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In der medialen Berichterstattung über die NS-Zeit und ihre Folgen kommt der Entziehung 

von Kunstwerken ein besonderer Stellenwert zu. Was während der nationalsozialistischen 

Herrschaft im Wesentlichen eine Sache von Experten gewesen war und im Gesamtkomplex 

der NS-Vermögensentziehungen trotz der Kunstobsession1 des „Führers“ und einiger seiner 

Vasallen lediglich eine Nebenrolle gespielt hatte, rückte 1998 ins Zentrum der öffentlichen 

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Österreich. Auslöser war die vielzitierte 

Beschlagnahmung zweier Schiele-Bilder aus der Sammlung Leopold in New York, gefolgt 

vom „Fall Rothschild“2 und seinen innenpolitischen Konsequenzen, deren Höhepunkte die 

Einsetzung einer Kommission für Provenienzforschung im Frühjahr 1998 und der Beschluss 

eines Kunstrückgabegesetzes3 im November 1998 darstellten. Ironischerweise war es die 

unter Provenienzforschern und -forscherinnen oft übel beleumundete journalistische Arbeit, 

die Kunstrestitution zum Thema gemacht und damit die politischen Voraussetzungen für die 

Provenienzforschung überhaupt erst geschaffen hatte.4 Warum der vermögensrechtliche 

Aspekt in den späten 1990er Jahren andere Aspekte der Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus zu überlagern begann, ist eine Frage zukünftiger zeitgeschichtlicher 

Forschung. Die paradigmatische Rolle der Kunstrestitution in dieser Auseinandersetzung 

könnte abgesehen vom teils beträchtlichen Wert der Gegenstände aber zwei weitere Gründe 

haben: zum einen sind Kunstgegenstände neben Liegenschaften die einzigen entzogenen 

Objekte, bei denen noch heute eine Naturalrestitution möglich ist; zum anderen bilden sie in 

besonderer Weise Kristallisationspunkte kollektiver Identität und individueller Geschichte. 

 

Was heute in österreichischen Museen hängt, gilt vielen als nationales Kulturgut. Aus Gustav 

Klimts Porträt „Bildnis Adele Bloch-Bauer I“ (Nr. 150 im Werkverzeichnis von Novotny-Dobai) 

wurde nach seiner Entziehung in der NS-Zeit die anonyme „Dame in Gold“, eines der heute 

meistreproduzierten Bilder der Welt. Aus Gustav Klimts „Dame mit Federboa“ (Novotny-

Dobai Nr. 161) wurde noch im Jahr 2000 ein Werbesujet für eine Ausstellung über „Klimt und 

die Frauen“ in der Österreichischen Galerie Belvedere. Ein Hinweis auf die Provenienz des 
                                                 
1 Vgl. Jonathan Petropoulos, Kunstraub und Sammelwahn. Kunst und Politik im Dritten Reich, Berlin 1999. 
2 Vgl. Thomas Trenkler, Der Fall Rothschild. Chronik einer Enteignung, Wien 1999. 
3 Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und 
Sammlungen, BGBl. 181/1998. 
4 Den Auftakt bildete eine Artikel-Serie, die Hubertus Czernin Anfang 1998 im Standard publiziert hat. 
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Bildes fehlte sowohl im Katalog als auch in der Ausstellung. Er wurde erst angebracht, als 

das Bild noch während der laufenden Ausstellung zur Restitution freigegeben wurde.  

In gedächtnispolitischer Hinsicht kommt in der Einverleibung als kulturelles Erbe ein 

doppeltes Vergessen zum Ausdruck: Vergessen ist, dass selbst ein moderner Klassiker wie 

Gustav Klimt einmal als Enfant terrible gegolten hat, nachdem seine gesellschaftliche 

Reputation, die er mit seinen historistischen Frühwerken erworben hatte, durch den Skandal 

um seine Universitätsbilder nachhaltig beschädigt war. Vergessen ist gleichzeitig, dass es 

vor allem jüdische Mäzene waren, die ihm unter den Produktionsbedingungen der bildenden 

Kunst in der bürgerlich-adeligen Gesellschaft des Wiener Fin de siècle das Auskommen 

gesichert haben. Gewiss ist jede konstatierende Rede über das Vergessen ihr eigener 

performativer Gegenbeweis, aber in jenem kollektiven Gedächtnis, das sich durch dieses 

Vergessen konstituiert, kommt ihr nur der Status einer unwillkürlichen Erinnerung zu. Was 

durch ein Zusammenspiel individueller Leistungen gegen den Mainstream der Gesellschaft, 

darunter auch die sogenannte feine, möglich geworden war, erfuhr eine nachträgliche 

kollektive Aneignung, die über den privatrechtlichen Eigentumswechsel an einzelnen 

Objekten weit hinausgeht und die unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten durchläuft: Die 

Klimt-Bilder im oberen Belvedere gehören heute ebenso zum touristischen Image Wiens wie 

der Stephansdom oder Schönbrunn. Sie sind emblematische Zeugnisse einer Epoche, aus 

deren kulturindustriellen Klischees der antisemitische Grundkonsens der verschiedenen 

politischen Lager ebenso diskret entfernt wurde wie das kulturelle Engagement vieler 

jüdischer Familien, deren Angehörige man wenig später entweder vertrieben oder in die 

Vernichtungslager deportiert hat. 

Andererseits läuft die emphatische Erinnerung an den Beitrag jüdischer Kunstsammler zur 

Wiener Kultur Gefahr, einen Gegenmythos aufzubauen, dessen Kehrseite eine andere Form 

des Vergessens ist. Diese Gefahr droht zunächst überall dort, wo die Leistungen von 

Einzelpersonen einem imaginären Kollektiv zugeschrieben werden, aber auch wo die 

Bedeutung der modernen Kunst für die Alltagskultur überschätzt wird. Das Wiener Judentum 

ist solch ein imaginäres Kollektiv, das erst durch die Verfolgungsmaßnahmen im 

Nationalsozialismus zu einem realen wurde. Viele wollten – dem Antisemitismus zum Trotz – 

von ihrer Zugehörigkeit zum Judentum so lange nichts wissen, bis sie von den 

Nationalsozialisten mit Gewalt daran erinnert wurden. Andere haben sie als 

Glaubensbekenntnis offen gelebt. In beiden Gruppen gab es Kunstsammler und Leute, die 

an Kunst nicht interessiert waren. Nur ein sehr enger Kulturbegriff wird letzteren ihren Beitrag 

zur Wiener Kultur streitig machen, und dennoch wird er selten erwähnt. Geht man in der 

Forschung von rund 206.000 Personen aus, die den Nazis als Juden galten und im Jahr 
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1938 in Österreich lebten,5 waren unter ihnen nach heutigem Wissensstand nur einige 

