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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Gerd Schreiner und Dr.Axel Wilke (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Umgang der Landesregierung mit posthumen Güssen im Landesbesitz

Die Kleine Anfrage 2172 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Bei wie vielen der 44 Arp-Plastiken im Landesbesitz handelt es sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Landesregierung um

posthume Güsse; bei wie vielen der Plastiken im Landesbesitz ist die wissenschaftliche Einordnung noch nicht abgeschlossen?
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung aller im Arp-Untersuchungsausschuss vernommenen Experten und der Verwertungs-

gesellschaft Bild-Kunst, dass es sich bei einem posthumen Guss – unabhängig von dessen tatsächlichem Marktwert – jedenfalls
nicht um ein „Original“ im urheberrechtlichen und kunstwissenschaftlichen Sinne handelt?

3. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung vor diesem Hintergrund aus dem Umstand, dass jeder einzelne Kaufvertrag für
die Arp-Plastiken der Landessammlung einen Garantievertrag enthält, nach dem es sich bei den durch das Land gekauften Kunst-
werken ausschließlich um Originale handeln soll und der dem Land ein 30-jähriges Rückgaberecht für Fälle einräumt, in denen
Zweifel an der Originalität der erworbenen Kunst entstehen?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 25. Mai 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das deutsche Urheberrecht geht nicht auf den Originalbegriff ein, ausgenommen im Folgerecht, das seit 1965 gefestigter Rechts-
bestandteil in § 26 UrhG ist. Das Folgerecht beteiligt Künstler an der Wertsteigerung ihrer Werke im Kreislauf des Kunstmarktes:
Sie sollen immer dann einen prozentualen Anteil erhalten, wenn ihr Werk im Anschluss an den Erstverkauf weiterverkauft wird
und dabei ein Kunsthändler, Galerist oder Auktionshaus mitwirkt. Beim Umsatz werden alle nach dem 1. Januar 1900 geschaffe-
nen Werke berücksichtigt, also auch solche, deren Urheberschutz inzwischen – 70 Jahre nach dem Tode des Künstlers bzw. der
Künstlerin – abgelaufen ist. 

Für die kunstwissenschaftliche Praxis spielt die Frage eine eher untergeordnete Rolle. 

Wegen der komplexen Materie war das Thema „posthume Güsse“ am 8. September 2008 Gegenstand eines Symposiums der Landes-
stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Kooperation mit der Vereinigung deutscher Bildhauermuseen. 

Zu Frage 1:

Posthume Güsse sind umstritten, da die Hand des Künstlers hier nicht im Spiel war und das Urheberrecht keine Klärung verspricht.
Das Land hat im Jahr 1998 bekanntlich 21 Werke an den Arp-Verein zurückgegeben, weil es unterschiedliche Beanstandungen gab.
Dazu zählten auch neun posthum entstandene Skulpturen, acht aus weißem Marmor und eine Vergrößerung aus Duraluminium.
Aktuell befinden sich im Besitz des Landes 44 Plastiken von Hans Arp. Davon sind 23 posthum gegossene Plastiken, 14 Plastiken
stammen aus der Lebenszeit des Künstlers, bei sieben dauern die Forschungen noch an.
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Zu Frage 2:

Die Komplexität des Themas spiegelte sich auch während der bereits genannten Podiumsdiskussion des Symposiums in den Beiträ-
gen auch jener Fachleute wider, die als Zeugen im Untersuchungsausschuss geladen waren. 

Dabei wurde deutlich, dass das Thema bei Museen, Künstlern, Sammlern, Kuratoren, Kunsthändlern, Kunsthistorikern, Nachlass-
verwaltern und Rechtsanwälten brisant und umstritten ist und aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird:

– des Urheberrechts,
– des Folgerechts,
– des Vervielfältigungs- und Nutzungsrechts,
– der wissenschaftlichen Behandlung in Sammlungs- und Werkverzeichnissen,
– des Kunsthandels,
– der Museen,
– der Künstlerin bzw. des Künstlers und
– der Erben.

Die Arbeitsgemeinschaft der Bildhauermuseen hat dazu ein Positionspapier zum Umgang mit posthumen Güssen erarbeitet.

Aus diesem Papier geht hervor, dass die Haltung zu posthumen Güssen über die Jahrhunderte einen starken Wandel erlebt hat (von
Selbstverständlichkeit bis zur Ablehnung). Es beschreibt sechs unterschiedliche Gruppen von posthumen Güssen, die von unpro-
blematisch bis abzulehnen reichen. Und es formuliert Kriterien für mehr Transparenz: Markierungen, Nummerierungen, Zertifi-
kate, Hinweise in Publikationen. Es wird auf die große Verantwortung der Nachlassverwalter hingewiesen. 

Die Debatte über den kunstwissenschaftlichen Wert oder den urheberrechtlichen Umgang posthumer Güsse ist damit zwar nicht
beigelegt, jedoch auf ein solides Fundament gestellt. 

Die Landesregierung stimmt mit der in dem Positionspapier getroffenen Feststellung überein, dass es sich bei einem posthumen
Guss um einen Guss handelt, der nach dem Tod des Künstlers angefertigt wird. Dieser stimmt, wenn er nach dem Originalmodell
hergestellt wird, im Wesentlichen mit einem (Original)Guss aus der Lebenszeit des Künstlers überein. Jedoch ist seine Endfassung
– das betrifft die Ziselierung, Patinierung und Aufsockelung – nicht vom Urheber abgenommen worden. Insofern handelt es sich
bei posthumen Güssen nicht um Originalgüsse. 

In der Publikation „Posthume Güsse, Bilanz und Perspektiven, hrsg. von Ursel Berger, Klaus Gallwitz und Gottlieb Leinz“, Er-
scheinungsdatum 3. Quartal 2009, versuchen erstmals anerkannte, nationale und internationale Expertinnen und Experten die breit
gefächerten Probleme und unterschiedlichsten Aspekte differenziert zu diskutieren. Diese Publikation soll auf einer Pressekonfe-
renz im Arp Museum Bahnhof Rolandseck der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Zu Frage 3:

Entsprechend den in Beantwortung der Fragen 1 und 2 getroffenen Aussagen und Feststellungen hat die Landesregierung Konse-
quenzen dahingehend gezogen, dass entsprechend den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Bildhauermuseen alle 44 Plastiken
von Arp im Landesbesitz mit Gussdatum gekennzeichnet und ausgestellt werden. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


