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I. Eilll ~iluRg 

Die: Schnittstellen zwischen Kultur und Recht hOlI der Jubilar in verschiedener 
Weise zum Gegenswnd seines wissenschaft lichen Werkes gemachL Dahei hat e r 
nicht nur ~u speziellen Bereichen des Kuhu ITCl:hts. insbesondere zum A~hi\lreehll 
sowic zum Denkmal- und raumbczogenen Kul turgülerschulz.l geforscht, sondem in 
sei nem Verfas.~ungsrcdlL~lchrbuch Olul:h d ie in diesem Medium fast vergessene Tm
dilion wiederbelebt , den Staat auch in seinen kulture llen Be~.ügen darzustellen. l Dar
über hinaus hat er sich auch der anderen Seite dieser Verbindung gewidmet und um
gekehrt nach den rechtlichen Implikat ionen der Kultur gefragt : Angesichts dieses 
Engagements darf ich hoffen. dass c in Beitrag über das Spanuungsverhllhnis von in
dividueller ku ltureller Freihei t und staatl icher Ku lturf6rderung sein Inte resse nicht 

völlig verfehlL Wenn mir aus der Zeit_ die ich als Mitarbeiterin an seinem Lehrstuhl 
verbringen durfte. e in Satz in besomler; prägender Erinnerung geblieben ist, dann ist 
cs dicser; "Im Zweifel ftirdie Freiheit". In dieser Tr.ldi tion soll der folgende ß eitng 
die verfassungsrech tl ichen Anforderungen an staa tliche Kulturfiirderung freiheits
rechtlich rekonstruieren. 

11_ Kulturelles Freiheitsparadigma; 
Kultur als s laatsrreier Prozess? 

I. Kultur als Ausübung indil'idlld/er Freiheit 

Der gedankliche Zugang des Verfassungsrechts zum Lcbensbereich Kultur ist je
denfa lls aur Ebene des Grundgesetzes' zunächst ein rein r~ihcitsrechtlicher; Art. 5 

, KIO<'pferlSchochlG(lrSlk(J. Archivgc.sctz (ArchG - ProfE). 2008. 

: KI~pf~r. Denkmalschutz und Umweltschutz. Rechtliche Vel1iChrJnkungen und Konfli ~te 
zwischen dem ßlumgcbundenclI Kuhurgülcrschutz und dem UmweJl- und Planungsrcchl. 
20 12. 

) KI!H'pfe •. Verfaslullgsrecht_ Band I. 2011. § 13 . 
.. KllXpf .... Der Dichter und der Jurist. 2008. 

' In fast ~lIcn Bundesländern existicn hingegen eine _ im Einl.clnen unter.;chicdtich ausge_ 
stallete - Slllatsziel~stimmung Kul!ur in d~r Landesverf;usung. s. An. 3c Abs. I Ye rf. B-W; 
An.3. 140 Yerf. ßy: An. 20 Ven. Bin: An. 34 Yerf. Bbg: An. 11 Yerf. Bre: An. 62 Ven. He: 
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Abs. 3 GG statuiert umfassend die Freiheit der Kunst al s subjektives Rech! vor allem 

und gerade in Abwehr gt:genüber staatlicher Inlcrvcnl ion.6 Der Staat wi rd im ganz 

allgemeinen Sinne verpflichtet die Freiheit, Autonomie. Plurulil;!! und immanente 
Eigengesetzl ichkeit der Kunst zu achten.' Das Grundgesetz respektiert somit die 
Kuns! al~ autonomen gesellschaftlichen Lebensbereich, der von \leT StOiatssphäre 
zu trennen, ja \'on staatlichem Eillf1u.~s sogar weitestgehend frei1.uhaltcll ist. 

Gleiches gilt für den Teil des I..ebensbereichcs Kultur. der nicht dem grundrecht

lichen Schutzbereich der Kunstfreiheit unterfiilll , da er nicht in der originiiren Schöp
fung eines neuen Kunstwerks besteht, indem Artefakte also nichl dun:h die beson

dere künstlerische Leistung, sondern erst durch Zeitablauf ihren bt'sonderen muse
(Il-kon~ervatori schen Wen als Ku lturgut erhal ten.1 Auch hicrelllfaltet sich die Kul tur 

ebenfalls zunächst im srua tsfo:ien Raum, und zwar in l.weifßeher Hins icht. Dies be

trifft zum einen die Entstehung dieser historisch relevanten Kulturwerke itl ihrer 

Funklion: Unllhhängig davon, ob e.~ .~ich bei dem Wandel eines A1Jtagsgegenstands 
zum Ku ll ul"' .. erk von museal-konscrvatorischem Wen talsächl ich um einen P'1O ... ess 

handelt . den das Recht nicht beobachten kann,' iSI dieser Vorgang jt:<Jenfalls nicht 

rechtl ich generierbar und grundSätzlich staatsfrei konzipien. Zum anderen bestehl 
für den nachfolgenden Prozess. die kommunikali ve Nutzung des deran entstandenen 

Kulturwcrks. d. h. seine Präsentation in derÖffentlichkeil, ebenfullseiu gesellschaft

licher Freiheitsbereich jenseits des S\:lates, der durch die Grundrechte abgesiehen 
wird. Zwar untermllt d ieser Bereich nicht der Kunstfreiheit. ist aber als Vorgang kul

lUreHer Kommunikation umfassend von der Meinungsfreihei t ge.<;ehÜIZl. IO Diese be· 
sondere stallLSfreie Konstruktion des Lebenshereichs Kultur auch rur das Gebiet h i~· 
torisch relevanter Kulturwerke wird im Übrigen auch darandeutlich. dass da~ Grund· 
gcsct ... in bewusster Abkchr von der Tnlditiou der Weimarer Re ichs\'erfassung da~ 
Grundrecht der Kunstfreiheit gerade nicht wie An. 142 Abs. I S.2 WRV dureh 

einen ausdriicklichen Auftrag zur staatlichen KunstpOege ergän ... t und keinen dem 
An. 150 WRV vergleichburen Auftrag zu Schutz und Pflege \'On Denkmälern der 

Kunst und Geschichte kennt.
1L 

M. 16 Ver(. M·V: Art. 6 Verf. Nds.: An. 18 Veri. NRW; Art. 40 Verfl. RLP; An. 34 Verf. 
Saar: An. 36 Verf. LSA; An. ! I Siichs. Yerf,; An. 9 Verf. S·H: An. 30 V~rf. Thil. Vgl. aucb 
die "~rgteichende Betrachtung bei Häbrrk Die Erinncrungskuhur im Vetfa~ungs~trun. 

S. t6 IT. 
6 Vgl. auell KIC'pftr. in : FS Mußgnug. 2005. S. 3 (17). 
, Vgl. Sill!! ~ie1er Scholl. in: Maunv'Dilrig (Hrl<g.). GG. An. 5 111 Rn. 37; H"s'~I. 

VVdStltL 65 (2006). 51 (61); Pmria . in: Dreier (11<sg.). GG. An. 5 I!l (Kun$t) Rn. 13; 
BCfhgl.'. in: Sachs (H<Sg.). An. 5 Rn . 189: MIlhrenlloll, in: BcndalMoihofer/Vc)gtl (Hrsg.). 
Handbuch dei Vcrflls~ungsfeehLS. § 26 Rn. 8. 

I Vgl. da7.11 umfas$end unski, ÖITemliches Kultunecht, 1013. S. 4] IT. 
• Rodlecke. in: MIIUgnuglRocllede (Hrsg.). Aktuell!' r""gtl1 des KulturgUI~rschut""', 

5. 31 (39). 
'~ $. dazu 3usfUhrlich unski. Öffcntli,hes Kultum:cht. 2013, S. 84ff. 
11 Vgl. zu diesem Auftrag alls hiSlonsch~r Sicht auch 0pl"mrmm. Kulmrverw3ltung ... 

recht. S. t27: R",II~cI:t' . in: FS Mußgnug. S.473 (475). 
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2. Kultur a/.( GegeuS/<lIul .</arll/jeher FiirderUIIg 

Zu d iesem rechtlichen Befund stehendie latsächlidlCIl gesellschaftlichen Verhiilt

nisse iu einem scheinbar kontrafaktischen Verhältnis. Sowohl als Veranstalter als 
a.uc~ al ~ Geldgeher ist der Stlklt in der Bunde.>republik Deutschland schon rein q uan-
11taUv e iner der wichtigsten Akteure im kulturellen Leben und siehen den Grundhc
st;!Ild dessen. was lIIilunter als ,,~uhurelle Grundversorgung" be:teichnct wird. '1 

?Jmit divergiCl1 die Rolle des rordemdcn Stuate~ hie r elementar I'on derjen igen 
111 Hl1IJercn. verwandten Bereichen. 