Dutzend, die Kunstsammlungen besessen haben6. Werke von Klimt, Schiele oder 

Kokoschka haben die wenigsten von ihnen gezielt gesammelt,7 viele Sammlungen waren 

vom gutbürgerlichen Geschmack des späten 19. Jahrhunderts geprägt. Die Moderne 

programmatisch zu fördern, wie das etwa August und Serena Lederer, Jenny Steiner oder 

Victor Zuckerkandl im Fall von Gustav Klimt sowie Oskar Reichel im Fall von Oskar 

Kokoschka getan haben, bzw. überwiegend oder ausschließlich zeitgenössische Kunst zu 

sammeln, wie das Heinrich Rieger getan hat, war auch im jüdischen Bürgertum eine 

Außenseiterposition. Neben persönlicher Leidenschaft für die Sache mögen in der Spätzeit 

der Monarchie auch der Standesdünkel und der spezifische Antisemitismus der feinen 

Gesellschaft eine Rolle bei der Entscheidung für derartige Nischenprodukte gespielt haben: 

Verweigerte man den vermeintlichen Parvenüs, deren gesellschaftlicher Aufstieg durch die 

rechtliche Gleichstellung von Juden und Nichtjuden im Staatsgrundgesetz von 1867 

ermöglicht wurde, trotz des Erwerbs der üblichen Statussymbole die volle gesellschaftliche 

Anerkennung, kompensierten diese die mehr oder weniger subtilen Zeichen der Verachtung 

durch Komplizenschaft mit einer Avantgarde, die dem Zeitgeist weit voraus war. Die 

wiedererweckte Erinnerung an dieses Bündnis schlägt neuerlich um in Vergessen, sobald 

die soziale, politische und religiöse Heterogenität der jüdischen Bevölkerung Wiens 

unterschlagen und ihr Kulturbeitrag auf die avantgardistische Leistung einer kleinen Elite 

reduziert wird. Diese Heterogenität beginnt zwar unter dem Druck der nationalsozialistischen 

Verfolgung rapide zu schwinden, ist aber in den unterschiedlichen Erfahrungen der 

Vermögensentziehungen noch präsent. Für das Gros des jüdischen Bürgertums war die 

Entziehung seiner Firmen- und Liegenschaftsanteile sowie seiner Bank- und Sparguthaben, 

für die bürgerliche und die proletarische jüdische Bevölkerung der Ausschluss aus dem 

Berufsleben sowie die Entziehung von Mietwohnungen und Hausrat die zentrale 

gemeinsame Erfahrung der Zerstörung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Existenz. 

Die Entziehung und Rückgabe von Kunstwerken, insbesondere von modernen, ist zwar für 

die Konstitution kollektiver Erinnerung signifikant, für die Vermögensentziehungen in der NS-

Zeit in vielerlei Hinsicht aber nicht repräsentativ.  

Gleichwohl umgibt die Rückgabe von Kunstwerken ein besonderer Nimbus, der mit der Aura 

von Kunstwerken allein nicht zu erklären ist. Zu dieser Aura kommt die ihrer ehemaligen 

Eigentümer hinzu, die, wenn sie nicht ermordet wurden, zumindest ihr früheres Leben hinter 

sich lassen mussten. Wie die verlassenen Gebäude sind diese Kunstwerke ein Stück 
                                                 
5 Vgl. Jonny Moser, Demographie der jüdischen Bevölkerung Österreichs 1938-1945, Wien 1999, 17. Die Zahl ist 
aus verschiedenen Gründen problematisch.  
6 Sophie Lillie dokumentiert in ihrem Handbuch rund 150 Kunstsammlungen. Vgl. Sophie Lillie, Was einmal war. 
Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens, Wien 2003. 
7 Vgl. Tobias G. Natter, Die Welt von Klimt, Schiele und Kokoschka. Sammler und Mäzene, Köln 2003. 
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Vergangenheit im öffentlichen Raum. Obgleich Erinnerungsstücke, sind sie doch mehr als 

historische Fetischobjekte. Sie sind Objekte, die einem falschen kollektiven Bewusstsein 

entrissen und ihrer individuellen Geschichte zurückgegeben werden: ihrer eigenen 

Geschichte und der Geschichte ihrer früheren Eigentümer. Wenn sie von den 

Rückstellungsempfängern oft rasch wieder veräußert werden, liegt das in der Regel daran, 

dass ihr Gebrauchswert nur noch in ihrem Tauschwert realisiert werden kann. Zu 

verschieden sind meist die Lebensverhältnisse der Rechtsnachfolger, zu diversifiziert die 

Eigentumsanteile, als dass man die Vergangenheit wieder zur Gegenwart machen könnte. 

 

Die Rückgabe von entzogenen Kunstwerken ist ein gedächtnispolitischer Akt mit zahlreichen 

Implikationen, die sich im Kunstrückgabegesetz von 1998 und verwandten rechtlichen 

Bestimmungen anderer öffentlicher Rechtsträger verdichten. De facto handelt es sich um die 

Idee einer – freilich fiktiven – Wiederherstellung früherer Eigentumsverhältnisse. De jure wird 

diese auf den ersten Blick simple Idee durch eine Reihe von rechtlichen Transaktionen 

kompliziert, die jeglichen Eigentumstitel an diesen Gegenständen zweifelhaft werden lassen.  

 

Fiktiv ist die Wiederherstellung insofern, als die Gegenstände so behandelt werden, als ob 

sie niemals entzogen worden wären. Das ist hinsichtlich des Erbrechts der Fall, wenn es so 

zur Anwendung kommt, als ob der frühere Eigentümer zum Zeitpunkt seines Todes über die 

Gegenstände verfügt hätte. Das war aber auch bei der direkten Rückgabe an den früheren 

Eigentümer schon immer der Fall, so weit die Veränderungen von dessen 

Lebensverhältnissen ebenso unberücksichtigt blieben wie Veränderungen der Gegenstände.  

Am Umgang mit beiden Varianten dieser Fiktion lassen sich bereits wichtige 

gedächtnispolitische Transformationen innerhalb eines halben Jahrhunderts ablesen: 

Während die Rückstellungsgesetze der späten 1940er Jahre die gesetzliche Erbfolge noch 

drastisch eingeschränkt hatten,8 gilt in der Anwendung des Kunstrückgabegesetzes von 

1998 uneingeschränkt die Rechtsnachfolge laut ABGB. Unterlagen rückgestellte 

Kunstgegenstände nach 1945 dem generellen Ausfuhrverbot „von Gegenständen von 

geschichtlicher, künstlerischer oder kultureller Bedeutung“, wurden sie im 

Kunstrückgabegesetz von 1998 ausdrücklich davon ausgenommen.  

