
Die Katze ist aus dem Sack – nach
monatelangen Spekulationen – an-

geheizt von sich bisweilen in übelster
Polemik gegen Händler und Sammler
ergehenden Medienberichten – liegt
nun endlich ein ausformulierter Geset-
zesentwurf für ein neues Kulturgut-
schutzgesetz vor, das noch in diesem
Jahr durch den Bundestag gebracht wer-
den soll, um im Jahr 2016 in Kraft treten
zu können.1
Formaler Aufhänger für das in der ge-
planten Form überflüssig erscheinende
und – wenn es beim bisherigen Text blei-
ben sollte – in seinen Auswirkungen für
den deutschen Antikenhandel und die
Sammler fatale Gesetzgebungsvorhaben

ist eine im Jahr 2014 erlassene EU-Richt-
linie (2014/60/EU), die (in Abänderung
früher ergangener Richtlinien) neue
Vorgaben betreffend die gesetzliche Re-
gelung des Kulturgüterschutzes in den
Mitgliedsländern beinhaltet und nun in
nationales Recht umgesetzt werden soll.
Zwar gibt es mit dem Kulturgutschutz-
gesetz2, das die Abwanderung deutschen
Kulturgutes ins Ausland verhindern soll,
und dem Kulturgüterrückgabegesetz3,
durch das geregelt wird, unter welchen
Voraussetzungen die Rückführung eines
illegal aus dem Herkunftsland nach
Deutschland verbrachtes Kulturgut statt-
zufinden hat, in Deutschland bereits in
der Praxis bewährte Gesetze. Es hätte al-

so genügt, diese zur Anpassung an die
neue EU-Richtlinie lediglich in einzel-
nen Vorschriften zu ändern bzw. zu er-
gänzen. Stattdessen wurde die Gelegen-
heit am Schopf ergriffen, im Rahmen ei-
nes völlig neuen Gesetzes, das ohne Not-
wendigkeit noch über die Vorgaben der
EU-Richtlinie hinausgehen soll, einen
entscheidenden Schlag gegen den in Ar-
chäologenkreisen so verhassten Handel
mit antiken Objekten zu führen. 

Verbesserung des Kulturgutschutzes
als Vorwand
Unter dem Deckmantel der Fürsorge für
das „nationale Kulturgut“ (überraschend
die Verwendung des im öffentlichen
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Die Novellierung des Kulturgut-
schutzgesetzes gerät immer mehr in

die Kritik und verärgert nicht zuletzt
deshalb, weil Vorschläge und Gesprächs -
angebote, z.B. der Deutschen Numisma-
tischen Gesellschaft, gänzlich ohne Ant-
wort bleiben, während zugleich Regie-
rungsvertreter in Interviews und Kom-
mentaren z.T. sehr zugespitzt formulie-
ren und beratungsresistent wirken. Diese
ungute Situation spiegelt sich im Brief
des Präsidenten der Föderation der eu-
ropäischen Münzenhändlerverbände
(FENAP) Dr. Lanz, der im NNB 7/2015,
S. 265, veröffentlicht wurde („Ist Sam-
meln pervers?“). 
Seit Anfang Juli 2015 sind nun die 91 Pa-
ragrafen des Gesetzes als Referentenent-
wurf im Umlauf der Bundesregierung
und die federführende Kulturstaatsmi-

nisterin Monika Grütters gibt weiter
Interviews zur Erläuterung. Dabei wird
selten deutlich, wie weit die Eingriffe
dieses Gesetzes gehen werden, von dem
DIE WELT vom 10. Juli 2015 schreibt,
dass es „für Sammler, Museen und
Kunsthandel gleichermaßen eine Kata-
strophe zu werden droht“ und dass z.B.
„explizit das Grundrecht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung eingeschränkt“
wird (siehe dazu auch den nachstehen-
den Beitrag von H. Kreutzer).
Um von der Seite der Numismatik über
das geplante Gesetz und die laufende
Diskussion zu informieren, bringen wir
nachstehend eine ausführlichere Be-
trachtung zum Gesetzentwurf von Hart-
mut Kreutzer, der über 30 Jahre als
Staatsanwalt und Richter in Zivil- und
Strafsachen tätig war und sich auch