Deutlich wi rd die5 vor allem l llll Vergleich mi t den in An. 5 Abs. ! GG sachnah 
geschützten Bereichen von Presse und Rundfun k. Zwar ist der Bereich des Rund

funks fast genauso intensiv wie derjenige d~r Kultur vom Staat als Akteur und An

bieler entsprechender Le istungen geprägt. Allerdings \'oll ... iehen sich hier d ie staat
lichen Tät igkeiten zum einen a uf der Basis spezifischer gesetzlicher Grundlagen. 
)!um untieren sind es gerade d iese Sese t ... lichen Grundlagen. die auch eillOl. mögl icltst 

große Unabhängigkei t der öffentl ich-recht lich "erfassten und öffentl ich fi nanzierten 

RundfunkanStalten von originär staatlichen Entscheidungszusmnnlcnhiingen ganm
tieren sollen. Tritt der St:lal hingegen rueht als Rundfunk-. sondern a ls Ku hul"'cran
slliller au f. betreibt e r also etwa öffenl liche The;der, Museen oder Opemhtluscr. so 
fehlt es. dieser Tätigkeit nicht nur lln einer spezifischen gesetzlichen Gnlndlage. 
Au"h e ,ne rechtliche Versclbständigung, die ... ur Gewährung größerer inhaltlicher 

Unabhängigkeit im Rahmen mittelbarer Stlllltsverwaltllng genulzl werden könnte. 
erfolgt hier kaumll 

Im Bereich der Pres.o;e. die 1.war eine ähnliche gesellschaft liche Funktion wie der 
Rundfun k erfU!Jt. allerdings nichl derart 7.entral \'on den techn ischen Besonderheiten 

des Mediums um! den auf grundrecllllicher Elx:nl' damit verbundenen dogmatischen 
Besonderheiten ~iner "dienenden Freiheit" geprägt ist." ist d~r Sr,mt hi ngegen als 

eigenständ iger Akteur weder im Bereieh der Fördemng noch der eigenen Veranstal _ 

lung in relevontem Maße tätig. Maßgeblieher Grulld dtlHir sind diOl. verfassungsrecht

I iehen Bindungen. die insbcsoucterc vom Bundesverfassungsgericht ftJr verschiedene 
Tei lbereiche eng konkretisien wurden. Neben den inhaltlichen NeutraJi tlitsanfordc

ru ngen Hir den Fall der staatl ichen Herausgabe eigener Publikat ionen, 1$ hai da~ Ge

richt ins<Jfem insbesondere strenge Anforderungen an die Vergabe \'on Subventionen 

an Prcsseuntemehmen 3ngelegt. Entscheidu ngen über Pressesubvent ionen können 

danach HiT die Verwirklichung der Grundrech te wesentlich sein uud einer gesetzli
chen GrundlaSe bedürfen. wenn mit der sta"tlichen Leistung entweder eine erhebli-

'I Die Ik'<.leutung der stmltl ichen Ftlrderung 7.eigt _~ich auch 3111 ~nlspfcchelld~n Finan7.· 
volumen: im Jahr 2005 wurden fast 8 Milliarden Euro ~us öffcntlichen Haushalten mr die 
Kuh~rfbrderung bereitgestellt. BT·Dr§, 16(1000. S. 45 f. 

. '.3 Zu~ tm sHchlich geringen Verbreitung der Eingliederung swatlicher Ku!tllreinnchtungen 
10 dt e mmelbare Staatsverw3Itung~. unsA'i, Öffentliches Kuttum:dll . 2013. S.414 ff. 

,. VgJ.llazu au,lUhrlieh u 'lski. Di ... Verwaltung 45 (2m2). 4115 (476ff. ). 

" Vg1. da7,u nur aVcrfGE 44. 125 ( 15n Ir.): 105. 252 (271/1.\. 
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ehe Gefahr für die SUlutsfroiheit und Kritikbercilschaft der Presse einhergeht oder 
wenn ohne e ine solche Leistungdie AufrechlcrhaltUl"lg e illCs freiheitlichen Pressewe

sens nicht mehr gewährleistel ist. l• T:l1silchlich existieren duher htllle weder Presse
subventionen in nennenswertem Umfang noch einecntsprechendcgesclzliche Rege
lung dazu. Im Kulturbcrcich hingegen werden die g:ml bcuiichl1ichc~l :ördcrsum
roen heute weitestgehend ohne spezifische gesetzliche Grundlage beWilligt und aus

gezahh,lJ 

3. Sliw/s!reilu' it und Jtamlirhe Fönlerullg 
im GnmdfPclrlskoliflikl 

Gemde d iese Parallelisicrung zum Bereich \'on Pre~se und Rundfunk verdeutlicht, 

dass auch im Kuhurbereich imlh'idueUe Freiheit und staatliche Fördcrungjl:denfalls 
in einem potentiellen Grundrechtskonnikt slehen. Wcnn diese Dimension in der 

rechtswissenschaftli ehen Betrachtung bisher reMiv wenig ausgeleuchtet wurde," 
so " mg dies maßgeblich an frllhen, aber \'creinze ll gebl iebenen EntsCheidung des 
ßUl1desveriassungsgerieht,~ liegen, in dcr d ieses betonte, als objd:lil'e Wel1enrschei
d ung slClledie Freihei t der KUl1stdem modemen Staat die Aufgabe, ein freiheitlil;hes 

Kunstleben zu erhalten und zu fOrdern. t' Will man dieses Postulat nicht bereits als 
Staatszielbc.stimmung Kultur begre ifen,lO so soll daraus jedenfulls eine besondere 
obje ktiv-rechtliche Dimension der Kunstfreihcit folgen. Ull abh~ngig von der gene
rellen Kri tik dieserobjekliven Per.;pcktive auf die Grundrechtel t und ihrer feh lenden 

verbind lichen Konltn;crung,n besteht jedoch nuch hier bei Weitem keine Einigkeit 
darüber. was gennu Inhalt dieser spezifisch kulturellen obj ektiv-rechtlichen Grund

rechtsdime nsion se in ~nll . In einem sehr allgemeinen Verständnis soll ~;e einen "Le
bensbcrcieh freie Kuns\" gewährleisten, so dass unabhüllgig vonsubjektivcn Rechten 
des einzelnen Grundrechtsträgers der Sachbereieh KUllst i.ls freiheitlic he Lebt!ns
und Entraltungssphtirc geschützt wirdY Die konkreten rechtlichen Impliknt ioncn 

,. BVcrfGE 80, 124 ( 1)2). 
" Eine Ausnahm" bildet in§Ofem d.ls Filmflirdenecht des ßunlks, Mlfem die r'Ördenmg 

durch die Filmfömeranstalt erfolgt. Hier ergibt sich die Nmwendigkeit ei nes Partwncnts~e
SCtWS allerdings vor allen Dingen aucb dad urCh. lIal'S die FOfdo:rung durch die E.rb~bung einer 
Sonderabgnbe tinan1.iert wird, s. dazu LLruki. Öffentliches Kuhurrccht, 2013, S. 413, 

,. Eine Ausnuhme dazu bildcnClwu die Un tersuchungen "<ln HII5ICr. Die Freiheitder KuMt 
in staatlichen Insutulioncn. t).trg~tctll am Beispict Ikr Kunst- und Musikhochscbu len, 1983_ 
und Hlijlj/lg, DÖV 1985.387 ff. 

" RVerfGE 36. 321 (331). 
20 OatU ausführlich Klat:pfer. in: PS MußgnuG. 2005, S, 3 ff. 
21 Grundlegend insorern RlickLliförde, GesetZ und gc:setzgdx:nde Gcw~h. S. 401 f. ; dus .• 

Oer Staat 29 (1990), I (24 ff. ); ders._ Zu, Lage der Grundrcchtsdug"'3tr~ nach 40 Jahren 

Grundgesetz. S. 00 ff. 
" Pointien. ;ll!IOfem Srm', St(l;lL"echt. Bd. 11111, S. 891. 
ZJ Stent Stu3I$feCht, Bd. IVf.!. S. 652; Sc""I~ in ; Maunz/Dilrig (Hr.sg.), GG, Art. ~flll 

Rn. 3; SClrfluble, Rechtsprobl~me der s\:Iatlichen Kunslf/Jrtlerong, S, 61 f.; Pube!, Grun MI-
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dieses Schutzes sind indessen unk l~r, Zwar besteht weitestgehend Einigkei t druilber, 
da.~s aus diel'etlt ubjcktiv-re~htli~hcn S~hu t:l. k~ in subjeklil'cs Rech! auf Kutlst- bzw_ 
Kulturförderung ab leitbar i, \. "" Die Re ichwei te einer etwaigen objekt iven Verpllich

tung :l.ur KUßStförderung wird hingegen unterschied lich beuneilt. Entsprechende An
sichten bewegen sich l.wi!\Chen der Herleitung einer konkreten staatli chen Verpnich
tung zur Garantie einer kulturellen Gnmdvcrsorgung der ß evölkerungll und der völ
ligen Ablehnung jeglicher ko nkreter Förderpnichten,:ot> 