Wenn Eigentum das Recht ist, „mit der Substanz und den Nutzungen einer Sache nach 

Willkür zu schalten, und jeden andern davon auszuschließen“9, stellt das 

                                                 
8 Anspruchsberechtigt waren unter den gesetzlichen Erben nur der Ehegatte, die Vorfahren und Nachkommen 
des Verstorbenen sowie dessen Geschwister und deren Kinder. Alle anderen gesetzlichen Erben waren nur dann 
anspruchsberechtigt, wenn sie in Hausgemeinschaft mit dem Erblasser gelebt hatten. 
9 Vgl. ABGB, § 354. 
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Ausfuhrverbotsgesetz10 eine erhebliche Einschränkung des Eigentumstitels dar. Durch diese 

Einschränkung wird eine Grauzone eröffnet, in der Gegenstände nicht mehr ganz 

Privateigentum sind, ohne dadurch zu öffentlichem Eigentum zu werden. Obwohl das 

Ausfuhrverbotsgesetz aus dem Jahr 1918 und in seiner Novellierung von 1923 stammt und 

in internationalem Kontext nichts Ungewöhnliches ist, war es in der NS-Zeit durch die Art und 

Weise seiner Anwendung zu einem der wichtigsten Instrumente zur Entziehung von 

Kunstgegenständen geworden. Im demokratischen Nachkriegsösterreich fand unter 

Rückgriff auf dieses Gesetz eine zweite Arisierung statt. 

Im Fall des Erbrechts handelt es sich um zwei extrem unterschiedliche Formen, aus dem 

Holocaust Konsequenzen zu ziehen und mit der Tatsache umzugehen, dass in vielen Fällen 

ganze Erblinien einer Familie ausgelöscht worden sind. Im Fall des Ausfuhrverbots zeigt 

sich, in wieweit das Faktum der Vertreibung vom Gesetzgeber zur Kenntnis genommen wird. 

Während die Definition des Erbrechts vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung um 

individuelle und kollektive Entschädigung gesehen werden muss und nicht auf einen 

Bewusstseinsmangel zurückgeführt werden kann,11 ist die Sistierung des Ausfuhrverbots 

ohne Bewusstseinsbildungsprozess nicht zu denken. Das Kunstrückgabegesetz 1998 

bedient sich der Fiktion im Falle des Erbrechts, während es im Falle der veränderten 

Lebensverhältnisse auf überkommene Fiktionen verzichtet. Beides geschieht zugunsten der 

Rückstellungsempfänger. Dass der fiktive Charakter des Erbrechts durchschaut wird, zeigt 

sich darin, dass es zwar zur Bestimmung der Rechtsnachfolge, nicht aber in 

steuerrechtlicher Hinsicht zur Anwendung kommt: Die rückgestellten Gegenstände sind laut 

Kunstrückgabegesetz 1998 „von allen Abgaben befreit“. 

Veränderungen der Gegenstände selbst haben weder bei früheren Rückgaben eine Rolle 

gespielt, noch tun sie das jetzt. Ob die Gegenstände seit ihrer Entziehung eine 

Wertsteigerung erfahren haben oder nicht, bleibt bei der Entscheidung über die Rückgabe 

unberücksichtigt. Wenn von den Rückstellungsempfängern eine Erklärung verlangt wird, die 

jegliche Haftung für allfällige Schäden ausschließt, wird aber zumindest die Möglichkeit einer 

materiellen Veränderung der Gegenstände eingeräumt und zugleich neutralisiert: Selbst 

wenn der Rückstellungsgeber laut ABGB als unredlicher Besitzer zu qualifizieren wäre, lehnt 

dieser jegliche Verantwortung für ihren konservatorischen Zustand ab.12 

                                                 
10 StGBl. 90/1918 in der Fassung des Bundesgesetzes vom 24. Jänner 1923, BGBl. 80/1923. 
11 Vgl. Historikerkommission (Hg.), Brigitte Bailer-Galanda, Die Entstehung der Rückstellungs- und 
Entschädigungsgesetzgebung. Die Republik Österreich und das in der NS-Zeit entzogene Vermögen, Wien 2002, 
66. Berichte der Historikerkommission werden in vorliegendem Aufsatz generell nach den im Internet 
veröffentlichten pdf-Dateien, nicht nach der gedruckten Ausgabe zitiert.  
12 Zur Kritik derartiger Haftungsausschlüsse vgl. Historikerkommission (Hg.), Georg Graf, Die österreichische 
Rückstellungsgesetzgebung. Eine juristische Analyse, Wien 2002, 266-267. 
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Anders als bei der Rückgabe von Liegenschaften in den späten 1940er und in den 1950er 

Jahren ist die Herausgabe allfälliger Erträgnisse bei der Rückgabe von Kunstgegenständen 

kein Thema. Hier schlägt die Fiktion eindeutig zu Ungunsten der Rückstellungsempfänger 

aus. 

 

Die Idee einer Wiederherstellung früherer Eigentumsverhältnisse findet ihren radikalsten 

Ausdruck im Nichtigkeitsgesetz13 von 1946: „Entgeltliche und unentgeltliche Rechtsgeschäfte 

und sonstige Rechtshandlungen während der deutschen Besetzung Österreichs sind null 

und nichtig, wenn sie im Zuge seiner durch das Deutsche Reich erfolgten politischen oder 

wirtschaftlichen Durchdringung vorgenommen worden sind, um natürlichen oder juristischen 

Personen Vermögenschaften oder Vermögensrechte zu entziehen, die ihnen am 13. März 

1938 zugestanden sind.“ Die Nichtigerklärung war allerdings eine virtuelle, weil das Gesetz 

zunächst ohne Rechtsfolgen blieb. Alle zu seiner Durchführung beschlossenen Gesetze und 

Maßnahmen haben seine Idee zwar konkretisiert, im selben Zug aber durch zahlreiche 

Einschränkungen entschärft.14  

Es muss immer wieder hervorgehoben werden, dass sich das Nichtigkeitsgesetz 

ausdrücklich auf „Rechtsgeschäfte“ bezieht – und zwar auf entgeltliche und unentgeltliche. 

Damit wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass sogenannte Arisierungen in der Regel 

die Form eines Rechtsaktes hatten und Entziehungen ohne Rechtsakt die Ausnahme 

bildeten. Von „Kunstraub“ zu sprechen und damit die Entziehung von Kunstgegenständen zu 

meinen, ist problematisch. Nicht nur wegen der sozialromantischen Konnotationen des 

Wortes „Raub“, sondern weil Raub einen zivilrechtlich und strafrechtlich genau definierten 

Spezialfall einer Vermögensentziehung darstellt.15 Sprachgeschichtlich ist der juristische 

Begriff des Raubes eine Engführung seiner älteren Bedeutung einer gewaltsamen 

Entreißung im Zuge eines Überfalls oder eines Kampfes, insbesondere der Plünderung auf 

einem Kriegszug.16 Die Rede vom „Kunstraub“ birgt deshalb stets auch das Potential für 

ihren revisionistischen Missbrauch, indem sie die Besonderheit der nationalsozialistischen 

Vermögensentziehungen verschleiert, diese mit der Kriegsbeute vermischt und sich dem 

dumpfen Einwand ausliefert, Kunstraub sei etwas, das in jedem Krieg stattgefunden habe. 