schon in der Vergangenheit im NNB mit
Fragen des Kulturgüterschutzes befasst
hat. Außerdem gibt es inzwischen Stel-
lungnahmen der Numismatischen Kom-
mission der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Deutschen
Numismatischen Gesellschaft, die eben-
falls hier veröffentlicht sind.
Wer Münzen, Medaillen oder Geldscheine
sammelt, schadet unserer Kultur nicht, im
Gegenteil: Diese Tätigkeit schützt und för-
dert Bildung und Kultur in gleicher Weise.
Denn Sammeln heißt bewahren und er-
forschen. 
Um abschließend noch einmal DIE
WELT zu zitieren: „Ob und wie dieses
Gesetz in Kraft treten wird, ist nicht al-
lein für die Kunstszene interessant. Es
geht auch darum, in was für einem Land
wir leben möchten.“

Neuregelung des 
Kulturgutschutzgesetzes
Stellungnahmen und Meinungen zu einem 
nicht nur für Sammler brisanten Thema

Deutschlands Münzsammler als Opfer radikaler
Kulturgutschützer – Anmerkungen zur geplanten
Novellierung des Kulturgutschutzrechts
Hartmut Kreutzer
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Sprachgebrauch doch eigentlich längst in
Misskredit geratenen Wortes „national“)
und der Erhaltung des „kulturellen Er-
bes der Menschheit“ durch strikte Be-
kämpfung von „Raubgrabungen“ soll
nun jeglicher Verkehr mit „Kulturgü-
tern“ streng reglementiert werden, um
endlich die seit Jahren von radikalen
Kulturgutschützern erhobene Forderung
zu realisieren, den Handel mit antiken
Gegenständen zu unterbinden. Mit dem
neuen Gesetz, mit dem ein weiterer
Schritt auf dem Weg zum „Gläsernen
Bürger“ getan wird, unternimmt die
Bundesregierung einen Anschlag auf
bürgerliche Freiheitsrechte in seit den
Notstandsgesetzen nicht mehr gesehe-
nem Ausmaß.
In erster Linie richtet sich das neue Ge-
setz zwar gegen den Handel, der unter
drastischen Strafandrohungen mit aus-
ufernden Verpflichtungen zur Doku-
mentation und Auskunftserteilung gera-
dezu stranguliert wird. Betroffen sind
aber auch die Sammler, und zwar in
mehrfacher Hinsicht.

Händler und Sammler, alles
 potenzielle Kriminelle?
Neben den Kapiteln „Schutz von Kultur-
gut gegen Abwanderung“ (§§ 6 ff.),
„Kulturgutverkehr“ (§§ 22 ff.), „Rückga-
be unrechtmäßig ausgeführten Kultur-
guts“ (§§ 69 ff.) und „Rückgabe unrecht-
mäßig ausgeführten Kulturguts“ (§§48
ff.) enthält das neue Gesetz eine umfang-
reiche Auflistung von Verhaltensmaß -
regeln für Händler und Sammler sowie
eine Reihe von Verboten und Strafvor-
schriften, die den Umgang mit „Kultur-
gut“ betreffen. Definiert wird dieser
 Begriff unter Ziffer 8 des Katalogs von
Begriffsbestimmungen in § 2 Abs. 1
KGSG (eine ungeordnete und zudem
unvollständige Aufzählung der im Text
verwendeten Rechtsbegriffe). „Kultur-
gut“ sind demnach „jede bewegliche
 Sache oder Sachgesamtheiten aus Ge-
schichte, Wissenschaft und Kunst, insbe-
sondere aus Naturgeschichte, Paläonto-
logie, Ur- und Frühgeschichte, Archäo-
logie, Ethnologie, Musik, Literatur, Nu-
mismatik oder anderen Bereichen des
kulturellen Erbes“, also auch Briefmar-
ken, Spielzeug, Werkzeuge usw. („Sach-
gesamtheiten“ wird unter Ziff. 15 als
„mehrere zusammengehörige Kulturgü-
ter, insbesondere Archivbestände, Bi-
bliotheksbestände, Nachlässe, Sammlun-
gen oder Teile davon“ definiert).
Verboten und unter Strafe gestellt ist ne-
ben unzulässiger Ausfuhr von (deut-
schem) Kulturgut (§§ 83 Abs. 1 Ziff. 1,