Diese starke Fokussierung auf eine - dogmatisch eher zweife lhafte - objekti\'e 
Dimension der Kunstfreihei t verkennt das - Hif die OrundrcchtsgewähriciSlUngen 
des An. 5 Abs. I GG auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsg~richts 
Iler,ltI sgcurbcilCtc und aneriwnnte - freihcil~hcdmhende Potential staatlicher Kultur

förderung. In diesem Sinne b leibt zu beachten, dass die staatliche Förderung von 
Kunst nicht wegen. sondern trotz der KUlIst frcihcitsgarantie stattfindet. wei l und so
weit sie gerade darJuf abzielt, die Ergebni sSI;' des indi viducJ1en FrcihcitsgebrauChs zu 
korrigieren. l l Dies bedeutet nicht, da.;;; die individuelle Kunst- oder auch Meinungs
frei heit des Einulnen e iner s taatlichel1 Kulturförderung stets entgegenstehen müss
ten. Di"" bestehenden Grundrechtskonnikte sind j edoch sorgfal ti g :l.U analysieren und 
z u differenzieren, um die reCht lichen Anforderungen an eine grundrechtskonforme 
Kulturförderung hCTllusarbdte n zu können. 

IJI, Künstler, Vermittler und fordernder Slaat : 
Zu bewältigende GrundrechtskOllflikte 

Greift der Stuat fördernd in den grundsätzlich autonomen Lebensbereich Kult ur 
ein, so lassen skh die zu 1x:wältigcnden Grundrcchtskonstcllationen strukture ll in 
dn'! FuJlgesmliungen unler1",i l",n : Zum eincn die Si tua tionen, in denen die MIIßnah
mcn der Kuhurfcirderung kiinstlerioch relevante Kullurwerl:e noch !ebender Künstler 

und damil deren Kunstfreiheit aus An. :') Abs. 3 GG betreffen, zum anderen die Fälle, 
in d""ne.n die Maßnahmen hi storisch relevame Kulturwerl:e und dami t all enfall s die 
Meinu ngsfre iheit desjcnigen, der Uus Kulturv.crk im Rahmen eines Kommuni kati

onspr07.tsse" z u einem soichcn macht, betri fft. sowie drittens die Konstellation, in 
der die Maßnahmen keine kullurspezifischcn Grundrechte des Schöpfcrs, sondern 

gcn der Kompctcnzordnung im Bereich der Kun ,t, S. 165 ff.; Erl>!!l, Inhalt utld Auswirl.l ,ngen 
der "erfassungsredulichen Kun$\fr~ iheitsg3t<1nli ~, S. 52: Osse~bühl, DÖV 1983.785 (189). 

N B\'erfGE 36, 321 (332 f.) : Srtm, Staatsrecht , Bd. IVI2, S. 656: Sram, in: \'. Mangoldtl 
KJeinlSt:m:k (lirsg,), GG, Art. 5 Abs. 3 Rn , 319: Slti~er. VVOS1RL 42 (1984 ), 7 (14): \'. AI' 
""/lId. in: Jscn",..,lKirchhof (Hr.sg.), HStll. VII, § 167 Rn. 79; p"mjce, in: Dre iu {Hrsg.}, GG, 
An. 5 IU (Kuns!) Rn. 47: Schof:. in: Maun~JDiiris (Hrsg.), GG, Art. 5 l1J Rn. 40. 

11 \', IImauld. in: Iscnscc/Kirchoof (HnS_), HStR Vll. § 167 Rn. 88. 
,. Pemla . in: Dreier (Hrs8.), GG, Art. 5 J]J tKu nst! Rn. 45; untcr Vc",,'ei ~ 'lUfBVcrfGE 

36.321 (332); 81. t08 (116 0. 

:7 nU,'ter, VVdStRL 65 (2006). 51 (63). 
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andere GrumJrechlc des Verfügung~bcn:cl1!iglcn über das KuhunI'erk, insbesondere 

ucsscn Eigel1lumsfrcihcit, berühn:ll. 

I. KIII/II n,'ab'l'e~;fi$clte Grlllldrechtskrll/ ,WI'IIa/;()I! 

dlm,:h Förder- lind AIIswahlcllfsc/U'idlmgf' lI 

In den bcidcn cr.;lgenalln lcn Fällen liegt das grundrechlsrc1c"all1c Verhalten deI 
KuhurvcfWallung in erster Linie in der unmillelbarcr1 oder mittelbaren FördcnHlg. 
die auch durch Zugänglichmachung ulld Verbreitung in Form der KultUl'icr:l.nsta1· 
1lI1lg erfolgen kann. Aus grundrel'h(s-~pe7.ifischcr Sicht kiulIl insofc~ .in e iner unrnit· 
IdOOfen I"ördcrentschtidung z. B. zugunslcn dnes Künstlers - seI Sie belogen ~Iuf 
eine direkte Förderung. sci sie bezogen auf eine indirekte Förderung - eine gleich 
große faklischc Wirl:ung liegen wie in der m;uclbaren Förden.lng die dadurdl ent· 
steht, dass ein öffcnllichl!s Museum Werke dieses Kiinstlers ankauft und/oder aus· 
stellt oder ein iiffentliches Theater seine Werke aut'flihn.2I Die Grundrechtsrelevanz 
entsteht hier durch die jeweil~ zu treffeooen AuswahlemM'heidungcn. die ~sl imn~le 
Grundrechtsträger on der Förderung teilhaben lassen. andere vnn dieser TeI lhabe JC' 
doch ausschließen. Don. wo c-incemsprechcnde Auswahlenlscheidung nicht glltfof. 
fen wird, sondem vie lllH:hr alle GrundrcchLStr:lger ausnahmslos in die Ge,,;'äh.ru~! 
der Vorteile einbezogen werden. wie dies etwa in Bezug uuf die KunstfrethclI IIn 
Steuer. und KUnst lefS01.ialversicherungsrceht der Fall ist. entsteh t eine elllsprechen· 

de Grundrccl I L~konf1ik t l age hingegen nichl.N 

Ikrdnige grundrcehlsrclcvume Au~wahlkonstcll:ltionen bestehen in .ers~er Li~ie, 
aber nicht nur in Bilzug :ulfkülIlalerisch rekvunte Kulturwerke und dmllit die Schöp
fer des KulturwerKs als Träger der Kun. tfreihei!. Auch in Bc:t.ug nufhistorisch rele-
vante Kultur\\'erkc.is! der geistige Schöpfer des Kultu ...... ·crks in dieser Funktion, d. h. 
die Person. welche die UmkodicTUll1; hin zum historisch re IC\'llnten Kultur:-'c~k vor· 
nimmt. grund rechtlich geschützt. wenn er sich lIueh nicht auf die Kun.trrelhel\. son
dern allein aufdic Meinungsfreiheil aus An. 5 Abs.! GG berufei: kann. Vo.raussct. 
zung für einen solchen grundre<:ht!ichcn Schutz ist jedoch. dass dieser .~Q(lIcru~Il~
prozesS tats;ichlich individuell auf einen bestimmbaren Grundreclllslrll~er. 1.u~d
flihrbar ist. Dies wird oft uieht der Fall sein. du sil:h die Kodierung meist 111 emcm 
schleichenden Prozess durch einen gi,!Sel1schaft lichcn Wechsel in der Wahrnehillung 
\'ollLiehl. Mitunter kann der entsprechende Kodierungsvorgang aber auch konkrtt 
zugeordnet werden, etwa wenn AlJtagsgegenständc bewuSSt musealisi~n werden, 
d. h. durch die konkrete Emsdleidung der \'erantwonlichen Kur.lloren enlc.~ Muse· 
ums Gegenst:lnue dekonlcxlUalisicn und som; t unmittelbar vom Allt~gsgegenstand 
:zum histori,ch rcle\'anten Kulturwerk übergeleitet werden. Fürdie KuhUf\'erwallUng 
gruodre<:htsre levunt kann ein w Icher Vorgang werden, wenn beispielsweise ölTe lll -

,. " gI. elwa Hlr den Bereich zeitgenössiSCher Kun, t in MIISI."en M",b) Iu.~, 
Nichlkun~t. S. 232. 

.. Vgl. aueh Scll"·ar., .. , AlT' 1974.6\12 (693). 

KU llst od:r 
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lieh~ fördergelder an enL~]'lrechende MlIs~cn ~crgeben oder ;:tll.:r llieht vergeben wer
den. 