Die juristische Besonderheit der nationalsozialistischen Vermögensentziehungen besteht 

                                                 
13 Bundesgesetz vom 15. Mai 1946 über die Nichtigerklärung von Rechtsgeschäften und sonstigen 
Rechtshandlungen, die während der deutschen Besetzung Österreichs erfolgt sind, BGBl. 106/1946. 
14 Zu einer Diskussion des Nichtigkeitsgesetzes und der Rückstellungsgesetze vgl. Graf, 
Rückstellungsgesetzgebung, 12-17 und 18-24. 
15 Zu einer Kritik der häufig verwendeten Begrifflichkeit von „Raub“, „Diebstahl“ und „Plünderung“ vgl. 
Historikerkommission (Hg.), Peter Melichar, Neuordnung im Bankenwesen. Die NS-Maßnahmen und die 
Problematik der Restitution, Wien 2002, 13-16. 
16 Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Artikel „Raub“. Unübersehbar sind die 
sozialromantischen Konnotationen beim Wort „Räuber“, insbesondere bei seinen gebräuchlichsten 
Zusammensetzungen: „Straßenräuber“, „Seeräuber“ etc. 
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darin, dass sie in der Regel entweder durch Kauf (und andere privatrechtliche 

Transaktionen) oder durch Vermögenseinziehungen (und andere hoheitliche Verfügungen) 

erfolgt sind und mit dem Krieg nur in akzidentellem Zusammenhang stehen. Dass deren 

Qualifikation als Zwangsmaßnahmen keine nachträgliche Interpretation nach moralischen 

Maßstäben späterer Generationen darstellt, ist durch das Nichtigkeitsgesetz von 1946 und 

durch die Rückstellungsgesetze eindrucksvoll belegt. Umgekehrt läuft die Verwendung des 

neutralen Begriffs „Entziehung“ immer auch Gefahr, deren latent gewalttätigen Charakter nur 

unzureichend zur Geltung zu bringen und die manifeste Gewalt der so genannten „wilden“ 

Arisierungen durch Nivellierung der Begriffe zu verharmlosen. 

 

Die rechtliche Komplikation der Idee einer Wiederherstellung früherer Eigentumsverhältnisse 

nimmt mit den ersten drei Rückstellungsgesetzen17 ihren Anfang, in denen die 

Nichtigerklärung von einer fristgerechten Antragstellung abhängig gemacht und damit 

generell relativiert wurde. Versäumte ein geschädigter Eigentümer die Frist, hatte er seinen 

Eigentumsanspruch durch Unterlassung verloren.18  

Eine Diskussion über die Angemessenheit ihrer Dauer darf nicht darüber hinweggehen, dass 

Antragsfristen als solche keineswegs selbstverständlich sind.19 Mit ihnen kommt nicht nur 

eine zeitliche Limitierung ins Spiel, es findet auch eine Abgabe der Verantwortung statt. 

Plötzlich waren die Geschädigten selbst dafür verantwortlich, die Vermögensentziehungen 

im Einzelfall anzufechten, obwohl diese zuvor ex lege für nichtig erklärt worden waren. In der 

Praxis war das bei mobilen Vermögenswerten, insbesondere bei Kunstgegenständen, 

wesentlich schwieriger als bei immobilen, über die immerhin ein öffentlich zugängliches 

Grundbuch existiert. Mit dem bereits Ende Mai 1945 in Kraft getretenen 

                                                 
17 1. Rückstellungsgesetz, Bundesgesetz vom 26. Juli 1946 über die Rückstellung entzogener Vermögen, die sich 
in Verwaltung des Bundes oder der Bundesländer befinden, BGBl. 156/1946 (zuletzt geändert mit BGBl. 
201/1955); 2. Rückstellungsgesetz, Bundesgesetz vom 6. Februar 1947 über die Rückstellung entzogener 
Vermögen, die sich im Eigentum der Republik Österreich befinden, BGBl. 53/1947 (zuletzt geändert mit BGBl. 
201/1955); 3. Rückstellungsgesetz, Bundesgesetz vom 6. Februar 1947 über die Nichtigkeit von 
Vermögensentziehungen, BGBl. 54/1947 (zuletzt geändert mit BGBl. 252/1954). 
18 Ob ein Eigentumsanspruch auf Basis der allgemeineren Bestimmungen des ABGB weiterhin erhoben werden 
konnte oder ob die Rückstellungsgesetze vielmehr eine Verdrängung des ABGB zur Folge hatten, ist in der 
juristischen Literatur umstritten, zumal die Rückstellungsgesetze ihr Verhältnis zum ABGB nicht selbst definieren. 
Vgl. Graf, Rückstellungsgesetzgebung, 23-24. 
19 Georg Graf kommt zu dem Schluss, „dass die von den Rückstellungsgesetzen gewährten Anspruchsfristen 
insgesamt betrachtet nicht kürzer waren als jene Fristen, die das ABGB für die Anfechtung eines durch 
ungerechte Frucht zustande gekommenen Vertrages zur Verfügung stellt. [3 Jahre, Anm. d. V.] Die Fristen waren 
allerdings wesentlich kürzer als jener Zeitraum, während dessen nach den Regeln des ABGB die Gesetz- oder 
Sittenwidrigkeit eines Vertrages oder ein Verstoß gegen das Wucherverbot geltend gemacht werden kann. [30 
Jahre, Anm. d. V.]“ Ob die Fristen in der Praxis ausreichten, überhaupt einen Rückstellungsanspruch – zum 
Beispiel auf ein nicht lokalisiertes entzogenes Kunstwerk – zu stellen, steht in diesem Vergleich mit dem 
bürgerlichen Recht nicht zur Diskussion. Graf kritisiert allerdings, dass die portionsweisen Fristverlängerungen  in 
der Praxis Rückstellungsanträge erschwerten. Vgl. Graf, Rückstellungsgesetzgebung, 250-255, Zit. 255. 
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Vermögensentziehungs-Erfassungsgesetz20 und der im September 1946 erlassenen 

Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung (VEAV)21 wären allerdings schon sehr früh 

die rechtlichen Mittel zur Verfügung gestanden, bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen 

ebenso wie bei Privatpersonen Informationen über entzogene Kunstgegenstände zu 

erheben. Alle Inhaber entzogener Vermögenswerte waren unter Androhung von Sanktionen 

dazu verpflichtet, diese aktiv bekannt zu geben, Entziehungsopfer waren dazu berechtigt. 