23 und 83 Abs. 2 Ziff. 1.24), unzulässiger
Einfuhr von (ausländischem) Kulturgut
(§§ 83 Abs. 1 Ziff. 2, 29 Ziff. 3) und
Nichtanmeldung von Kulturgut bei der
Einreise (§ 83 Abs.s 1 Ziff. 3) auch das
Handeltreiben mit Gegenständen, deren
„Inverkehrbringen“ verboten ist (§§ 83
Abs. 2 Ziff. 2, 40 Abs. 1). Als „Inverkehr-
bringen“ gilt „das Anbieten, das Verkau-
fen sowie das Vorrätighalten von Kultur-
gut zum Zweck des Weiterverkaufens,
die Vermittlung, der Vertrieb, das Abset-
zen oder die wirtschaftliche Verwertung
in sonstiger Weise im eigenen oder
fremden Namen“ (§ 2 Abs. 1 Ziff. 7), also
praktisch jede Form des Handels. Betrof-
fen sind gemäß § 40 Abs. 1 zum einen
„abhandengekommene“ Gegenstände.
Eine Definition dieses Begriffs fehlt im
Katalog des § 2 Abs. 1. Gemeint sind
wohl in erster Line die Fälle, in denen
das Objekt durch eine gegen fremdes
Vermögen gerichtete Straftat erlangt
worden war, sei es durch Diebstahl (z.B.
aus einem Museum) oder durch Fund-
unterschlagung (z. B. im Zuge einer Gra-
bung). Verboten und mit Strafe bedroht
sind ferner das Inverkehrbringen von
Kulturgut, das „rechtswidrig, d. h. „unter
Verstoß gegen eine inländische oder aus-
ländische Rechtsvorschrift zum Schutz
von archäologischem oder paläontologi-
schem Kulturgut oder ohne eine nach ei-
ner solchen Rechtsvorschrift erforderli-
che Genehmigung“ (§ 2 Abs. 1 Ziff. 13)
ausgegraben“ wurde, und das Inverkehr-
bringen von Kulturgut, das „unrechtmä-
ßig eingeführt“ wurde. Zum letzten Fall
gibt es für den Begriff „unrechtmäßig“
zwar weder eine Verweisung in § 40
noch eine Begriffsbestimmung in § 2
Abs. 1, offenbar bezieht man sich aber
hier auf § 33. In allen Fällen ist für eine
Verurteilung Vorsatz Voraussetzung.
Die im KGSG vorgesehenen Strafvor-
schriften werden voraussichtlich wenig
praktische Wirkung haben, jedenfalls
was Verurteilungen auf ihrer Grundlage
betrifft, da schwer vorstellbar ist, wie vor
dem Strafrichter im konkreten Fall bei-
spielsweise der Nachweis geführt werden
sollte, dass eine zum Kauf angebotene
Münze tatsächlich „rechtswidrig ausge-
graben“ wurde, vom Vorsatz ganz zu
schweigen. Schließlich gilt im Strafpro-
zess die Unschuldsvermutung. Diese
wird den Einzelnen aber nicht davor
schützen, künftig jederzeit und unvor-
hersehbar mit staatlichen Verfolgungs-
maßnahmen rechnen zu müssen. Ein
Verdacht auf eine strafbare Handlung
nach § 83 Abs. 2 KGSG ist bei entspre-
chendem Bemühen leicht konstruiert,

