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Ich frage mich, wieso wir Schweizer Künstler und
Künstlerinnen immer noch nicht in den Genuss
von Geldern beim Weiterverkauf unserer Bilder
kommen – dies ganz im Gegensatz zu allen unseren
Kollegen und Kolleginnen in den EU-Ländern!
Wer will uns aus welchen Gründen dieses Recht
vorenthalten? Denn, wie man weiss, wurde die Ein-
führung des Droit de suite ja schon anlässlich der
letzten Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes
von 1992 (!) im Parlament gefordert. Ich fürchte,
man will die Schweiz auch in diesem Bereich zur
Insel in Europa erklären oder gar den Kunstmarkt
unter Heimatschutz stellen – und dies auf dem
Rücken der bildenden Künstler?

Ich kenne die Antworten nicht, aber ich weiss,
dass alle meine Kollegen und Kolleginnen in
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien –
um nur die wichtigsten EU-Länder mit einem
wichtigen Handel für Gegenwartskunst zu nennen
– beim Weiterverkauf ihrer Werke Geld erhalten.
Dies dank der 2001 verabschiedeten EU-Folge-
rechts-Direktive, die sämtliche Mitgliedstaaten
verpflichtet, ein einheitliches Folgerecht einzufüh-
ren. Doch wir Schweizer Künstler erhalten bei sol-
chen Weiterverkäufen unserer Werke im EU-
Raum nichts. Und bei Weiterverkäufen in der
Schweiz fällt ohnehin nichts für uns ab – ebenso
wenig für die ausländischen Künstler. Erstaunlich
eigentlich, dass sich darüber noch keine Kunst-
schaffenden erbost haben!

Um was geht es? Das Folgerecht sieht vor, dass
bildende Künstler und Künstlerinnen beim Weiter-
verkauf ihrer Werkoriginale durch den professio-
nellen Kunsthandel einen Anteil am Verkaufserlös
erhalten. Die Ansprüche bleiben bis 70 Jahre nach
dem Tod des Urhebers bestehen und gehen auf
dessen Rechtsnachfolger über. Die Anteile bewe-

gen sich in der EU je nach Verkaufspreis zwischen
0,25 und 5 Prozent. Ein lächerlicher Anteil für uns
– Brosamen vom Tisch des Kunsthandels! Erstver-
käufe fallen naturgemäss nicht unter das Folge-
recht. Trotzdem wehren sich Vertreter des Kunst-
handels gegen ein Folgerecht in der Schweiz. Ob da
vielleicht andere Beweggründe dahinterstecken?

Wie dem auch sei – Fakten und Zahlen sprechen
für sich: So hat die Verwertungsgesellschaft Bild-

Kunst in Deutschland 2010 annähernd 4 Millionen
Euro aus dem Folgerecht zugunsten der Berechtig-
ten eingenommen. In Frankreich betrugen die Ein-
nahmen 2011 aus Weiterverkäufen über 10 Millio-
nen Euro, davon fiel fast die Hälfte auf lebende
Künstler und Künstlerinnen. Und in Grossbritan-
nien hat die zuständige Verwertungsgesellschaft

DACS seit 2006 mehr als 12 Millionen Pfund an
ihre Mitglieder ausbezahlt! Und die Schweiz? Wie
bereits erwähnt, kennt unser Urheberrechtsgesetz
kein Folgerecht. Dies, obwohl auch im Rahmen der
letzten Teilrevision von 2007 im Parlament ein ent-
sprechender Vorstoss eingegeben wurde.

Ich erinnere mich, dass darauf das Eidgenössi-
sche Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der
Kunstschaffenden und des Kunsthandels sowie der
Pro Litteris als Verwertungsgesellschaft für die bil-
dende Kunst, eingesetzt hat. In der Arbeitsgruppe
lag ein ausformulierter Gesetzestext vor – doch es
kam leider keine Einigung über das weitere Vor-
gehen zustande.

