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cDie deutsche 
Aus München wird uns geschrieben: 
Die eben abgehaltene General-Versammlung des 

Verbandes des Deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels 
gestaltete sich zu einer großartigen Manifestation gegen 
die Luxussteuer, die den deutschen Kunsthandel 
vollständig zu ruinieren geeignet ist. 

Das Referat erstattete der Syndikus des Verbandes, 
Dr. Schu h, der ausführte, welch große Vermögensver¬ 
luste die verkappte Steuer auch dem Kunsthandel ge¬ 
bracht hat. Die Goldbilanzen erst brachten die ge¬ 
waltigen Substanzverluste zur Erscheinung; ein furcht¬ 
bares Zusammenschmelzen der Lagerbestände und Be¬ 
engung der Geldflüssigkeit ist das Resultat langer 
arbeitsamer Jahre. Die im Kunsthandel üblichen kou- 
lanten Zahlungsbedingungen haben hier noch ver¬ 
heerender gewirkt, als in vielen anderen Handels¬ 
zweigen. Nach dieser verschleierten Besteuerung, welche 
die Substanz ins Mark getroffen hat, setzte nun eine 
ehrliche, aber katastrophale Goldmark-Besteuerung ein. 
Dr. Schuh errechnet aus den jetzigen Steuern eine Be¬ 
lastung von 4,6 Prozent aus dem Umsatz. Für 2'/a 
Prozent (Umsatzsteuer) gibt der Gesetzgeber dem 
Händler das Recht der Abwälzung auf den Abnehmer, 
d. h. er darf die 2V2 Prozent Umsatzsteuer auf den 
Gewinn schlagen. Das würde aber voraussetzen, daß 
die Wirtschaftslage erlaubt, überhaupt einen Gewinn zu 
erzielen. Wir werden gleich sehen, daß das nicht der 
Fall ist. 

Beim Absatz an das Publikum, der ja schließlich 
der eigentliche Zweck des Handels ist, tritt an die 
Stelle der 2y2prozentigen Umsatzsteuer die löprozent., 
sogenannte erhöhte Umsatzsteuer, auch Luxussteuer 
genannt. Sie macht mit den Vorauszahlungen zusammen 
17,1 Prozent des Umsatzes aus. Gesetzt den Fall, es 
wäre möglich, bei einem Gegenstand 20 Prozent rein 
zu verdienen, so würden davon 2,9 Prozent (d. h. 14,5 
Prozent des Reinverdienstes) bleiben; 17,1 Prozent, d. h. 
85,5 Prozent des Reinertrages müßte der Händler an 
Steuer abliefern. Aber ist es denn möglich, 20 Prozent 
Reingewinn zu erzielen? Ist es denn möglich, über¬ 
haupt einen Gewinn zu erzielen? 

Das inländische Käuferpublikum ist vollständig ge¬ 
schwunden. Derjenige, der sich früher Kunstwerke 
kaufen konnte, wird jetzt froh sein, den täglichen Be¬ 
dürfnissen genügen zu können. Der Deutsche ist heute 
darauf bedacht, sein Vermögen neu aufzubauen, er 
scheidet als Käufer von Kunstwerken Vollkommen aus. 

ßuxussleuer. 
So gut wie verschwunden, ist aber auch der aus¬ 
ländische Käufer. Wer Gelegenheit hatte, sich in den 
letzten Jahren am ausländischen Kunstmarkte umzusehen, 
wird erstaunt sein über die Geschäftsstagnation am 
ausländischen Kunstmarkte. Die Folge davon ist ein 
Preisrückgang, mit dem der deutsche Kunsthandel — 
jahrelang vom Kontakt mit dem Auslande abgeschnitten 
— nicht Schritt gehalten hat. Die Geldentwertung 
hatte bei uns eine unverhältnismäßig starke Preisstei¬ 
gerung zur Folge, im Gegensatz zum Preisrückgang im 
Auslande. Am ausländischen Kunstmarkte, der an und 
für sich schon vollkommen stagniert, ist daher der 
deutsche Händler, dessen Warenlager viel zu teuer be¬ 
wertet und von einer kolossalen Steuer belastet ist, 
konkurrenzunfähig. 

Der deutsche Händler muß sich also dareinfinden, 
zum Selbstkostenpreise, ja vielleicht sogar mit Verlust 
zu verkaufen, denn zur Fortführung des Betriebes, für 
Spesen, Lebenskosten und —- last not least — Steuern, 
braucht er Mittel, die nur durch gezwungene Verkäufe 
aufzubringen sind. Die schöne Berechtigung, die Um¬ 
satz- und die Luxussteuer auf Käufer abzuwälzen und 
zum Gewinn zu schlagen, nützt nichts, wenn der 
Händler gar nicht in der Lage ist, Gewinn zu erzielen. 
So tritt das ein, was noch niemand glauben will: Der 
Kunsthändler zahlt heute die 15 Prozent Luxussteuer 
aus dem Rest der Vermögenssubstanz, die 
ihm noch geblieben ist. 

Ein Gesundungsprozeß ist nicht möglich, wenn der 
Kunsthandel bei der Rückkehr auf den Weltmarktpreis 
mit einer löprozentigen Sondersteuer belastet bleibt, 
die er aus seinem geschmolzenen Vermögen bezahlen 
muß. Der Kunst- und Antiquitätenhandel wird, wie 
dies zum Teil bisher, und zwar gerade bei steuerkräf¬ 
tigsten Firmen schon eingetreten ist, nach denjenigen 
Ländern abgedrängt werden, die wie England, die Ver¬ 
einigten Staaten von Nordamerika, Schweiz, Holland 
und auch Italien unsere Umsatz- und Luxussteuer nicht 
kennen. Darum lautet heute die Alternative: Beseitigung 
des deutschen Kunst- und Antiquitätenhandels oder 
Beseitigung der Luxussteuer. Das ist tatsächlich zur 
Existenzfrage geworden. 

Zum Schluß wurde folgende Resolution ein¬ 
stimmig von der Versammlung angenommen: „Die 
heutige Generalversammlung des Verbandes des Deutschen 
Kunst- und Antiquitätenhandels erachtet es als eine 
Existenzfrage für ihren Geschäftszweig, daß die 15 pro- 