2. Nielli kul/um'erhpez ;fi.~che Eingriffs/wm/el/lU;"ne'l 

Von diesen ku lturwerkspezifischen Omnd~ehtskonste!lutiunen zu unterscheiden 
sind solche Fälle. in denen eine kuhurverwaltungsreehl1iehe Maßn~hme zwar 
Grundrechle beruhn, diese Grundrechtsrelev~l1z ~ber nichl den Schöpfer des Kultur
werks in seinen kuiturspczifischen Grundrechten betrifft. sondern vielmehr dCltjc.ti
gen, der - in welcher Weise auch immer- Uber d:IS Kulturwerk \'erftigungSbcfugt ist 
und in e'ocndieser Verfiigungsbefugnis eingeschr~nkl wird. Geschützi sind <kr,mige 
Verfti!lungsmöglichkeilcn grundrecht lieh vor allem üner das Eigemulllsgrundre<:ht 
ilUS An. 14 GG. Die Beeinträchtigungssituation betrifft hier darüber hinaus nieht 
die Frage einer talsilchlichen oder versagten Teilhabe, sondern vielmehr eine klassi· 
~he EingriffssilUation, in der ein bestimmtcs Verhalten geboten oder unLers.1gt wi rd. 

Inhaltlich von demrtigen GrundreelnskonSlellationen geprägt ist zunilchSI das 
DcnkmalschUlzl\X'ht. Hierkönnen die umfangreichen Verpflichtungen. die dem Sub
stanzerhall. ~ber auch dem Ertmlt der Zeiehenquali1iit dienen. vor allen Dingen dem 
EigemUmer des Denkmals auferlegl werden. Dartiher hinaus können im Rahmen des 
denkmalschutzrechtl iehen Umgehungsschut z~s auch Eigentümer von GrundslÜc,ken 
in der Umgebung des Denkmals, die insofern in gewissem Umfang eine tmslichliche 
Verfügllngsmacht übcrdit: uangebungsbezogene geistige Integrität OC~ Denkmals in
nehubeu. jn die Denkmulschll tzpllidnigkeit einbel'.ngel1 und SO in ihrem Eigelltums
grundrecht beeinträchtigt werden. Schließlich betreffen auch die Au.~ ru ll rbcschriin
kungen im AbwunderuogsschlllZfCcht die Vcrfügungsbcfugnis des Eigentümers Uber 
sein m:llerieJles Kulturwerk und dumit sei n Grundrecht aus Art. t 4 GO. Eine. Beson
dcrhcil bi ldet schließlich die Regelung über die Zusicherung freien Gelcils. Hier ist 
allein der Justizgewährleistungs.ansprueh aus An. 19 Abs. 4 GG \'011 anderen Betei
ligten als dem Eigclltümer des Kulturwerl;s beLroffen.JCI 

3. Grundrechrskonj1ikle i/11 Halmlen 
gest'lzesfreier f"ordercltlscl,eidllllgell 

Die Konflikte \'011 Maßnahmen der Kn1turverwaltung mil den Grundtc(:ht.~gc. 

währJciSlUngen lles Art.5 GG el1ts1ehen somit fast ausschließlich don, wo der 
Staat im Bereich direkter oder indirekter Kulturf6rderung oder Ku1turveranstallUng 
tätig wird. Ausgenommen von diesem Konfiikt sind lediglich diejenigen Fälle, in 
denen es sich hei m Schöpfer des Kulturwerks nicht UIII einen lebenden KUnstler 
und damit auch nicht um einen GrundrechL~träger handelt, sowie Fördennaßnahmen. 
die pauschal ullen Formen von Kulturwerken ohne Auswah lentscheidung zugute· 
kommen. Dami1 l'.eigcn sich die Grundreehtskonfliktc t3ts.'ichlich vor allen Dingen 
im Bereich gesctlesfrcicr Kulturverwallung. in dcm die grundrechtsrelevanlC Stclle-

-", Vgl. P;~rollllll"'1",m",. NJW 2000.1129 t2J31 ff.) . 



'" 
IlIng a.llein durch .,He Verwallung erfolg!. Diese Struktur aktua lisiert di e Frage nach 
unmillelbarco grundrcchtlichen Bindüogcn bei Mal.lnuhnlt'lI do:r fOrdcmdcn Kultur
verwallUn~ in Hinhlid auf die vOl7.uochmenden Aus ..... ahleolscheidungcn. 

IV. Stuulllchl' Auswahicoischeidu ngen: 
Wie ncutrul muss Kultun6rderung sein'! 

Die spezifischen Eo(S('heidungsinhalte. welche die ge~n.esfrcic Kullurverwal
tung auszckhm:n und die Grundrechte tler Kuhurschaffenden beruhren. sind solche 
der FörderJlIswahl. genauer: der Auswahl bei FOrderemscheidungen anll~nd quali
Uuiver Merkmale. Auch wenn eine solcheQualiLäL<oauswahl heule f351 ausnahmslos 
rur zu lässig gehalten wird,JI aktualisiert sich doch an ihr die rr.lgenach der E~i~len7 

eines kuhllrel1en Neulrnl iliil~gehnt.~ des Staats, welches die AuswahlenlSChcidungcn 
einschr:lnken oder 1.umindestlenkcn kann.~ 

I. IIJ/U/llliclJe Enrsclleidu/Jgsl/JaßsllIIlf! 

Dic Iwlturwer!.:S\le1.ifischen inhal1lichen Enl.'\Chcidungs rn.1ßsllibe.lJ 3nhand derer 

sich Auswahlcntseheidungen im ß ereich gcsetzesfreicr Kult u .... ·erwallung \'olloc
hen, sind in einer Vic:ll.ahl \·erwahung.~inlerner Richtlinien .<:ehr unlerschiedlich 

und auch ill einem sehr unterschiedlichen Dclaillierungssrnd feslgeschrieben.1< 

GrundsälZlich Juilln d.1bei IJllleP.iChieden werden l;wischcn kulturwcrl.:spuifischen 

Kriterien, welche die kulturell e Qualität im en.b~ren Sinne hcU'(ffen. und solchen kuJ.

turwcrkspezifi schen Kriterien, die nicht quali liltsbezogen sind. 

Nichl qualilätsbezogene Auswahlkri terien treten in der !'ra"is nicht besonders 

häufig auf, werfen aber nuch Tl-ochtlich in aller Regel keine Probleme auf. So !.:nnn 
der Staat etwa eine besondere Förderung \'o n Kulturwerken vornehmen, die tier Vül· 
kervcrSllindigung dictll'n odcr kunSt llädngogjsch bc~l11dcrs wCr1vo ll erschdnen.~ 

11 Vgl. nur BV~rfGI! 36. 32 1 (332); QVG LilndlW'll. OVSI. 1912,393 (395): NJW 1')83. 
1218 f.; NJW 1984. 1138: Scllw",..e. An' 1974, 69~ (694): t:,/>",. Inllall und Au~wi rkungCß 

der "~rfassungs=hlliehcn Kunstrreihcil<glll1lmie. S. t77; Mau,,:. KoyVRI. 1\170. JS4 (355); 
l ,err;u, ArP 1973. 496 (498); Morgemholt1: Freihtit dun:h Gc!;etI. S.324; lJltdn"'Tlr.. 
Sta.:nsn:clll 11. S. 746; Seilt":, in; MaunzlDiirig (H"".). 00, An. 5 Abs. 3 Rn. 40; ". Amu,,/tl. 
in: Isen5OClKirehllof (Hßg.). HS.R VII. 1 167 Rn . 110; LA. "vbl KriJgl'r. AU8<'"oeino: S13.11 ... 
le]m" S.808: Harsf,.l. Fng~n ~ur KUß'loob\-l:ntion. S. 27 r.: SliII,.,.. UFITA 60 (1'n1). 171 
(1111) ; Rlddcr. fuilieilo.:r KUII .. t nach dem Grundgeseu. S. 23. 

" lIienu und l;Um r..,lgendo:n: ÜTlsl:i. orr"ntlic~ Kuhurrceht. 2013. S. 441 n·. 
J) Nicht \J!,lr""lllet ",·.ru.:n hier tlaher andere. insbesondere klin~lkrlxzOl"ne Aus ... ·ahl-

maßsläbe wie "1"':1 Ib~ Al ter im Kahmen von Nacllwucllsfl\rderung oder die _iale Bedürf· 
tigkeit. Ib sich Ilier insofern keine BesondCThcilcn der Kullur ... e ..... '"ltu,,1! gcbcuüb<-r aOOerc~ 
I'tirdel?weigen ergehen. 

"Vgl. etwa Sltl'u!VWiJ.\'tluIl17e.mml. Objülivc und Ir~n,[):"""t~ Förder~rilcricn Man!!;" 
c~ cr Kullurfinllm:i~rung. S. n. 