Den Gegnern des Folgerechts geht es darum,
den einheimischen Markt zu schützen, indem die-
ser gegenüber der europäischen Konkurrenz ohne
Folgerechtsabgaben angeblich besser dastehen
soll. Doch noch in keinem Land mit Folgerecht
wurde der Kunsthandel bisher ausgelagert, ge-
schweige denn, dass er untergegangen wäre! Denn
sowohl in Frankreich wie in Deutschland profitier-
ten die Künstler und Künstlerinnen schon vor 2001
vom Folgerecht – und der Kunsthandel funktio-
niert in beiden Ländern immer noch bestens. Selbst
in Grossbritannien, wo das Folgerecht erst nach
2001 eingeführt wurde, sind keine Abwanderungs-
tendenzen des Kunsthandels festzustellen. Ganz
im Gegenteil: Trotz Folgerecht hat sich beispiels-
weise die renommierte Schweizer Galerie Hauser
& Wirth dazu entschlossen, in London eine Filiale
zu eröffnen!

Nebenbei: Das Folgerecht stellt natürlich weder
eine Steuer noch eine Abgabe dar, wie immer wie-
der behauptet wird. Es geht um Geld, das von den
Verwertungsgesellschaften eingezogen und an-

schliessend den berechtigten Künstlern ausge-
schüttet wird. Dabei bleibt der vom Kunsthandel
gefürchtete administrative Aufwand klein, denn
eine einfache Liste mit den von den Auktions-
häusern ohnehin gerne kommunizierten Verkaufs-
preisen, dem Titel des Werks sowie den Namen der
Urheber bzw. der Urheberin reicht für die Umset-
zung des Folgerechts allemal. Die Namen der Ver-
käufer oder der Käufer interessieren in diesem Zu-
sammenhang überhaupt nicht, so dass weder die
Geschäftsgeheimnisse der Kunsthändler noch der
Datenschutz ihrer Kunden in Gefahr sind.

Zurzeit haben bereits 80 Staaten das Folgerecht
eingeführt – wozu alle EU-Länder gehören. Aller-
dings kennen – neben der Schweiz – leider auch
noch andere Kunsthandels-Nationen kein Folge-
recht – so die USA (mit Ausnahme von Kalifor-
nien) und die aufstrebenden Staaten im ostasiati-
schen Raum. In den USA läuft zurzeit eine von
zahlreichen wichtigen Künstlerkollegen unter-
stützte Kampagne zur Einführung dieses Rechts;
das Gleiche gilt für Kanada.

Und hierzulande? Ich meine, es ist jetzt eindeu-
tig Zeit, das Folgerecht auch in der Schweiz einzu-
führen! Denn es ist wirklich kein Grund ersichtlich,
wieso nicht endlich alle Künstler und Künstlerin-
nen beim Weiterverkauf ihrer Werke durch den
Kunsthandel auch in der Schweiz vom Folgerecht
profitieren sollen. International ist dieser Grund-
satz schon lange in der von der Schweiz unterzeich-
neten Berner Übereinkunft von 1971 (!) fest-
geschrieben, moralisch wehrt sich ganz offensicht-
lich nur noch der Kunsthandel dagegen. Ich frage
mich, wie lange noch? Wir bleiben dran!
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Beat Zoderer ist ein Schweizer Künstler.

Das Folgerecht wurde über die letzten Jahre im
EU-Raum – zuletzt gegen zähen Widerstand auch
in Grossbritannien und Österreich – gemäss offi-
zieller Diktion mit dem Zweck eingeführt, einen
Ausgleich herzustellen zwischen der wirtschaft-
lichen Situation der bildenden Künstler und der
Situation der anderen Kunstschaffenden, die aus
der fortgesetzten Verwertung ihrer Werke Einnah-
men erzielen.