Die Durchführung ist bis dato unzulänglich erforscht,22 allein in Wien sind jedoch zahllose 

Anmeldungen durch öffentliche Museen und Sammlungen unterblieben. In der Praxis hat 

man die erstatteten Vermögensentziehungsanmeldungen bis zur Einrichtung der 

Sammelstellen23 nur für statistische Zwecke im Zuge der Rückstellungsdebatte, nicht für 

einzelne Rückstellungen genützt. Es gab auch keinen politischen Auftrag, die bei Behörden 

(etwa bei der durch das NS-Regime installierten und später aufgelösten 

Vermögensverkehrsstelle, bei den Finanzbehörden oder im Bundesdenkmalamt), in 

öffentlichen Museen und Sammlungen sowie im Dorotheum vorhandenen Informationen 

über entzogene Kunstgegenstände zusammenzuführen und zentral zu verwalten, obwohl mit 

dem Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung zumindest 

theoretisch eine kompetente Behörde existiert hätte. 

Wie viele und welche Kunstgegenstände auf Grundlage der ersten drei 

Rückstellungsgesetze restituiert worden sind, ist noch ebenso unerforscht wie die 

diesbezügliche Spruchpraxis der zuständigen Finanzlandesdirektionen, 

Rückstellungskommissionen und Berufungsinstanzen.24 Den bisher bekannten 

Zwischenergebnissen der Provenienzforschung ist zu entnehmen, dass Rückstellungen von 

Kunstwerken aus den öffentlichen Museen und Sammlungen oft ohne formelles 

Rückstellungsverfahren erfolgt sind. Quantitative und qualitative Aussagen bleiben auch hier 

ein Desideratum der Forschung. Die in den Museen und Sammlungen sowie im 

Bundesdenkmalamt erhaltenen Korrespondenzen aus den späten 1940er und aus den 

                                                 
20 Gesetz über die Erfassung arisierter und anderer im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen 
Machtübernahme entzogener Vermögenschaften vom 10. Mai 1945, StGBl. 10/1945. 
21 Durchführungsverordnung vom 15. September 1946, BGBl. 166/1946. 
22 Für eine Diskussion von Gesetz und Verordnung vgl. Graf, Rückstellungsgesetzgebung, 4-7; zu Ansätzen einer 
Untersuchung der Durchführung vgl. Historikerkommission (Hg.), Peter Böhmer, Die österreichische 
Finanzverwaltung und die Restitution entzogener Vermögen 1945 bis 1960. Die Bundesministerien für 
Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung und für Finanzen, Wien 2002, 7-19. 
23 Die Sammelstellen hatten das Recht auf Einsichtnahme. 
24 Peter Böhmer verweist in seiner Untersuchung zum 1. und 2. Rückstellungsgesetz auf andere Projekte in- und 
außerhalb der Historikerkommission. Vgl. Böhmer, Finanzverwaltung, 81. Michael Pammer kommt in der 
Auswertung seines Samples zum 3. Rückstellungsgesetz zwar zu einem statistischen Ergebnis: Nur 1,2 Prozent 
der zwischen 1956 und 1965 in Wien zur Rückstellung beantragten Objekte waren Kunstwerke oder Preziosen, 
die Erfolglosigkeit des Rückstellungsbegehrens sei in diesen Fällen „schwach signifikant“ – d.h. dass die Zahl 
nicht erfolgter Rückstellungen tendenziell höher ist als bei anderen Objekten. Vgl. Historikerkommission (Hrsg.), 
Michael Pammer, Die Rückstellungskommission beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien,  Linz 2002, 19, 
47-48, 97. Dieses Ergebnis leidet aber unter der mangelnden Aussagekraft des Samples (vgl. ebd. 23-29) und ist 
für die Provenienzforschung von geringem praktischen Wert. 
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1950er Jahren vermitteln jedoch in eindringlicher Weise, welche Mühen die Geschädigten 

hatten, die ihnen oder ihren Angehörigen entzogenen Kunstgegenstände zu identifizieren, zu 

lokalisieren und schließlich zurückzuerhalten sowie aus Österreich auszuführen.  

Die Einrichtung der Sammelstellen in den späten 1950er Jahren scheint ein endgültiger 

Abschied von der Idee einer Wiederherstellung früherer Rechtsverhältnisse gewesen zu 

sein. Mit den Sammelstellen sollte eine Bestimmung des Staatsvertrages25 erfüllt werden, die 

diesen Paradigmenwechsel bereits vorsieht. In Art. 26 § 1 hatte sich Österreich unter 

anderem dazu verpflichtet, entzogene Vermögenswerte zurückzustellen. Dieser 

Verpflichtung war man mehr passiv als aktiv nachgekommen, indem man 

Rückstellungsansprüche innerhalb einer bestimmten Frist zwar zugelassen, die Initiative 

aber weitgehend den Geschädigten überlassen hatte. In Art. 26 § 2 ist grundsätzlich 

geregelt, was mit nicht rückgestellten Vermögenswerten geschehen sollte: Österreich sollte 

sie unter seine Kontrolle nehmen und an geeignete Organisationen übertragen, die sie zum 

Zweck der Wiedergutmachung für Oper nationalsozialistischer Verfolgung verwenden 

sollten. Nachdem die Antragsfristen abgelaufen waren, erhielten nun die Sammelstellen das 

Recht, Ansprüche auf entzogene Vermögenswerte zu erheben, die auf Grundlage der 

Rückstellungsgesetze nicht zurückgefordert worden waren oder nicht zurückgefordert 

werden konnten. Von der individuellen Restitution war man zur kollektiven Entschädigung 

übergegangen. Dennoch bleibt ein Rest von Ambivalenz. Durch eine Gesetzesmaßnahme 

aus dem Jahr 1961, mit der eine Zusatzbestimmung des Art. 26 § 2 erfüllt werden sollte, 

wurden die abgelaufenen Antragsfristen der Rückstellungsgesetze umgangen und 

individuelle Rückstellungsansprüche wieder ermöglicht, diesmal allerdings gegenüber den 

Sammelstellen.26 Diese waren nunmehr dazu verpflichtet, im Falle der Einbringung eines 

Rückstellungsantrages jene Personen zu verständigen, von denen angenommen werden 

konnte, dass sie die geschädigten Eigentümer gewesen waren. Die Sammelstellen waren 

aber nur in bestimmten Fällen verpflichtet, das an sie rückgestellte Vermögen auszufolgen, 

in allen anderen lag es in ihrem freien Ermessen. Bemerkenswert ist allerdings, dass für 

Ansprüche aus diesem Gesetz erstmals die Beschränkung der Erbfolge wegfiel, von der die 

Rückstellungsgesetze gekennzeichnet gewesen waren. 