IJ Sc d;~ Bei,piele b(,i '\ Arnffl'/II. in; l$en=.lKin:hhof (HUlI.). IISIR VII • • 167 Rn. SJ. 

Sla;lllicbt: Kuhurfllnkrung 1100 kuhurelIes Freihcißpanodigma dei Grundgcsc:ucs 1 Jj 

Ebenso kann das AlI5('hcn bestimmter KUhurei nriehlungen im Ausland eine Rolle 
spielen. auch wenn derartige Enucheidungen meiSI unmiltclbar auf der Ebene des 
Hauslmllsgl!Setzgeben und welligt.'f uuf tier Ebene der Verwaltung von ßedeutung 
s ind. All die.~ sind legitimeZiele. an denen die V~...., .. altung ihre Auswah lenl.sehcitlu lI_ 
Ilell zu liissigerv.·eise orientieren kann. 

Von größerer prakti scher Bedeulung und gleieh7.citig rechlli eh Il/llSlrincru; r sind 
de mgegenOber die t1czidicn '1u"liliiburiellliertell Krilerien, welche die Verwaltung 

un leg1. Hier wird etwa auf Merkmale wie "oohe Qualität. Innov31iOll lind Kro!U\ivi. 
IUf-•. .I nnov3Iiun. künstlerische Eigenst;lndigkeit . Kre3uvitäL Originalität und Au

thentizität~ . ..angemessenc kUnstleri schc Qualität und ku!turell er Wen". ,,»c:uere, 
Queh imenJh"ziplinilre künsllerische Ansätze UlKf ißlIO\'al ivc Pu:;ilion.:n" .. ..komple. 

xerc. e"perimelllcl ie. interdisziplinIin:' und/oder ziclgruppenonent icnc An\li17c 
und FOml<lte". die .. be"-Ondere Bedeutung ru r den aktuellen künSllerischen oder ge

se llschaftlichen Diskurs" oder - ~twas spezifischer - •. die musikalische Qualität" ab
!o:estelJt :16 

2. Gm/JIlrec!lIli .. /II'~· KmJjlilit/lOlenlifJl 

Inwiefern derJnige qUlllilmivc ElIlscheidungsmaßsdibc zu lässigeN'eise ange

wandt werden dOrfen. wird maßgeblich vor dem Hintergrund des Grundrechtsschul ' 
l.CS hin terfragt. Dabei muss das gnmdrechl liehc Konfliklpotenlial zuntichst aus indi
vidualrcchtlichcr Perspektive rekonstruien werden. In den Blick zu nehmen ist inso. 

fern die mögl jcheGrundrechts~illlrlichtigung. die dun:ch die Gewllhrung fin:III~;el_ 
11. ... oder son~tige r Vorteile an den Erx-hafftr einc.~ Kullurwerks oda' an den 'krfll 
gungsbcr.:chl iglen über ein Kulturwerk enl5tcht. 

Von spezifischer grundreehtf ichcr ß e!lemung jenseits des 311geßleioen Gleich

hcitss:tt1.cS iSI eine solche VOr1 ei l.~sewährunjj: nur don. wo überhaupt kulturspczifi 
.sehe GrundrcehtSpDshioncll beiroffen sind. wo ll iso der Kuhurschaffcnde selhsl _ 
sei erduro:h die Kunstfreiheit. sei er durch die Meinungsfreihei t geschiilZl - VUl1ej]~. 

enlllf:1nger ist. Auch hier kann jL-duch cine Grundrcehlsbeeinlr~ehl igunll uufgrund 

der Vonci lserlangung Ilur im Rahmen einer KonkulTCn1~~LIU;tlion enlstehcn.n Da 
durch die BegOnstigung e ines Kuhurschaffi'ndcn nieht negativ in d ie Fl'(iheit 

eines anderen Kul turschaffcllden cingtgriffen wird, scine freie ß~liiligung llJJein 

durch die Begilnstigung ei nes Drillen also unangetaStet bleibt. ergibt s ich hier die 
FTII,jj:e l!1luulrechllichen Konl.:urn:nten.'iChut 1.~ allein über eine Gleichheils pcrspck_ 
live.li und zwar konkret über die Fr:agc dcrivotLver Tei lhabcrcehtc.Jt 

.. Zu dle~n Beispielen 5. l.J!,uM. Ötfenllidoe. Ku llurl'ecll •. 2())3. S . 1<,11 r . 

"Zur Konkurl'~n1.pcrspcklil'C. dk nk:hl mit der r-ntge der ~Onstleriscllcn NCUlraJltlil v~r· 
wecllsclt werdc.·n darf. vgl. auch lI,w~r, DIe elhische Nculr::ditJt dei Staates. S. 4~7 f. 

.Il AusrtJhrlicll ~UI Bedeutung dcs Glcichlleil~sllncs rur den Konku""Olcn:;chul~ lJu&rr. 
KonkurrelllSChut1. im Wrwahuogsn:dl, S. 507 Ir. 

... Vgl. UlCh /-I"lI/:r. Die ethische N('tllr:,li.nl de~ Stuald. S. J71. 
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Ein grundrech!liches Interesse alle in <ln der Abwehr der Vorteilsgewährung an 
Drille kann demgegenUber ""cder aus der Kunst- noch aus der Meinungsfreiheit h~r. 
geleitet werden . .!/) Voraussetzung rur die Legitimität eines solchen Vcrlnn)::cns ware 
nämlich. dass allein die Voneilsgew:ihrung an Drille den Konkurremcn in seiner 
grundrechllich geschiltztcn Tätigkeil beeiulriichligl. dass also eine unminelbare. ver
dr'jll/,;endc KonkulTcnzsituiltion besteh!- Eine solche Verdrängung kann im Bereich 
lIon KUllst- und Meinungsfreiheit jedoch allenfalls in Hinblick auf die kn<lpl>t' Res. 

source Aurrn~rksamkcjl konstruien werden," Ein grundR"Chtlichcs AbwehrTechi 
wilrdcdann zUln eiJlen voraussetzen, dass durch dicSI:mltichc Besserslcl1ung tlltsäch
lich eine Verschicbung der Aufmcrksamkei lsressourcen erfolg!. zum llndcrcn atcr 

auch. dass eine gleiche Mnrklchancc im Wellhcwerb um Aufmerksamkeit grund
rechtlkh geschü[Z! ist. Jedenfalls 3n der letzten VOI1l.11SSC[ZUng fehl! es jedoch: S0-
wohl in ßezug auf die Meinungs- 31s 3ucb auf die KUllstfreiheit iSI l.Wltr der Wirt
bereich im Sinne der objekliven Möglichkeit der Kenn[nisg3be an Drille geschützt. 

Eine grundrechtlich gcschüt~tc rc~ipiemenbcwgene Marklchance im Wettbewerb 
um Aufmerksamkeit folgt d3l"du~jcdoch nichL41 

Vor diesem Hintergrund bnn allein das Interesse an der Teilhabe an der BesSCI"

stcllUllg des Grundrechtstriiger~ gru ndrcchtHchen Schutz genießen. D-dbci halluclt es 

siehjcdoch um e inen nur sehr schwach a usgcpräglen derivaliven Tdlhabcan~prueh,'l 
der bereits dann untergeht, wenn die Un terscheidung zwischen den VOr1e ilscmpfan-

"0 Die.~ Fmge offen lassend aVerwG. NJW 1980. 718. nhnc jedO<:'h tu begtilndcn. woher 
überhaupt ein gnmdrcchtlkh geschüntes Inten:sse an der Abwthr entSjlfCchender Förderun_ 
Il~n l'On Drillen fnlgfn soll. 

.. Zum Phänomen der Aufmerksamkeit als knapper Re.~suurce in der Mediengescllschafi 
vgl. nur Fra",; /;, Ökunmnie der Aufmerksamkeit. S. 49 Cf" der Aufmt rl.:SOlmkcit HIs "die neue 
W~hrung" beuichnet. Ausführlich dazu die ßcitrlige in Hi<:k .. r"i."IB/~jd'l!r lHrsg. ). Aut-_ 
merksamkeit. Medien und Ökonomie. Vorsichrig in diese RichlUng berei ts Schu/~l! , Die Er_ 
lebnisgesetlschaft. S. 42). 