eine richterliche Durchsuchungs- und
Beschlagnahmeanordnung schnell be-
schafft (Staatsanwälte und Ermittlungs-
richter haben in der Regel keine Ahnung
von der Materie und sind meist zu sehr
überlastet, um genau hinzusehen). Dem
Amtsmissbrauch wären Tor und Tür ge-
öffnet. Wie das aussehen kann, weiß
man aus der Vergangenheit.4 Wenn man
bedenkt, welches Instrumentarium die
Strafprozessordung den Fahndern zur
Verfügung stellt und welche technischen
Möglichkeiten die heutige Datenverar-
beitungstechnik bietet, lassen sich regel-
rechte Horrorszenarien ausmalen –
wenn beispielsweise die ganze Buchhal-
tung eines Auktionshauses im Zuge ei-
ner Durchsuchung kopiert wird und die
Polizei später für jeden Käufer oder Ein-
lieferer per Mausklick feststellen kann,
wann und zu welchem Preis er etwas ge-
kauft oder verkauft hat. Ob die Daten
später wieder gelöscht werden? Jeden-
falls stellen die neuen Strafvorschriften
ein wohlfeiles Instrument zur Diskrimi-
nierung und Einschüchterung der
Sammler dar, die pauschal als Kriminelle
unter Generalverdacht gestellt – in einer
Reihe mit Dieben, Betrügern und Schlä-
gern, wenn man jeweils das Strafmaß
vergleicht – und damit gesellschaftlich
ausgegrenzt werden. 

Enteignung der Sammler
Kaum betroffen von den Neuerungen
werden die Sammler sein, deren Samm-
lungen sich auf mittelalterliche und neu-
zeitliche Münzen beschränken und die
kein Interesse am Kauf neuer Stücke aus
dem Ausland oder dem Verkauf von Stü-
cken ihrer Sammlung ins Ausland ha-
ben. Wer allerdings nach systematischen
Grundsätzen eine Sammlung von wis-
senschaftlichem Wert aufgebaut oder ei-
ne solche Sammlung ererbt hat, sollte
sich beim Verkauf genau überlegen, ob
er die Sammlung geschlossen öffentlich
anbieten will, wie dies in letzter Zeit
mehrfach der Fall war. Würde man an
amtlicher Stelle darauf aufmerksam,
müsste der Sammler dann nämlich da-
mit rechnen, dass seine Sammlung oder
ein Teil davon gegen seinen Willen zum
„Nationalen Kulturgut“ erklärt und als
solches in ein entsprechendes Verzeich-
nis aufgenommen wird, mit der Folge,
dass gemäß § 23 Ziff. 1 KGSG ein Ver-
kauf ins Ausland nicht mehr zulässig wä-
re und der Eigentümer sich ohne zeitli-
che Begrenzung zahlreichen Beschrän-
kungen ausgesetzt sähe. So wäre er nicht
nur verpflichtet, der Behörde alle er-
denklichen Auskünfte über die Samm-
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lung zu erteilen, auf seine Kosten (!) Fo-
tos zur Verfügungen zu stellen und die
Bildrechte zu überlassen (§ 16 KGSG), er
müsste auch, wenn er die Sammlung zu
Hause aufbewahrt, „bei Gefahr im Ver-
zug“ (was auch immer damit gemeint
sein mag) Behördenangehörigen oder
anderen Personen Zutritt zu seiner
Wohnung zu gewähren (§ 17 KGSG). So
sähe es mit dem Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung aus! Darüber
hinaus bestünde die Verpflichtung zur
Erhaltung (§ 20 KGSG), eine Verände-
rung, Beschädigung oder Zerstörung
wäre gemäß § 83 Abs. 2 Ziff. 4 KGSG so-
gar strafbar. 
Hart wird es sicherlich die Sammler an-
tiker Münzen treffen. Durch die Restrik-
tionen im Handel wird sich das Angebot
zweifellos erheblich reduzieren, und es
wird zudem künftig schwerer werden,
den Geldwert der Sammelgegenstände
zu realisieren. Sollte es zu der beschrie-
benen Gesetzesregelung kommen, müss -
te künftig ein Münzhändler bzw. Auktio-
nator in vielen Fällen eine ihm zum An-
kauf oder zur Aufnahme in eine Auktion
angebotene Münze zurückweisen, wenn
er sich nicht strafbar machen will, weil
es keinen den gesetzlichen Anforderun-
gen genügenden Herkunftsnachweis
gibt. Auf jeden Fall wäre ein Verkauf ins
Ausland wegen des Genehmigungser-
fordernisses nach § 24 mit Schwierigkei-
ten verbunden, was sich auf den erziel-
baren Verkaufserlös auswirken würde,
da mancher ausländische Kaufinteres-
sent durch die bürokratischen Hürden
abgeschreckt würde. 
Mit einer vollständigen und dazu ent-
schädigungslosen Enteignung muss künf-
tig rechnen, wer einen antiken Gegen-
stand besitzt, der von einem anderen

