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Jahresbericht 2020 

Nachdem der Verband Kunstmarkt Schweiz (VKMS) zu Beginn des Jahres 2020 seine Mitglieder und 
deren Interessen noch an physischen Veranstaltungen vertreten konnte, war die Geschäftstätigkeit des 
Verbands sehr bald vor allem der Bekämpfung der durch die COVID-Krise bedingten finanziellen 
Auswirkungen geschuldet. 
 
Ende Januar 2020 vertrat der Geschäftsführer des VKMS, Dr. Andreas Ritter, den VKMS im Rahmen der 
Kunstmesse ArtGenève an der Fachkonferenz der Genfer Fondation pour le droit de l'art. Es wurde 
erneut zu den Auswirkungen der 5. EU-Geldwäschereirichtlinie und deren mögliche Auswirkungen 
auf den Schweizer Kunstmarkt referiert. Damit konnte das Verständnis für die Auswirkungen der 
besagten Richtlinie auf Händler, Galerien und national tätigen Auktionshäuser gestärkt und konnte für  
praxistaugliche Massnahmen geworben werden, um den sich stets verschärfenden Regulierungen 
entgegen zu wirken. Ein entsprechender Artikel konnte mit Datum vom 28. Februar 2020 auf der 
Kunstmarktseite der NZZ platziert werden. 
 
Sodann nahm Dr. Ritter Ende Januar 2020 auf Einladung von Llucià Homs am jährlichen Symposium der 
Galeristen-Initiative Talking Galleries in Barcelona teil. Themen dieses Jahr waren u.a. die 
Digitalisierung und neue Galerie-Modelle – Themen, die der VKMS bereits in seiner Tagung im 
November 2019 gelistet hatte. Das Symposium zog ein zahlreiches, internationales und diversifiziertes 
Publikum an und sorgte für einen regen Austausch mit aktiver Beteiligung des Geschäftsführers. So 
konnte der VKMS international Beachtung finden und sein Netzwerk ausbauen. Im April 2020 fand 
sodann die jährliche Tagung des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in virtueller 
Form statt. 
 
Im ersten Halbjahr schrieb der Geschäftsführer zweimal namens des VKMS das Bundesamt für Kultur 
(BAK) betr. unterstützende Massnahmen für den Kunst- und Antiquitätenhandel infolge von COVID-
Massnahmen an. Auch führte Dr. Ritter diesbezüglich ausführliche Gespräche mit der Direktorin und 
weiteren Geschäftsleitungsmitgliedern des BAK. 
 
Mitten im ersten Lockdown, im April 2020, wurde die Geschäftsführung vom Zürcher Regierungsrat 
zu einem Round Table ausgewählter Vertreter der Kreativwirtschaft mit den Regierungsräten Ernst 
Stocker und Carmen Walker-Späh und weiteren Vertretern der Verwaltung eingeladen, wo Herr Ritter 
sich zum Thema „Reality Check COVID-19-Krise“ für den VKMS einsetzen und sich im Sinne einer 
Interessenwahrnehmung für die Mitglieder einbringen konnte. 
 
Im Mai 2020 nahm Dr. Ritter auf Einladung des SRF in der Sendung „ECO“ zum Thema „COVID-19 
trifft die Kunstwelt“ Stellung zu den Auswirkungen der Pandemie auf die verschiedenen Akteure des 
Kunstmarkts und konnte dadurch gezielt auf die sich stark akzentuierende Problematik insb. für die 
klassischen sog. Programmgalerien aufmerksam machen. Ohne neue Geschäftsmodelle und v.a. ohne 
eine einsetzende staatliche Unterstützung drohe rund die Hälfte der klassischen Programmgalerien 
aufgrund der sich hinziehenden COVID-Krise wegzubrechen. 
 