., 50 die herrschende Meillung. "SI. nur Suno. Sm,nsrecht. Gd. Ivn. 5. 636; Pe",i"". Ir: 
Dreier (Hrsg.), GG. An. 5 Jtt (Kunst) Rn. 28; Wendr, in: ~. MOnchiKunig (Hrsg.). GG. An. 5 
Rn. 94; Jnmss, in : JarassIPiel'Oth. An. 5 Rn. 108; H,.,.,~r. Die ethische Neurralität de~ Staate). 
S.449: KIO<'pfer. Verfa~~ungsrecht, Gd.2. § 62 H Rn. 28: PiermIiISc"'''',k. Gru"drccht~ . 
Rn. 614; B~isel. Die Kurt'itfreihcitsgarantie des Orundg~sellts uml ihre ,;traf=htlich~n 
Gn:nzcn. S. I I 9 f.: Sudan. in: dL'f'S. (Hrsg.), 00. An. 5 Rn, 4 I: Wllrk" .. r. Das Bundes'·erfas. 
sungsgericht und die Frciheil der Kunst. S. 145: SclIIlC'itl .. r. Die FreIheit der ßaul:uns~ 
S. 138 f.: Palm. Öffentl iche Kunslfiinlenmg zwischen Kun.~tfreiheitsgaramie und Kuhursl;r.:U, 
S. g7 ff.; a.A. M"hrelllrol::. in: Bcn.talMaihoferlVogcl (Hrsg. ). Ilandbuch de~ Vcrf3~~ ungs
rt.'ChlS. § 26 Rn. 53; lIoßm""n. NJW 19&5,231 (2JI): JI,,"rr. Die Bestcu~run8 der Kunst. 
S. 68; 8Irct",nnn. StaarsrcchtlJ. § 26 Rn . 155; /füher/ ... AöR I!O (1985), 577 (606); 116n~s 
DÖV 19')8.491 (500); 'S~"5U, ArP 1993.619 (624); Er/mnl,. Kunstfn:iheil und Slrnfrttht 
S. 98 f.; ~. ,tmauld. in : Is/:>nue/Kirchhof (Hrsg .). HStR VII. § 161 Rn. 49. Anders- i$I di f 
SilUatlOll in Bezug auf die Pressefreiheit. Hier soll ein cntspreclrendn Abwchrrechl ml~ dem 
Gedanken des publizisti'<Chen Wetlbcwerbs folgcn.llVerfGE HO. [24 ( 134). Oie' liegt (r"ilid, 
in dcr besonderen StruklUr der Pressefreiheit als Teil der Freiheit massenmcdi31"r Vermittlung 
hegrtlndel. welcher da~ t'ru!Jlem der Aufmerksamkeit aa knapper R~ssource immanenl ist. 

.1 Einen solchen Ansprut'h tcndenljell sogar g3nl v~mdnend ßVtr".-G. NJW 19HO, 7111. 
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gem und den von der Voneilsgewlihrung Ausgescblos:ellen s,~h l ieh gerccl~[ fc~i gt 
ist. Eine solche Recll1Ccrtigung liegl dabei rur jede J), fferCIl7.JCrung vor. dIe n Icht 

willkürlich ist. sundern rur die irgclldein sachlicher Grund vorgebr.lcht werden 

kann. der nuf den J.ulässigen Zweck der Kuiturfördermaßn3hme bezogen ist ,"" 

J. KullJ/rtlles Nelllralilülsgebm 

Wenn ~ Iso aus der subjekti vrcchtlichen Komp<>nemedcrGrundrcc htc le tzt lich nllf 

ein Willkürveroot hinsichtlich der diffcrcnzierten Vonc ilsgewtihrung abgeleitc! wer

den kann, verbleibt doch die Frage. in\\'ie fcm nieh[ die objektiv-rechtliche Dimen
sion der Kunslf reiheil oder aber auch der Meil1u ngsfreiheit hier engerc MnLlstiibe uu f
s[clten. Insofern wird in der Diskus:,iun meistlluf e in spezifisches GdXll ~sthct ischCl' 

Ncutl".t1ität abgestcllt. 

UrsprüngliCh entwickelt wurde (l i ese.~ Neutl"dlitiitsgebot im klassisehell suh~ek t i~

rechtlichen Eingriffsbcre ich der Kunstfreihci[ in Bewg mtf die Schutzberelchsdt_ 

mensioll . Hie r haben Verfttssllngsrechtsprechung Und Uleratllr bereits sehr früh 
den Grul1ds~t;' entwickelt. dass e ine Nive.1ukontrolle, also ei ne Differenzierung zwi

sehen " höhcre( ' und "niederer". "guter" und "schle~hter" Kunst, auf eine v~rfa~

su nl}~recbt l ich uns!:tlthaftc Inhaltskont.rolJe ~inau s.~,efe lIn~ desha~b unzulassl.g 
sein muss '" Dieses "NeuI11l1iWtsgeool" Ist somllzunaebst allem auf dlC Unten;c-bel

dung zwischen Kunsl ~nd N.ich~-Kunst geriehle\; qualitmive ~crk~alc d~rfen i.n 
d ie..~e Diffcrcn~ierung ntchl elOl1 teßcn. da sonst bere its der Sehutzberclcb unzul:is.sl-

.<0 ",eh s[aallichen Vorgaben \'erengt würde. Parallele Strukturen bestehen 111-ger.> .. el .... " ... . . . 
sofem zur Meinungsfre iheit. A~~h hIer muss es filr dIe Dcfimtlon des Sc~ulzberel
ches unerheblich .ein. ob einc Aulkrung begründet oder grundlos. emottonal oder 

rational. wertvoll oder wertlos . gefahrlicb oder hamllos i51,.16 

Speziell für die Kunstfreiheit wird nun aus diesem Wertungsverbot in Bezug auf 

den Schutzl;l<:rcieh oft ein allgemeines iisthClisches Neu trnlilätsgcbol des Staates her

gc leitct. das sich insbesondere auch mtr den Bereich de r Kuhurfördenmg ennrcckcn 

.. OLG Frnnkfun. N1W 1992. IJ72 (1472 f. ); VG Kassel. NJW 1997. I 177 (I I? S): lHll 
ni"l<Icr. in: l sell~eJKirchlll>f (H l~I:.). HStR VI. § [46 Rn. 34; Sc/IOI<.. ,n: Maum1Dung ( Hrs~ . ). 

GG. Art. 5 Abs. 3 Rn. 7<J. 
•• nVerfGE 75. 369 (371): 81, 278 (291) ; 83. 130 ( 139); ßVerfG. NJW 2001. 596 (597), 

SdlOl~. in: M:,,,",JDürig (li rsg.). GG . .'\11. 5 Ab~. '3 Rn . 39; Hf!flJcllf! /, NIW 1990. 1937 
(193S1): Mor/nk. Setlmvcr~t:tndni s aLs Re~ht,;kri\",ium . S. 91 .; Kni~s. ~chrllnk"n ,~r KU,nsl
freiheit als l'erfuSliuugsn:chtlicbes Problem, S. 221: Hilf"", DIe FreIheit der Kunst 111 st.a.lltr 
ehen lnstitutiollcn. S. I 18: f.rbl'l. Inhalt und Aus,,·trkungen der vcrfassungsrcchthchen 
KUllstfKihcitsgaramie, S. 89 f . 

... BVerfGE 33. I (l4f.); 61. I (7); 90. 241 (247); Grimm. NIW 1995. 1697 ( 1698) ; mm· 
Jru. Die Strafbarkeit des Auschwiv.-Leugncns. S. 277 f.; B~,g8~r. ~VD~tRL 63 (2004). LOI 
(134); K/IIlling. Die KOlllmunika\ion~freihcit aiS europij,-...:he.~ GenlClIlsd".ft~J;'rundrec~t . 
S. 214; Se/mlid/·Jom;g. in: IscnSttfKirchbof (Hrsg.), HStR VII. § 1(>2 Rn. 24; 1I~r::.(Jg. In: 
MnunzfDürig (Hrsg.). GG. Art. 5 Alls. I, 2 Rn. 55e. 
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SOIl.~l Gerade in die..-.:r Wlreckung auf die Fördcrcbenc erweisen 5ith seine gc:nilue 
dogmali~ Herleilung sowie seine proklische An .... 'Cooung jedoch als äußerst pr0-

blematisch: WeilI) nicht jL-der und alles. sondern - nur und vor allem _ künslJerische 
Aktivitäten und Er.f.Cugnis~ einer gC'ol.'isscn Qualität gefördert werden sollen. sind 
Auswahlentscheidungen und damit auch entsprechende ihlhclische Wertungen Un
vermeidlich." 

