro im Jahr.
Wir dagegen sind mit ungefähr 60 – 70 Mio. Euro eher
klein. Warum ist das so? Im Bereich der Musik dreht sich
fast alles um die Rechteverwaltung. Das Musikwerk, wenn
es einmal geschaffen ist, ist leicht zu nutzen und es gibt
einen großen Bedarf hierfür. Gerade im digitalen Zeitalter
bereitet es Radiosendern oder Online-Plattformen wie
Spotify keine Probleme, Musikwerke zu nutzen. Die Rechte
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