In Tat und Wahrheit ist das Folgerecht seit sei-
ner Einführung im französischen Recht in der tur-
bulenten und miserablen Nachkriegszeit um 1920
aber eine verkappte Form von Sozialschutz und
Vorsorge für Künstler und vor allem für ihre
Erben. Eine nähere Betrachtung der Anwendung
der Bestimmungen zum Folgerecht im EU-Raum
beweist, dass der Kunstmarkt Schweiz von einer
weiteren und dauerhaften Absenz profitieren wird.
Ein Verzicht auch für die Zukunft lässt sich damit
begründen, dass die Bestimmungen des Folge-
rechts ihren Sinn und Zweck sowieso nicht erfül-
len.

Gerechtigkeit ist eine Utopie. Mit der Einfüh-
rung des Folgerechts wird die finanzielle Situation
des armen Künstlers nicht besser, dies muss hier
klar festgehalten werden. Insgesamt gehen 80 Pro-
zent der bezahlten Folgerechte an die zehn erfolg-
reichsten Künstler. Vom Folgerecht profitiert tat-
sächlich nur jener Künstler, der einen sekundären
Markt hat, und nicht der weitaus häufigere Fall des
weniger erfolgreichen Künstlers, dessen Werke
weder auf einer Auktion vermittelt noch von einem
Händler an einen Sammler veräussert werden.
Auch wegen der festgelegten Mindestschwelle des
Verkaufspreises (von 3000 Euro) kommen vor
allem etablierte Künstler in Genuss zusätzlicher
Ausschüttungen über das Institut des Folgerechts.
Schliesslich fördert das Folgerecht den kreativen
Schöpfungsakt an sich nicht: So wäre es etwa weit-
aus lohnender, Editionen herzustellen, weil man
damit beim Verkauf jedes Exemplars quasi eine
Rente erhält, anstatt Originalwerke zu schaffen,
die als Unikate ja nur ein einziges Mal verkauft
werden können.

Es gibt inzwischen diverse Studien, welche un-
erwünschte Auswirkungen des Folgerechts auf die
Preisbildung belegen. Die grundsätzlich vom Ver-
käufer zu tragende Abgabe wird zumeist auf den
Verkaufspreis geschlagen, bei einer Versteigerung
in einem Auktionshaus wird das Entgelt in aller
Regel auf den Käufer überwälzt. All die damit ver-
bundenen administrativen Zusatzaufwendungen
führen bei den beteiligten Galeristen, Händlern

usw. noch einmal zu zusätzlichen Kosten. Arg ins
Gewicht fallen weiter die Kosten der Verwertungs-
gesellschaften: Diese nehmen Rechte für den
Künstler wahr, deren Dienste werden indes vom
Künstler selbst zu tragen sein. Und gerade diese
Kosten der Verwertungsgesellschaften werden im-
mer höher, sei es durch die Suche von Erben im
Ausland, sei es durch die Klärung von internatio-

nalrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der
Globalisierung des Kunstmarkts sowie der wach-
senden Bedeutung des Internets.

All dies führt in letzter Konsequenz dazu, dass
der Künstler nur einen Bruchteil der Folgerecht-
Summe erhalten wird. Schliesslich erscheint es als
stossend, dass die Erben allzu oft mehr profitieren
vom Folgerecht als der lebende Künstler selbst.
Warum sollen zwei Generationen von Erben von
Künstlern bessergestellt werden als Erben anderer
verstorbener Personen?

Das alles liegt nicht im Sinn und Zweck des
moralischen Hintergrunds dieser Regelung be-
gründet. Lohnt es sich also, ein juristisches Kon-
strukt einzuführen, dessen Abwicklung grosse
Schwächen zeigt und schliesslich nur den wenigs-
ten Künstlern – denjenigen nämlich, die bereits ein
stattliches Einkommen erzielen – etwas bringt? Es
gibt andere und effizientere Mittel, Künstler zu
unterstützen, sei es durch direkte finanzielle Mittel
oder sei es durch die Schaffung eines geeigneten
kreativen Umfelds (soziale Einrichtungen, Förder-
preise, staatliche Unterstützung durch Vergabe
von Künstlerateliers usw.).