TulSächlich wird jedoch in der Pmxis fast ausrmhmslus vnn der Zums~igkcil einer 
solchen QUll litätsauswahl im Förderberdch ilusgegangen."" Die dogrnmischc Auflö
sung iSI dabei jedoch nicht immer ganz klar.~ Mei~1 wird - ohne nähere Begrün. 
dung - schlicht eine AbSChwächung der NeUlnllilälSanfonlcrungcn im Förderun&S

bereich vertreten: Der Stalll dOrfe hier - aoder.> als im Eingriffsbcreich _ grundsälz

lich 3slhe1isch wenen, es ~i ihm aber nicht e rlaub!, ganze Kunstrichtungen und 
-schulen von der Förderung auszuschließen.sl In der Folge wird meist pauschal 

auf institut ionell .organisßtorische und \'erfahrcnsm~ßige Sicherungen verwiesen, 

ohne deli iulHl\t lichen Bellneilllngsmaßstab we iter zu prilzisieren:u Die kllhurpoliti 
schen Ergebnisse dieser Posi tion sind dabei zwar durchweg plnu ~ibcl ; die ko nstruk_ 

tiven Frllgen dieser Lösu ng bleiben jedoch wei testgehend ungckliin. SJ 

Zum Teil wird duher die Froge der asthet ischen Ne ul mli t!lt des StQmcs reformu

lien und vom Kunstwerk se lbst und seine r Schöpfung nuf den Umgang mit Kunst 

üben ragen: Da sich eiu Gebot der spezi fi sch ästhe tischen Neutra1i t ~ t flIr den Ein

gritTsbcreich als unnötig und für den Bereich der qUlI lilölsorie nt ierten Förderung 

:l ls dysfunklional erwiesen habe. mUsst: nicht die Frage. ob Kun.1 gul oder schlech t 

ist. der staat lichen Entscheidung llCh lochthin entzogen sein. sondern die Fruge. ob 
man sich mit guter Kunst beschäftigcn sollte. ob und inwieweit also Kuust - und ins-

"VgJ. L1wa Schrryer. Pluruli!ilil'Che Emschcidungsgrcmic-n iln Bereich J;Ol.iBler lind kUl· 
tureller Staat'iaufgabcn. S, 131: ';I'nl. NJW 1983. 2161 (2166): I'. Do",,·in. Der StUI 35 
( 1996), (34 1): Hliflinx. DÖV 1985,387 (389); Sreinl'T; In: ben!;CcfKirclihof (Hrsg.). HStR IV. 
i!l5 Rn. \I; ders .. VVDStRL 42 ( 19M). 7 (28): B~rhgt'. in: Sacb~ (Hrsg.), GG, Alt. 5 Rn. 19J; 
Km/t'lImeh, NJW 1997.] 114 ( 1115 11): Maihojt'r, in: BendafMaillofL-rNoJ:cI (Hrsg.). Hnnd· 
bucb des Verfassungsrectn •. I 25 Rn. 83. 

.. Huszcr. Dil! ethische Neu tml i ' ~1 des SIames. S. 441. 

.... VgL aU~ der Reclusprcchuna nur BVerfGE 36. 32 1 (332); OVG Lilncburg. DVHI. 1912. 
391 (195); NJW 1981. 12 18 ( 1218 r.); NJW 19&4. 1138. 

.. Vgl. insofern zur schweren AuOllsbartei, des \"rldc:rspruc:hs z"'iscllcn Neutralillit und 
Qllalitiltsaus.....t-.! AfahfMhnlt. ;n; ßcndafMaihoferNogel (liD!!.). II llmJbuch tb \bf_ 
sung.o;rechl'<, § 26 Rn. 135, 138; SMhs. VerfassungsttChl lI - Grundm:hte. S. 323. 

" Vgl. nur BIt-ebHtuln, SI:llItsn:-clit 11, S. 746: Gruu/. KilnSlJcn!iChe Urteile- nu Rahmen der 
Maatlk hen Rlnlerungslßligkeit. S. 61 fT.: Stern, D;\.~ StaaUir«ht (jc( HUnde1ifCpubhk 
l)eutschland. BMd [Vl2. S. 659: f'a/NI, Grundfragen der KOIl1]lCtcn1.OrdnulJJ;!ln BereIch der 
Kun~l, S. 169 f.: Kllnig, DÖV 1982. 165 (769); Malrrrn/IQh. in: ßctMlli/MailioferlVtJgel 
(Hrsg.). Hwulbuch des V"rfllSsunSsreeh1s, f 26 Rn. 137; Tifl,,~r. Die öffemliehe Fllrderung des 
Musik1heater,; in Dculsch l ~nd. S. 104. 

" ru.emplarisch etwa Srhwaru. AfV 1974.692 (695). 

>l Geis. Ku lturs1uat und kulturelle Freihc:it, S. 246 ff.: lIusln Die ethiSChe Neutr.lli\!i! des 
Stnale" S. 445 r. 
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bc.c;ondcrt die . .hohe:" Kunst - e in ßestnndsteil des gUlen indi\' iducllen Lebens isl .... 
Diese Übenragung desGedlnkcns elh ischer Neulrul ilät a uf die Kunstfrtihei l kommt 

zwar zu nachvollziehbaren und p lausiblen Ergebnissen. leidet .aber ebenfalls unter 

eil1em Konstru ktionsmangel: Wenn sie die Wirkrichlung der Kunstfreihe it im Neu· 
trulit;itskontexi umkehn und :lllein auf die Ku nslrezipie nten rekumen, IHs~1 siednmit 

die a llein a uf den Kün~lle r bezogene SchulZdimension des Grund" .. ch ts ;lußcr Be· 
tracht." Auch in seiner objektiv- rechtlichen Dimension dient d ie Kuns l fre ihe it je

doch der Freiheit des Künstlers. n icht der dcs Kunstrezip i en l ell .~ 

Das kunstspczifische Neutralitätsgebot I1lU~ daher beim Klinsl ler se lbst ansetzcn. 

Seine Bedcumng bnn datt.:r nur d:lrin liegen. das individuelle kii nst lerische Hande ln 
nicht in eine bestimmte. staat lich \'orgegcbene Richtung zu lenken. Uurch diese Sub

jl:ktfi .• derung unterscheideI sich das spezifisch äS1 hetische Nemr:tli l ~tsgcbot von 
einem a llgemeinen ethischen Neutm li llilsgebot . Die.'iC Sondel'l\.lell ung. die auf den 

Bc~ilderhciten dcr das Nem rnli tHtsgebot begründende n Kunstfreiltci t grtlndel. 

kann sich ~ uukturellnur aus der Nlihe de r Kunst freihcit zur Meinungsfreiheit aus 
Art. 5 Abs. J GG bzw. ihrer Eigenschaft ats Kommu nikat ion sgrulldrecht ergeben." 

Dic ~pczifische ästhetische Neutrnli t ~ t ist somi t nic bts nndercs als eine Spielan kom

munikat iOnsbezogener Neutralit ll1. Weder in der Eingriffsdimcnsion noch in der För· 

dcrdimcnsion soll der Staat wenend in den Ausdrucksproz($S eingreifen, dessen ~ieh 
der Künstler bedie nt. Eine solchc u nzuHissigc Wenung liegt dabei dan n vor, we lln die 

Grenzcn dessen ve rlasse n werden, WIL~ An. 5 Abs. 2 GG mit der • .Allgemeinhei t" 

eines Gese12CS bezeichnet." 

Wenn darnus rur die Meinungsfreihei t folgt. dllSS nnr eine solche Ih:gclung ein 

1l1lgemdne~ Gesett darste llt. ws sich nichl ge~en die in An. ~ Abs. 1 GG ~hUIZ
ten Rechtsgüte r richtet , sondenl dem Schutz eInes schlechthIn. o hne ROckSIcht auf 
eine bestimmte Mcinullg zu schüt7..cnden Rechtsguts dient, e inCli Rechtsgu lS. das in 
der RC(:hlsord ll ung a llgemein und da mil un:lhhlingig duvon geschlitzt wird. ob es 

du rch Meinungsliußerungen oder ~uf ;mdere We ise ver letzt we rden kann ,.H so iM 

J4 !lmltr. Die ethisch" Ne Uiruli t,lt des S111lt!cS. S. 413 . 
" Insofern rliumt Hustt'r. Die cthisdll' Neu tf'Jl i1~1 tks Sta:tles. S. 413, Fn. 161, Ruc h ein . 

dass ein solclll's Ventlilldl1's den Einbc~ug Ikr RuipicDlen in den SchulZbcrcieh d(,r Kun .. -
freiheil uallcleg(n wilrde . 

.. Fjncn noch ;lIIderen Weg .. 5hll Ht'rtt'l. SllUU - Kirche - KulIS!. S. 99, demzufolge 5ich 
die Flc:ihclt der KunS! hier ~uf Ibs KUßSI ... crk sclbst hcziehen soll. Ein solches objcktbczo
gel\C!o (jrundrechtsvelSllndnis Ilis.'<t ~ch jedoch mit der freihcilSlcchtlichcn Komtruklion der 
Gn.lIld~hte des Grondge.<CtJ..c5 mehl vcn:inb .. ~n. 

" Zur Eiootdnung tkr Kuns'frcihr:il als Kommunikalionsgru!l([mcht ~mfBS§cnd l.lnJki, 
PCr51l1lCn~lOgenc Ma~scnkornl1\unikat ion al~ verl'assungsn..·d tlichcs Probkm. S. 81 fT. 