Für die Kunstrestitution hatte dieses vom Gesetzgeber eröffnete Schlupfloch wenig 

praktische  Relevanz. Die Sammelstellen hatten sich mit entzogenen Mobilien insgesamt 

kaum beschäftigt und auch entzogenen Kunstwerken nur wenig Beachtung geschenkt. 

Margot Werner und Michael Wladika zufolge ist das weniger auf ein grundsätzliches 
                                                 
25 Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, BGBl. 
152/1955. 
26 4. Rückstellungsanspruchsgesetz, Bundesgesetz vom 17. Mai 1961 über die Erhebung von Ansprüchen der 
Auffangorganisationen auf Rückstellung von Vermögen nach den Rückstellungsgesetzen, BGBl. 133/1961. Vgl. 
Graf, Rückstellungsgesetzgebung, 221-222, 237-238. 
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Desinteresse als auf praktische Probleme zurückzuführen:27 Erhebungen waren nur mit 

großem Aufwand durchzuführen, die Fristen für Rückstellungsanträge so kurz, dass man 

sich auf Immobilien und Betriebe konzentrierte. 

Trotzdem hatten die Sammelstellen bedeutende rechtliche Konsequenzen für die 

Kunstrestitution. Nachdem die Antragsfristen der Sammelstellen im Jahr 1962 abgelaufen 

waren, trat für die Inhaber entzogener Kunstgegenstände in Österreich erstmals 

Rechtssicherheit ein. Von nun an hatten sie nicht mehr zu befürchten, entzogene 

Kunstgegenstände herausgeben zu müssen – es sei denn, dass sie selbst die Entzieher 

waren und das entzogene Eigentum nicht nur auf Grundlage der Rückstellungsgesetze 

sondern auch auf Grundlage der einschlägigen Bestimmungen des ABGB zurückgefordert 

hätte werden können.28 In der politischen Diskussion um Antragsfristen hatte das Argument 

der Rechtssicherheit stets eine wichtige Rolle gespielt.29 Jenseits des Lobbyismus der 

Ariseure ging es dabei um die Interessen späterer Erwerber entzogenen Vermögens. Da der 

gutgläubige Eigentumserwerb im angloamerikanischen Recht unbekannt ist, findet beim 

Thema Restitution immer auch ein Zusammenstoß zweier Rechtskulturen statt. Das Problem 

ist bei Kunstgegenständen virulent, weil die Entziehung beweglicher Sachen anders 

behandelt wurde als die unbeweglicher. Der Erwerb beweglicher Sachen in öffentlichen 

Versteigerungen, im Zuge eines Exekutions- oder Konkursverfahrens, von einem befugten 

Händler oder auch von einem Treuhänder galt nach dem 3. Rückstellungsgesetz per se als 

gutgläubiger Erwerb, außer „wenn der Erwerber wusste oder wissen musste, dass es sich 

um entzogenes Vermögen gehandelt hat“.30 Festzustellen, wer wie viel wissen musste, wäre 

Sache der Judikatur gewesen. Wie ein prominentes Beispiel zeigt, wurde in 

Rückstellungsverfahren aber selbst einem Experten wie Wolfgang Gurlitt31 Unwissenheit 

zugebilligt, der  im Dorotheum ein entzogenes Hauptwerk von Egon Schiele erworben hatte, 

dessen Provenienz durch Otto Nirnsteins Schiele-Werkverzeichnis von 1930 hervorragend 

dokumentiert war. Wissen und Sorgfaltspflicht eines Kunsthändlers wurden bei der 

Entscheidung ebenso wenig berücksichtigt, wie der Bekanntheitsgrad des Bildes.32 

Die Rechtssicherheit ist für private Inhaber entzogener Kunstwerke bis heute weitgehend 

intakt geblieben, für die öffentliche Hand hat man sie jedoch vergeblich durchzusetzen 

versucht. Um entzogene Kunstwerke behalten zu können, hatte die Republik Österreich im 

Jahr 1969 den Sammelstellen eine generelle Verzichtserklärung auf Ansprüche „auf 

                                                 
27 Vgl. Historikerkommission (Hg.), Margot Werner, Michael Wladika, Die Tätigkeit der Sammelstellen, Wien 2002, 
179-200. 
28 Vgl. Fußnote 18. 
29 Vgl. Bailer-Galanda, Rückstellungs- und Entschädigungsgesetzgebung, 86-87, 146-150, 201-203, 498. 
30 3. Rückstellungsgesetz, BGBl. 54/1947,  § 4. 
31 Zu Wolfgang Gurlitt siehe auch den Beitrag von Walter Schuster in diesem Band. 
32 OLG Graz, Aktenzahl: Rkb 33/49. Es handelt sich um Egon Schieles „Städtchen am Fluss“ aus der Sammlung 
Daisy Hellmann, das die Stadt Linz Anfang 2003 schließlich doch restituiert hat. 
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entzogenes und nicht beanspruchtes Kunst- und Kulturgut gegenüber dem Bund“ für einen 

Pauschalbetrag von 5 Millionen Schilling abgekauft.33 Vordergründig ging es dabei um jene 

vermeintlich erblosen rund 8.500 Objekte, die sich in Verwahrung des Bundesdenkmalamtes 

befanden und später als Mauerbach-Schatz berühmt werden sollten. Mit dem so genannten 

1. Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz von 196934 sollten von diesen Gegenständen 

jene in das Eigentum des Bundes übergehen, die nach Ablauf einer eigenen Antragsfrist 

nicht beansprucht worden waren oder deren Rückgabe abgelehnt worden war. Wie 

zweifelhaft der solcherart erworbene Eigentumstitel war, ist an dem Umstand ersichtlich, 

dass die Republik den Bestand weiterhin separat aufbewahrt und nicht den einzelnen 

Museen und Sammlungen einverleibt hat. Mit dem so genannten 2. Kunst- und 

Kulturgutbereinigungsgesetz von 198635, das nach einem vielbeachteten Artikel in der 

Zeitschrift „ARTnews“36 und heftiger internationaler Kritik beschlossen worden war, wurde 

das Eigentum an dem Bestand neuerlich zur Disposition gestellt. Nicht fristgerecht 

beanspruchte bzw. abgelehnte Gegenstände sollten nun zwar im Eigentum des Bundes 

verbleiben, allerdings wurde der Finanzminister ermächtigt, sie zugunsten von NS-Verfolgten 

zu versteigern. Es hat beinahe zehn weitere Jahre und eine durch die Waldheim-Debatte 

und das Gedenkjahr 1988 veränderte Haltung zur NS-Zeit gebraucht, bis die Republik 1995 

in einer Gesetzesnovelle37  zugunsten des Bundesverbandes der Israelitischen 

Kultusgemeinden Österreichs endgültig auf ihren Eigentumstitel verzichtet und den 

Mauerbach-Schatz zur Versteigerung freigegeben hat. 