Im Rahmen einer aktiven Teilnahme des VKMS bei einer Umfrage der Gallup Schweiz AG zum Thema 
„Kunst und Kultur in der Schweiz in der Corona-Krise“ im ersten Halbjahr 2020 konnte eine Erhebung 
von aktuellen Zahlen und Statistiken zur Einstellung der Schweizer Bevölkerung zu Kunst und Kultur, 
insbesondere bildende Kunst und Kunsthandel in der Corona-Krise veranlasst werden. Die Ergebnisse 
finden in Gesprächen mit Presse und mit Behörden Verwendung. 
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Im Laufe des Jahres wurde die bereits im Vorjahr neu lancierte Website ausgebaut, im Besonderen, um 
den Mitgliederbereich attraktiver zu gestalten. Mit dem jährlich mehrmals (als Zielvorgabe 
quartalsweise) erscheinenden VKMS-Newsletter wurde auch 2020 jeweils eine Zusammenfassung der 
Aktivitäten des Verbandes, Hinweise auf Partnerveranstaltungen im In- und Ausland und ein 
Pressespiegel zu aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen in den fünf Kerndossiers des 
Verbandes versandt. Neu aufgenommen wurden die Dossiers „Corona“ sowie "Diverses/Digitalisierung", 
um erwähnenswerte Entwicklungen ausserhalb der Kerndossiers angemessen zu beleuchten und die 
Mitglieder gerade im Bereich von neuen Technologien auf den neusten Stand zu bringen. Aufgrund 
ausserordentlicher Massnahmen infolge der COVID-Krise wurden 2020 sodann drei Extra-Newsletter 
herausgegeben, um insbesondere auf die Möglichkeiten von Kurzarbeit sowie Soforthilfen für 
selbständig Erwerbende im Kulturbetrieb zu informieren. Auch wurde über die VKMS-Website stets 
über den aktuellen Stand bezüglich finanzieller Möglichkeiten infolge COVID-Krise informiert und eine 
Wegleitung zu Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen publiziert.  
 
Sodann fanden in der zweiten Jahreshälfte 2020 weitere Kontaktnahmen zur Pro Helvetia statt, mit dem 
Ziel, das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Unterstützung von Schweizer Künstlern und Galerien zu 
stärken. 
 
Im letzten Quartal des Jahres 2020 fand sowohl ein schriftlicher Austausch wie eine virtuelle Konferenz 
statt mit der Direktorin des BAK und einem weiteren Mitglied der Geschäftsführung, wobei 
selbstredend auch hier die COVID-Massnahmen im Bereich Kultur Hauptthema war. Anschliessend 
wurde zu Handen der kantonalen Kulturämter Zürich, Basel-Stadt, Bern und Genf namens des 
VKMS schriftlich um die Prüfung von finanzieller Unterstützung insbesondere der Programmgalerien 
(und hier mit besonderem Fokus auf Vermittlungsprojekte) im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
ersucht. 
 
Infolge der durch die COVID-Pandemie bedingten einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensmassnahmen 
musste auf die für Herbst 2020 geplante Jahrestagung verzichtet werden; stattdessen wurden vermehrt 
auf digitale Kanäle zur Kommunikation mit den Mitgliedsverbänden bzw. Mitgliedern gesetzt. 
 
Gegen Ende des Jahres 2020 fanden erste Gespräche mit dem Unternehmen Kerberos Compliance-
Managementsysteme GmbH statt. Mit der von dieser Firma entwickelten Web-Applikation „LegeArtis“ 
können potentielle Kunstkäufer über eine digitale Plattform einer Compliance unterzogen werden, um den 
Galeristen und Kunsthändler im Rahmen der sich zusehends verschärfenden Geldwäschereibestimmungen 
„grünes Licht“ für den rechtssicheren Abschluss von Transaktionen geben zu können (KYC-rules). Die 
Gespräche dienten in erster Linie dazu, den Verbandsmitgliedern den Zugang zu attraktiven neuen 
technologischen tools zu vergünstigten Konditionen zu verschaffen. Die Gespräche sollen im 2021 
fortgeführt werden. 
 
Schliesslich wurden gegen das Jahresende 2020 auch die Diskussionen mit dem Start-up-Unternehmen 
4ArtTechnologies AG, Zug, zwecks Planung eines sog. Transformationsprojekts (basierend auf dem 
Konferenzgespräch mit der Direktion des BAK) intensiviert, mit welchem den durch die Corona-Krise 
bedingten Engpässe im Kunsthandel und insb. im Galerienwesen entgegengewirkt und dafür um 
finanzielle Unterstützung beim Bund und den Kantonen ersucht werden soll.  