.. ZlIr hi.lOriSChcn Dcballe der ÜbcrtlllgUnll dieSC$ ß egriffes auf dM S\:tat~l;jrchenrecht als 
M~ßstab re ligiös_we11ansch:t ul icher Neutruli1ül vgl. auell [Jorow,ki. Die Glaubc:nr und Ge
" ·I".""frciheil de~ Grundge_c!:tc'. 5.597 fT.; /Iock. Das rur alle .@chcnde Gc.Ct1. und die 
kin:h liche Sclb.tbcstinllnung , S. 210 ff. 

,. ßVcr!'GC 1. 198 (209 f.); 18. 175 ( 185 f.), 59, :!31 (263 f.J: 62.130 (24) f.) : 11. 162 
(17~); 111. t47 (ISS); 113.63 (78 f.]; Khell/lV/. I),~ Allgcmemll<'it dc~ Gcso.:llcJ.. S. 238 L 



'" 
diese Definition ruf den Bereich der Kunstfreiheit Uhcnragungsr:ihig, aber anpas
.aJngsbcdürftig, In diesem Sinne dürfen sich kunSlneutrale (Förder-)Regeln nicht 

gegt:n beslimmtc künstlerische Ausdruckfonn~1I als solche richten. SOIldcm müssen 
dem SchUlz bzw. der Förderung einc5schlechlhill . ohne Rücksicht uuf eine bestimm
te künstlerische Ausdrncksform Zu schützenden bzw. zu föl dcrndcn Rechlsguls dic
lien. Dabei U;lf f die kilnSllcrischc Ausdrucksfoml hier niehl nil. der Wcrkgammg \'c r
wechselt werdclI. so tI:ISS eine Differenzierung etwa zwischen Werken der Lilcr:uur, 
der bildenden Kunst untl der Musik unmöglich wäre, Auch darf die künstleri sche 
Ausdrucksform nicht mit künstlerischen Stilrichtungen oder Schulen gleichgesetzt 
werden. Vielmehr ist auch hier wiederum die ZcichcnnUlur des Kunst .... -erks zu be
rücksichtigen. derer sich der Kiju,tler als Au5druchmiut'1 bedit'nl. Die Auswahlcnt· 
scheidung darf sich somit weder spezifisch gegen ein beSlimlIlies Signil'kal als In
haltsscilcdes Zeichens, noch gegen eincfl bestimmtc:n Signifikant alsAusdrudssci te 
des Zeichens IlOCh gegen cifIC bestimmte Form der Zciehenklxlic:rung ric:htefl . 

Durch die.<;es l.eichcnbelOgene Verständnis des Neut ral il li tsgebots wird dieses 
auch jenseits des eflgeren Bereichs der KUfist lmschlus.dlihig an die nicht kijnstle
riwh. sondern historisch re levßnten Kuhurwerke und e!'\l·cist sich insofern als iiir 
dcn Kuiturbereieh u l1Jra~scnd einschl ägig, sofem tatsächlich Grundrechtsinteresscn 
betroffen sind. Auch hier verlungtdns kulturelle Ncutr:llitätsgebot insofern. dass Ein
griffs· wie Auswahlenl'IChddungen sich nicht gegen d:ls Sigflifikat, den Signifikant 
oder die Art der Kodierung im Kod ic:rungsprozess des historisch relevanten Kultur
" 'erh wendefl. 

4. FltlrktiOllser[üllu/IX (/19 EnucheidUlIgslnnßs/(lb 

Wenn vor diesem HintergrulkI sowohl in Hinblick auf etwaige derivlitive Tci lha_ 
berecht als auch in Utzug auf ein grundrechtlich fundiertes kulturelles Neutr.llitaIS
gebot des Staates dne Qualil:lL~auswilhl insbesondere bei der Gcwllhrung linaflziel
lcrodersonstiger Vortei legrufldslitzlich l ulässig iM, bleibt damit doch n()(:h die Fr~ge 
ollen, welcher Maßstab la1Sächlich angelegt werden k ~ nn . der sowohl llIuglic:h~r 
Recll trer1igungsgrund rur die Difftrenlierung bei der VOl'lcihgcl', il hrung ist 31, 
audl lien uufgczeigten Ncutrali l !1L~ krilerien genUgt. 

Einzig sachliches Kriterium zur Anlegung eines solchen Auswahln~ßstabs bnn 
d3bci die Förderung der gdstigen Funktion sein. welche Kultur und damit k tzdich 
auch die Übc:maJUIlC Sln.ntliehcr Kuhu ... ·erantwQnung im Gc:mcinweloCn trlUlll.kl So
wohl die Erflil1ung der individuell'geistigen Funktiofl, d. h. der Bereitstellung l'(Jn 
Orienlierungspullklcn im Iw7.cSS der individuellen und der kollektivefl ldent itlitsbil
dung sowie die Erweiterung der Wirklichkeit der Welt des Menschen als Mine! gd5-

C/~"'f!n.<. in: UmbochIClemcns (HlSg.), Art. 5 Rn. 125; Stm,. Das SUUt t"ecll1 der lJultdesre
publi l.: l>eutschlaml. Band lVII. S. 1579 ff.; KoJ:vll. in: Merlen/Papier (Itrsg. ), Ilandbuch der 
Grundn:chte in Deu!schl:uut Imd EUmp.1. Band I. § 22 Rn . Ito;l . 

'" Vgl. in diese Richtu ng auch H".fler. Die ~lhi!<Che NeUlr:tliltlr d~s Sl,,~r<·~. S. 48 1: die 
Maßstäbe müw"n sich an tkom ZlO.'ocl.: uriemicren, .,die kulturelle Struktur de.~ Gellldn ..... "!'Cr~ 
mlIgtichsl di~hl. lebend" und pl"rali~tj~h 1. 11 gc~twh:"~. 
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tiger Freiheit .~' als auch der kollektiv-politischen FunktiQn von Kultur. d. h. die Nut-
1.ung der gcnxinschaftsberogtncn inttgrativen \Virkung von Kuhurwerken. um eine 
i nte~rative Funktion auf das SUlaIswescn ßuSwüben. sowie der Einsati'. ihrer Zei
cheneiJ;cnSC"haft. um den S13nt 1.U repr'Jscntiercn.~ kann dabei als Umerscheidung~
maßstab angelegt werdtn. A!lenJing~ muss dubei keineswegs eine möglichst breite 
und umfassende Fun l.: l;unscrfÜJJung allgestn:bt werden, vielmehr kann zul1issiger
weise zwischen dell verschiedenen Teilbereichen der FunktiunscrfLill ung als Quali
tälsmaßswh lJUsge.,.,iih lt wenJen. Die Schwerpunktsetzung innerhalb der verschiede
nen Funl.:t ionsbcreiche stellt sich insoftm als zllilissige Maßnahme originärer Kul
turpolitik dar. 

V. ZusammeorllSSung und Ausblick 

Su wie dt r Jubilar fLir die Kulturförderung festgestellt hat. dass auch kompetenz
widrig ge7_:lhltts Geld verlockend ist. denn: "NCM kennt kein Verfassungsgebot ... ~l so 
scheint auch die grundrcchtsspezifische Perspektive auf die Kuliurförderung mitun
ter hin ter dem - vielleicht l!m:h kul lurpolillsch motivierten - Ver..uch der Herlei tung 
objekt iver vcrfassu ngsn:eht lit;her Fürdcrpnicillen zurückzutfCten. Dnhei durf jedoch 
lIil:ht verkannt werden. d;t SS es sich aUl:h beim Lebensbc.reich der Kultur im cngerl"n 
Sirltlc um einen grundrechtssctlsiblen Bereich h:lndel t. de r - genau wie etw:r Presse. 
Rundfunk oder Religion - grundsätzlich von staatlicher Inhaitsbeeinnussling frei lU
halten ist. die auch in Form VOfl staat licher Förderung erfolgen k:lnn. Die VorausscI· 
zungen ein~sspezifischl"lIkul l urcllen Neutmlitlilsgebols sind dabei bisher nur bruch
stückhaft im re<:htswissc:nschafllichcn Diskur.. hemusg"arbeitet. Will man mit dem 
Jubilnrdcn Grundsill.z des . .Im Zweifd fiirdie Freiheil" emot nehmen, .wjcdoch muss 
auch diese \'erfassungsrechtJiche Seite der Kulturf'örderung dri flgend btleuchtet wer

den. 

., s. d;uu uIlS1i, Öffcmlichcs KuhurrKht. '2013. S. JOB ff. 
'" $ . d:l;(u ILltski, Öffentliches Kuhurrecht. '2013. S. 312 ff. 
a',,,,,.,,,/<!'. in: FS Mu6gnug. 200!'i, S.lI18). 
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