Bei den Sammelstellen hatte man jedoch bereits in den 1960er Jahren geahnt, dass die 

Diskussion über den Mauerbach-Bestand von einer unbekannten Zahl wertvoller Objekte 

ablenkte, die von den öffentlichen Museen und Sammlungen zwischen 1938 und 1945 

erworben worden waren und sich nach Ablauf der Antragsfristen der Rückstellungsgesetze 

noch immer dort befanden. Im Jahr 1966 begonnene Nachforschungen der Sammelstellen 

scheiterten jedoch an der mangelnden Unterstützung der zuständigen Behörden.38 Es hat 

über 30 Jahre gedauert, bis sich die Ahnung bestätigen und eine öffentliche Diskussion über 

diese Objekte beginnen sollte, die zu den politischen Maßnahmen des Jahres 1998 führte. 

Mit der Einsetzung der Kommission für Provenienzforschung und dem Beschluss des 

Kunstrückgabegesetzes 1998 hat ein neuerlicher Paradigmenwechsel stattgefunden. Zum 

                                                 
33 Vgl. Werner, Wladika, Sammelstellen, 182-187. 
34 1. Kunst- und Kulturbereinigungsgesetz, Bundesgesetz vom 27. Juni 1969 über die Bereinigung der 
Eigentumsverhältnisse des im Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes befindlichen Kunst- und Kulturgutes, BGBl. 
294/1969. 
35 2. Kunst- und Kulturbereinigungsgesetz, Bundesgesetz vom 13. Dezember 1985 über die Herausgabe und 
Verwertung ehemals herrenlosen Kunst- und Kulturgutes, das sich im Eigentum des Bundes befindet, BGBl. 
2/1986. 
36 Andrew Decker, A legacy of shame. Nazi Art Loot in Austria, in: ARTnews, December 1984, 55-76 
37 Bundesgesetz, mit dem das 2. Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz geändert wird, BGBl. 515/1995 
38 Vgl. Werner, Wladika, Sammelstellen, 180-182. 
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einen ist man von der kollektiven Entschädigung zur individuellen Restitution zurückgekehrt, 

ohne die restriktiven Erbfolgebestimmungen der Rückstellungsgesetze wiedereinzuführen. 

Zum anderen wurde erstmals die aktive Rückgabe zum Prinzip gemacht und auf jegliche 

Antragsfrist verzichtet. 

Die Idee der Wiederherstellung früherer Eigentumsverhältnisse hat sich durchgesetzt, bedarf 

aber einer rechtlichen Konstruktion, die so labil ist, dass sie den Eigentumstitel auch an 

jenen entzogenen Kunstgegenständen zweifelhaft werden lässt, die sich – nach dem 

Wortlaut des Kunstrückgabegesetzes – „noch im Eigentum des Bundes“ befinden. Wie die 

Rückstellungspraxis seit 1998 zeigt, wird das Kunstrückgabegesetz nicht nur auf 

Kunstwerke, sondern auf Kunst- und Kulturgut im weitesten Sinne angewendet. Anders als 

die Gegenstände aus Mauerbach sind die fraglichen Objekte aber in der Regel nicht aus 

dem bloßen Gewahrsam ins zweifelhafte Eigentum des Bundes übergegangen. Unter den 

drei Tatbeständen des Kunstrückgabegesetzes betrifft der dritte Objekte, die „als herrenloses 

Gut unentgeltlich in das Eigentum des Bundes übergegangen sind“, nachdem sie trotz 

Abschluss von Rückstellungsverfahren nicht an die ursprünglichen Eigentümer oder deren 

Rechtsnachfolger zurückgegeben werden konnten. Der zweite Tatbestand umfasst auch 

Objekte, die in Verwahrung des Bundes waren und durch Unterlassung eines fristgerechten 

Rückstellungsantrages ins Eigentum des Bundes übergegangen sind. Typischerweise sind 

jedoch vom zweiten und ersten Tatbestand des Gesetzes aber Objekte betroffen, die durch 

Kauf, Erbschaft oder Schenkung ins Eigentum des Bundes gelangt sind. Mit dem ersten 

Tatbestand werden jene Zwangsschenkungen rückgängig gemacht, zu denen man 

Rückstellungsempfänger mit Hilfe des Ausfuhrverbotsgesetzes in den ersten Jahren der 

Zweiten Republik gezwungen hatte. Der zweite Tatbestand bezieht sich auf Objekte, die 

Gegenstand eines nichtigen Rechtsgeschäfts im Sinne des Nichtigkeitsgesetzes von 1946 

waren, danach aber „rechtmäßig in das Eigentum des Bundes übergegangen sind“. Der 

Rechtsmeinung von Georg Graf, dass der in dieser Gesetzesbestimmung enthaltenen 

Bezugnahme auf die Rechtmäßigkeit des Eigentumserwerbs „wohl nur dekorative, aber 

keine normative Bedeutung“ zukommt,39 muss man sich nicht anschließen. Zwar führt der 

von Graf erwähnte Größenschluss zu dem Ergebnis, dass auch unrechtmäßig ins Eigentum 

des Bundes gelangte Gegenstände zurückzugeben wären. Dass auch der gutgläubige 

Eigentumserwerb von entzogenem Gut eine Rückgabe nicht ausschließt, stellt aber erst die 

explizite Bezugnahme auf die Rechtmäßigkeit klar. In ihr kann der widersprüchliche Versuch 

erblickt werden, gleichzeitig die moralische Unrechtmäßigkeit des Eigentumstitels 

anzuerkennen und an seiner formellen Rechtmäßigkeit festzuhalten. Die negative 

Konsequenz aus dieser ambivalenten Haltung ist, dass vom Kunstrückgabegesetz jeglicher 
                                                 
39 Graf, Rückstellungsgesetzgebung, 270. 
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Rechtsanspruch der Geschädigten ausgeschlossen wird, die folgerichtig auch keine 

Parteienstellung im Rückgabeverfahren haben. Die mit der Gesetzesvollziehung betrauten 

Bundesminister werden auch nicht beauftragt, sondern nur ermächtigt, die vom Gesetz 

umfassten Gegenstände „unentgeltlich an die ursprünglichen Eigentümer oder deren 

Rechtsnachfolger von Todes wegen zu übereignen“. Dieser unentgeltlichen Übereignung 

kommt quasi der Charakter einer Schenkung zu, die ja auch stets im freien Ermessen des 