Land als nationales Kulturgut deklariert
und unter Berufung auf die Vorschriften
des KGSG über die Rückgabe unrechtmä-
ßig eingeführten Kulturgutes (§§ 48 ff.
KGSG) mit der Begründung herausver-
langt wird, er sei unrechtmäßig aus dem
Hoheitsgebiet des fraglichen Landes ver-
bracht worden. Grundsätzlich könnte der
Eigentümer sich schon jetzt gegen ein
solches Verlangen nicht wehren, wenn
die Verbringung nach dem 26. April 2007
erfolgt war, er hätte aber zumindest An-
spruch auf eine angemessene Entschädi-
gung. Musste bisher – wie es allgemeinen
Rechtsgrundsätzen entspricht – das for-
dernde Land den Beweis für den Zeit-
punkt der Verbringung antreten, soll nun
die Beweislast den Eigentümer treffen (§
51 Abs. 2 KGSG).5 Die Vorschrift er-
scheint überaus fragwürdig, denn für die
im Gesetz festgeschriebene Vermutung
gibt es keinerlei sachliche Grundlage. Es
erscheint im Gegenteil ganz unwahr-
scheinlich, dass innerhalb von wenigen
Jahren auch nur annähernd so viel Mate-
rial aus den Ursprungsländern verbracht
wurde wie in den mehr als 150 Jahren zu-
vor, seit Antiken in großem Stil gesam-
melt werden. Noch bedenklicher scheint
die Bestimmung, dass dem Enteigneten
eine Entschädigung nur dann zu gewäh-
ren ist, wenn er nachweist, dass er „beim
Erwerb des Kulturgutes mit der erforder-
lichen Sorgfalt vorgegangen ist“ (§ 64
Abs. 1 KGSG). Keinesfalls hinnehmbar
ist, dass die Höhe der Entschädigung auf
den Anschaffungspreis und die Erhal-
tungskosten beschränkt werden soll (§ 66
Abs.1 KGSG). Natürlich muss hier der
aktuelle Verkehrswert angesetzt werden,
wenn die Bestimmung verfassungskon-
form sein soll. Völlig lebensfremd er-
scheint die Bestimmung in § 64 Abs. 2,

wonach „bei einer unentgeltlichen
Rechtsnachfolge die erforderliche Sorg-
falt sowohl vom Rechtsvorgänger als auch
vom Rechtsnachfolger beim Erwerb
nachgewiesen“ werden muss. Wie soll der
Erbe einer Münzsammlung diesen Nach-
weis führen, wenn der Erblasser keine
oder nur unverwertbare Aufzeichnungen
hinterlassen hat? 
Es ist nur zu hoffen, dass im Zuge des Ge-
setzgebungsverfahrens die eine oder an-
dere Korrektur noch möglich sein wird.
Glücklicherweise wird das letzte Wort
nicht die Ministerin haben, die entschlos-
sen scheint, die Sache – koste es was es
wolle – wie geplant zu Ende zu bringen.

1 Referentenentwurf der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien, Ent-
wurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kul-
turgutschutzrechts – Gesetz zum Schutz von
Kulturgut (Kulturschutzgesetz – KGSG).

2 Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen
Abwanderung (KultSchG) vom 6.8.1955, zuletzt
geändert am 18.5.2007.

3 Gesetz zur Ausführung des UNESCO-Überein-
kommens vom 14. November 1970 über Maß-
nahmen zum Verbot und zur Verhütung der
rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereig-
nung von Kulturgut und zur Umsetzung der
Richtlinie 93/7/EWG des Rates vom 15. März
1993 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ver-
brachten Kulturgütern (Kulturgüterrückgabege-
setz - KultGüRückG) vom 18.05.2007 BGBl. I S.
757 (Nr. 21), 2547; zuletzt geändert am 6.6.2013
BGBl. I S. 1482, 2722.