Grund für die Erlassung der EU-Richtlinie war
nicht die Förderung der Kunst und eine höhere Ge-
rechtigkeit für Künstler und ihre Erben, sondern
die Schaffung eines einheitlichen europäischen
Kunstmarkts. Da mehr einzelstaatliche Regelun-
gen ein – historisch gewachsenes – Folgerecht
kannten, wurde das System einfach auf die EU er-
weitert, zum Teil gegen massive Gegenwehr. Selbst
in Staaten, die das Folgerecht schon lange kennen,
wird dieses immer wieder infrage gestellt.

Ob die Einführung des Folgerechts dem Kunst-
markt eines bestimmten Landes – so man hiervon
in der heutigen Zeit der Globalisierung überhaupt
sprechen kann – direkt Schaden zufügt und zur Ver-
lagerung des Handels führt, konnte nie bewiesen
werden, wird indessen hier auch nicht behauptet.
Die Folgerechtsproblematik sollte vielmehr nie iso-
liert betrachtet werden, sondern im Einklang mit
den anderen Rahmenbedingungen, die einen
Kunstmarkt attraktiv machen: Dazu zählen neben
dem Folgerecht das allgemeine Steuersystem (inkl.
Mehrwertsteuer), die Verfügbarkeit von Fachkom-
petenz in einem gewachsenen Kunstmarkt, das Ver-
trauen ins Rechtssystem, logistisch attraktive Be-
dingen sowie eine starke lokale Präsenz von Samm-
lern und Museen, Stiftungen usw. in einer insge-
samt aktiven Kunstszene. All dies zeichnet die
Schweiz aus. Mit der Harmonisierung der Regelun-
gen in der EU (nächster Schritt für die Schaffung
eines integrierten Binnen-Kunstmarkts ist eine

wesentliche Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes
für Kunst in Deutschland) gibt es für die Schweiz
nur Vorteile, ihre Position weiter aufrechtzuerhal-
ten. Es gilt, sich auf eigene Stärken zu besinnen und
vorteilhafte Rahmenbedingungen zu verteidigen,
anstatt Vorteile preiszugeben. Gerade in psycholo-
gischer Hinsicht schlägt ein Bekenntnis zu den libe-
ralen Rahmenbedingungen eines funktionierenden
Kunstmarkts contra eine falsch verstandene Solida-
rität mit der EU gewiss positiv zu Buche. Und
schliesslich ist ein attraktiver und lebendiger Kunst-
markt auch der beste Unterbau für Karriere-
perspektiven von Schweizer Kunstschaffenden.

Die EU selbst scheint von ihrer Konzeption
nicht überzeugt zu sein, wenn sie als Schlussfolge-
rung in ihrem leicht getrübten Bericht zur Bilanz
der Harmonisierung des Folgerechts nur angibt,
dass die Kommission sich weiterhin dafür einset-
zen wird, Drittländer von der Einführung des
Folgerechts zu überzeugen. Es gilt vielmehr end-
lich einzusehen: Das Folgerecht ist ein komplexes,
obsoletes juristisches Konstrukt mit moralischen,
gar moralisierenden Absichten, die viel besser mit-
tels anderer Formen von Kulturförderung erreicht
werden können. Es gibt keinen Grund, dass die
Schweiz dieses wackelige Konstrukt übernimmt.
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Sibylle Loyrette und Andreas Ritter sind Anwälte für Kunstrecht in
Zürich.

Folgerecht ja oder nein?
Das – in der Schweiz nicht geltende und umstrittene – Folgerecht sieht vor, dass Kunstschaffende beim Weiterverkauf
ihrer Werke durch den Kunsthandel einen bestimmten Anteil am Verkaufserlös erhalten.
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