Geschenkgebers steht. Der ebenso absurden wie logischen Konsequenz, von den 

Rückstellungsempfängern Schenkungssteuern einzuheben, ist der Gesetzgeber allerdings 

ausgewichen, indem er die durch dieses Bundesgesetz veranlassten Zuwendungen „von 

allen Abgaben befreit“ hat. Um diese Abgabenfreiheit auch für vergleichbare 

Rechtsmaßnahmen der Länder, Städte und Gemeinden zu gewährleisten, hat das 

Bundesministerium für Finanzen in einer schriftlichen Stellungnahme den 

Schenkungscharakter und die Unentgeltlichkeit der Übereignungen generell relativiert: 

Konstitutive Momente einer Schenkung im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes seien – 

neben der Unentgeltlichkeit der Zuwendung – der Eintritt einer objektiven Bereicherung auf 

Seiten des Empfängers und der Bereicherungswille beim Zuwendenden. Laut Judikatur liege 

keine Unentgeltlichkeit vor, „wenn eine Leistung aus einer moralischen, sittlichen oder 

Anstandspflicht zugesagt wird“. Genau das sei aber bei einer Restitution der Fall.40 

Wien war das erste Bundesland, gleichzeitig die erste und bisher einzige Stadt, die eine 

eigene Rechtsgrundlage für Kunstrestitution geschaffen hat. Der Wiener 

Gemeinderatsbeschluss von 1999 ist dem Bundesgesetz analog und weicht doch – wie das 

völlig anders gestaltete, 2000 beschlossene Steiermärkische Landesverfassungsgesetz – in 

einem entscheidenden Punkt vom Bundesgesetz ab: Beide enthalten nicht bloß eine 

Ermächtigung, sondern einen Auftrag zur Rückgabe. Die Bundesländer Oberösterreich und 

Kärnten sind 2002 bzw. 2003 mit eigenen Landesgesetzen gefolgt, die wiederum völlig 

anders gestaltet und an die Bestimmungen über Naturalrestitution im 

Entschädigungsfondsgesetz angelehnt sind.41 Die übrigen Bundesländer haben bis dato 

keine Kunstrückgabegesetze beschlossen. Niederösterreich, Burgenland,  Salzburg und 

Vorarlberg haben im Jahr 2002 bzw. 2003 zumindest Regierungsbeschlüsse über 

Kunstrestitution gefasst,42 die aber zur uneinheitlichen Rechtslage beitragen und 

Geschädigte in mehreren Punkten schlechter stellen als das Bundesgesetz. Österreichs 

                                                 
40 Bundesministerium für Finanzen an das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten, Völkerrechtsbüro, 
z. Hd. Botschafter Dr. Winkler, 30. April 2003, gez. Dr. Nolz, GZ 10 3110/1-IV/10/03. 
41 Oö. Restitutionsgesetz, LGBl. 29/2002; Kärntner Restitutionsgesetz, LGBl. 49/2003. 
42 Niederösterreich: Regierungsbeschluss vom 28. August 2002, Antrag der Abteilung für Finanzen, F1-G-139/16-
02; Burgenland: Regierungsbeschluss vom 12. November 2002; Salzburg: Regierungsbeschluss vom 17. 
November 2003,  Antrag der Präsidialabteilung, Zahl 0/922-4153/-2002; Vorarlberg: Regierungsbeschluss vom 
16. Dezember 2003, Antrag der Abteilung Regierungsdienste, Zl. PrsR-480.26. 
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Städte und Gemeinden außerhalb Wiens haben sich überhaupt nicht betroffen gezeigt, 

selbst wenn ihre Sammlungen – wie im Fall der Neuen Galerie der Stadt Linz – voller 

verdächtiger Bilder sind.43 Und dann gibt es noch Sammlungen, die sich durch 

formaljuristische Spitzfindigkeiten der Rückgabe entzogener Kunstgegenstände entziehen. 

So hat die Republik Österreich mit der Sammlung Leopold zahlreiche verdächtige 

Kunstwerke erworben, die ihr nun angeblich nicht gehören, weil man sich beim Erwerb der 

Konstruktion einer Privatstiftung bedient hat.44 Auch das ist eine Form, in der Eigentum 

zweifelhaft werden kann. 

Obwohl zwischen dem Bundesgesetz und dem Auftrag der Kommission für 

Provenienzforschung rechtlich nur ein loser Zusammenhang besteht, ist es doch die 

Verbindung von beiden, die aus dem Gesetz einen Meilenstein der österreichischen 

Rückstellungsgesetzgebung macht. Was von Experten entzogen wurde, wird nun erstmals 

von Experten überprüft und aktiv zurückgegeben. Da ein Antrag nicht nötig ist, gibt es auch 

keine Fristen. Dass – anders als in der Stadt Wien – zwar die entzogenen Kunstwerke, nicht 

aber die Erben der früheren Eigentümer aktiv gesucht werden, gehört zu den größten 

Schwächen des Bundesgesetzes und seiner Vollziehung. Sein Erfolg und der Erfolg 

vergleichbarer Rechtsmaßnahmen der Bundesländer, Städte und Gemeinden wird jedoch 

davon abhängen, mit welcher Vollständigkeit und Sorgfalt die Überprüfung der Provenienzen 

in den öffentlichen Museen und Sammlungen erfolgt. Wo keine Provenienzforschung 

stattfindet, ist durch die Existenz einer Rechtsgrundlage für die Kunstrestitution noch wenig 

gewonnen. Die größten Probleme der Provenienzforschung sind die fehlende 

Grundlagenforschung und methodische Mängel. Zum einen sind ganze Themenkomplexe – 

wie der Kunsthandel in der NS-Zeit oder die Rückstellungen von Kunstwerken zwischen 

1945 und 1998 – völlig unzureichend erforscht, eine Objektdatenbank mit Informationen über 

entzogene und rückgestellte Objekte existiert nicht einmal rudimentär. Zum anderen fehlen 

Dokumentationen der vorhandenen Quellen ebenso wie verbindliche Standards der 

Überprüfung: Wurden die Objekte selbst auf Eigentumshinweise untersucht? Welche 

Aktenbestände wurden routinemäßig geprüft? Welche Kriterien werden dabei angewandt, 

und in welcher Form werden Negativevidenzen dokumentiert? Da die Überprüfung der 

Provenienzen relativ autonom in den einzelnen Museen und Sammlungen erfolgt, werden 

erst der Endbericht der Kommission für Provenienzforschung und vergleichbare Berichte der 

Bundesländer die Systematik der Überprüfung darlegen können. 

 

                                                 
43 Die Gemeinde Lienz hat immerhin eine Überprüfung der Bestände ihres Egger-Lienz Museums in Auftrag 
gegeben. 
44 Bundesgesetz betreffend die Finanzierung des Erwerbs der Sammlung Leopold, BGBl. 621/1994. 