4 Siehe u. a. H. Kreutzer: Münzensammeln und
Justiz. In: NNB 11/2011, S. 441-443; Neues und
Befremdliches in Sachen Kulturgüterschutz. In:
Kunst und Auktionen Nr. 14, 38. Jahrgang, 23.
7. 2010, S. 44; Der gebeutelte Fischgott – Unhalt-
bare Thesen gegen den Antikenhandel. In:
Kunst und Auktionen Nr. 4/ 2012, 14.März
2012, S. 44.

5 Es liegt hier ein klarer Fall der Beweislastum-
kehr von Gesetzes wegen in Form einer wider-
legbaren Vermutung vor, auch wenn dies von
der federführenden Ministerin beharrlich in
Abrede gestellt wird.

Stellungnahme der Deutschen 
Numismatischen Gesellschaft zur
 Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes

Die Möglichkeit des Sammelns von
alten Münzen scheint durch die ak-

tuelle Novellierung des Kulturgutschutz-
gesetzes in Deutschland bedroht und
könnte dieses traditionsreiche Hobby
von hunderttausenden von Sammlern
sterben lassen. 
Im Verlaufe des Anhörungsverfahrens
wurde bislang die Stimme der Sammler
nicht gehört. Im Gegenteil blieb das
schriftliche Angebot vom Januar 2015

zum konstruktiven Dialog seitens der
Deutschen Numismatischen Gesellschaft
(DNG) als Vertretung der Numismati-
schen Vereinigungen und Verbände in
Deutschland und somit der Münzsamm-
ler von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur leider unbeantwortet. 
Daher gibt die DNG nunmehr folgende
Stellungnahme ab.
Die Deutsche Numismatische Gesell-
schaft begrüßt grundsätzlich das Bemü-

hen der Bundesregierung, eine transpa-
rente, umsetzbare Regelung für die An-
forderungen im Zusammenhang des Kul-
turgutschutzes zu finden und das verant-
wortungsbewusste Sammeln von Kultur-
gütern durch Neuregelungen zu stärken.
Diese Regelung sollte aber mit Augenmaß
und Besonnenheit die Belange der we-
sentlichen Beteiligten berücksichtigen. 
Bezüglich der Kategorie für alte Münzen
ist hier noch Verbesserungsbedarf, da
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Stellungnahme der Numismatischen
 Kommission der Länder in der Bundes -
republik Deutschland e.V. zur Novellierung
des Kulturgutschutzgesetzes

Die aktuelle Novellierung des Kulturgut-
schutzgesetzes wurde im Juli 2014 mit der
Eröffnung des schriftlichen Anhörungs-
verfahrens begonnen. Das Bemühen der
Bundesregierung, trotz der Pflicht zur zü-
gigen Umsetzung der Richtlinie 2014/
60/EU vom 15. Mai 2014 eine ausgewo-
gene und langfristige Lösung zu finden, ist
zu begrüßen. Dazu gibt die Numismati-
sche Kommission der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland e. V. folgen-
de Erklärung ab:
Münzen sind als serielle Objekte mil -
lionenfach in Europa vorhanden. Die
Münze ist immer ein Gebrauchsgegen-
stand, dessen Zweck das Wandern von
Hand zu Hand ist. Daher kommen Mün-
zen schon in historischer Zeit oft weit
außerhalb ihres Herkunftsstaates vor.

Diese Besonderheiten sollte der Gesetz-
geber bei der Einschätzung der Münzen
als Kulturgut berücksichtigen.
Das Sammeln von Münzen hat eine bis
in die Renaissance zurückreichende
Tradition. Einzigartig ist bis heute die
enge, auch internationale Zusammenar-
beit zwischen Sammlern und Wissen-
schaftlern in der Numismatik. Wir neh-
men wahr, dass die Diskussionen um
die Kulturgutschutznovelle der letzten
Monate Irritationen über eine mögliche
Gefährdung dieser besonderen Sam-
mel- und Wissenschaftskultur ausgelöst
haben. 
Maßnahmen, um Raubgrabungen und
Plünderungen sowie die damit verbun-
dene Ausfuhr von Kulturgütern zu be-
kämpfen, sind nachdrücklich zu begrü-

ßen. Dabei sollte das verantwortungsbe-
wusste Sammeln von Münzen nicht
durch unverhältnismäßig hohen Auf-
wand bedingende Vorschriften behin-
dert werden.
Die Numismatische Kommission bittet
dringend darum, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren gehört zu werden.

Frankfurt am Main, 26. Juni 2015

Auf der Jahreshauptversammlung der
Numismatischen Kommission einstim-
mig bei einer Enthaltung angenom-
men.

gez. Dr. Dietrich Klose, 1. Vorsitzender
gez. Prof. Dr. Bernhard Weisser, 
2. Vorsitzender

bislang die Besonderheit von Münzen
ignoriert wird. 

1. Münzen wurden spätestens ab dem
Hellenismus für riesige, überregionale
Bevölkerungen hergestellt und entspre-
chend weit verbreitet. Ähnlich weit ver-
breitet ist das Sammeln von Münzen seit
der Renaissance in grenzüberschreiten-
der, kultureller Zusammenarbeit. Die
private Münzsammlertätigkeit ist selbst
ein bedeutendes, schützenswertes Kul-
turgut geworden. Aus dem Sammeln –
Basis unseres Wissens über die Vergan-
genheit – haben sich die Geschichtsfor-
schung, die Archäologie und die heuti-
gen Museen entwickelt. Diese enge Zu-
sammenarbeit besteht auch heute noch
(siehe auch Stellungnahme der Numis-
matischen Kommission der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland vom
29.6.2015). 

2. Bei Millionen von in Museums- und
Privatbesitz befindlichen oder aus
Sammlerhand in den Handel gelangten
Münzen sind bestenfalls Erwerbszeit-
punkt und der letzte Vorbesitzer doku-
mentiert. Die Forderung nach umfan-
greichen Herkunftsnachweisen und Jah-
re zurückgehenden Ausfuhrpapieren

entbehrt jeglicher Praktikabilität. Auch
die geforderte Feststellung von Ur-
sprungsländern ist bei alten Münzen
vielfach unmöglich. National wie inter-
national ist niemand auf die vorgesehe-
nen Dokumentationspflichten vorberei-
tet und dies ist auch nicht einseitig für
Deutschland nachholbar.

Wenn es der Gesetzgeber mit der „Kul-
turgutverkehrsfreiheit“ ernst meint, ist
also im Gesetzesentwurf  nachzuarbei-
ten. 
Praxisnahe Sonderregelungen für Mün-
zen sind unbedingt erforderlich. Dies
gilt für Einfuhr, Verkauf und Ausfuhr.
Der bislang im Gesetzesentwurf vorge-
sehene immens erhöhte Bürokratieauf-
wand für alle Beteiligten (Sammler, Han-
del und öffentliche Hand) ist unbedingt
einzugrenzen. Im jetzigen Entwurf soll
jede alte Münze einzeln und unabhängig
vom Wert geprüft werden. Münzen
unterliegen somit sogar erhöhter Doku-
mentationspflicht anstatt als „Massen“-
Kulturgüter pragmatisch behandelt zu
werden. Bei strenger Auslegung der neu-
en Anforderungen erscheint beispiels-
weise ein Kauf alter Münzen im Ausland
de facto nicht mehr möglich, ein Verkauf
in Deutschland oder auch eine Ausfuhr

werden erschwert oder gar unmöglich
gemacht. Dies würde einer Erstickung
dieses Sammelgebietes wie auch einer
kalten Enteignung unserer Sammler und
ihrer Erben gleichkommen. 
Ferner scheint der sehr weitgefasste Ge-
setzesentwurf pauschal die Händler aller
„Kulturgüter“ – von alten Münzen bis
hin zu alten Büchern - zu verpflichten,
neben vielen anderen Informationen
und Dokumentationen auch die Namen
und Adressen der Sammler und ehema-
ligen Besitzer an die Erwerber weiterzu-
geben. Wir halten sowohl eine solche
Weitergabe von persönlichen Daten an
unbekannte Dritte als auch das Neuein-
führen und gleichzeitige Abwälzen von
Erfassungs- und Archivierungspflichten
an Bürger und die Privatwirtschaft für
sehr bedenklich.

Die Deutsche Numismatische Gesell-
schaft als Dachverband der lokalen Ver-
eine fordert daher die Bundesregierung
dringend zu einem Dialog mit der
Sammlerschaft auf.

München, 15. Juli 2015
gez. Kristian Nicol Worbs, Präsident
gez. Dr. Rainer Albert und Ulf Dräger,
Vizepräsidenten
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Als Sammler antiker Münzen beobachte
ich die bisher bekanntgewordenen Be-
strebungen der Bundesregierung zur No-
vellierung des Kulturgutschutzgesetzes
mit großer Sorge. Der Brief von Herrn
Dr. Hubert Lanz an Außenminister
Steinmeier lässt aufhorchen und veran-
lasste mich, den Beitrag Frank-Walter
Steinmeiers, aus dem lediglich ein Satz
zitiert wurde, vollständig zu lesen. Hier-
bei stellte ich fest, dass der zitierte Satz
mit der Anklage gewissenloser Händler
und noch viel gewissenloserer Käufer in
einem konkreten Kausalgefüge über Zer-
störungen und Plünderungen durch die
Krieger des Islamischen Staates gefallen
ist. Diesen Satz aus dem Zusammenhang
zu reißen, um im Folgenden gegen Herrn
Steinmeier zu polemisieren, hilft in der
Sache sicherlich nicht weiter.
Dr. Hubert Lanz hat Recht, dass die No-
vellierung des Kulturgutschutzgesetzes
nicht zu einer Einschränkung des freien
Handelns und Sammelns von Münzen
führen darf. 

2006/2007 war es Initiativen der Deut-
schen Numismatischen Gesellschaft und
insbesondere auch Herrn Dr. Hubert
Lanz und dem von ihm geführten Ver-
band der Deutschen Münzhändler zu
verdanken, dass schärfere, den freien
Handel mit Münzen einschränkende Be-
stimmungen des Kulturgutschutzgeset-
zes verhindert werden konnten. Hieran
gilt es anzuknüpfen. Mit den Bestim-
mungen des Kulturgutschutzgesetzes
von 2007 konnten Wissenschaft, Handel
und Sammler bisher durchaus zufrie-
denstellend leben.
Die Pflicht der Bundesregierung zur
Umsetzung der Richtlinie 2014/60/EU
vom 15.5.2014 erfordert eine Novellie-
rung des Kulturgutschutzgesetzes. Auch
sind Maßnahmen zu begrüßen, um Zer-
störungen, Raubgrabungen und Plünde-
rungen sowie die damit verbundene
Ausfuhr von Kulturgütern zu bekämp-
fen. Es besteht jedoch keinerlei Anlass,
das Sammeln von Münzen einzuschrän-
ken. Münzen waren und sind seit 2 ½

Jahrtausenden Massenobjekte des Vol-
kes, die als Gebrauchsgegenstand milli-
onenfach von Hand zu Hand wandern.
Verantwortungsbewusste Sammler leis-
ten neben den Wissenschaftlern durch
ihre Beschäftigung mit Münzen wichtige
Beiträge zur Erforschung von Geschich-
te und Sozialwissenschaft. Bei Wahrung
der Sorgfalt beim Erwerb von Münzen
und gegebenenfalls auch einer Selbstver-
pflichtung der Händler auf freiwilliger
Basis besteht keinerlei Anlass, den freien
Handel mit Münzen durch unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand bedingende Vor-
schriften zu behindern. Dies gilt es, un-
seren Volksvertretern, die Gesetzge-
bungskompetenz haben, klarzumachen. 
Die entsprechende Formulierung bei der
aktuellen Novellierung des Kulturgut-
schutzgesetzes ist nicht schwer: „Für
Münzen gilt das Gesetz in der bisherigen
Fassung von 2007 fort.“

Burkhard Traeger

Leserbrief zu „Ist Sammeln pervers?“, 
NNB 7/2015, S. 265
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