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N ach langen Spekulationen, angeheizt 
auch durch widersprüchliche Äußerun-
gen verantwortlicher Stellen, liegt seit 
Kurzem ein Gesetzesentwurf für ein neu-

es Kulturgutschutzgesetz vor, über den noch in 
diesem Monat im Bundeskabinett beraten werden 
soll (1). Federführend ist die Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Monika Grütters, die sich in 
den Medien nicht immer glücklich geäußert hat.

Anlass für die Novellierung des Kulturgut-
schutzrechts war eine 2014 erlassene EU-Richtli-
nie (2014 / 60 / EU) (2), die – in Abänderung früher 
ergangener Richtlinien – neue Vorgaben beinhal-
tet. Es geht dabei um die Ein- und Ausfuhr von 
„Kulturgut“ und die Rückgabe von Objekten, die 
innerhalb der Gemeinschaft unrechtmäßig von ei-
nem Land in ein anderes verbracht wurden (3).

Ein überflüssiges, schlecht gemachtes Gesetz

Die Ausfuhr von „Kulturgut“ aus dem Bundesge-
biet ist derzeit im sogenannten Kulturgutschutz-
gesetz aus dem Jahr 1999 (4) geregelt. Für die 
Rückgabe von unrechtmäßig aus einem anderen 
Land nach Deutschland verbrachtem „Kulturgut“ 
sind aktuell die Bestimmungen des sogenannten 
Kulturgüterrückgabegesetzes von 1970 maßgeb-
lich (5). Zur Umsetzung der EU-Richtlinie in deut-
sches Recht hätte es vollauf genügt, die bereits 
bestehenden Gesetze entsprechend zu ändern be-
ziehungsweise zu ergänzen. Stattdessen entschloss 
man sich, die Frage des Kulturgutschutzes insge-

samt grundlegend neu zu regeln. Laut Begründung 
zum vorliegenden Referentenentwurf (S. 48) will 
man „ein einheitliches und kohärentes Gesetz“ 
schaffen, das auch der „Rechtsvereinfachung und 
Modernisierung“ dient. Angestrebt werde zugleich 
eine „Stärkung des Kunsthandelsstandorts 
Deutschland“ und eine „Bekämpfung der Terroris-
musfinanzierung durch Raubgrabungen“.

Dieses Vorhaben muss als gründlich gescheitert 
betrachtet werden. Es ist nicht gelungen, die ver-
schiedenen Anwendungsbereiche in ein in sich 
stimmiges System einzubinden. Vielmehr zerfällt 
das Regelwerk in mehrere Teilbereiche, die – teil-
weise bedingt durch unterschiedliche Grundlagen 
im Europarecht und im nationalen Recht – unter 
Verwendung abweichender Begriffsbestimmun-
gen verschiedenen Gestaltungsprinzipien folgen 
und bezüglich ihrer Rechtmäßigkeit an verschiede-
nen Maßstäben zu messen sind.

Ein wesentlicher Bereich, nämlich die Ausfuhr 
von „Kulturgut“ aus dem Gebiet der EU in ein nicht 
der EU angehörendes Land, ist nach wie vor voll-
ständig ausgelagert. In § 23 Abs. 1 Nr. 1 wird lapi-
dar auf die weiter geltende EU-Verordnung 
Nr. 116 / 2009 vom 18. Dezember 2008 verwiesen. 
Statt einer Rechtsvereinfachung ist ein unüber-
sichtliches Gewirr teilweise widersprüchlicher Vor-
schriften entstanden (6). Durchgängig fehlt es an 
einer klaren, allgemein verständlichen Gesetzes-
sprache. In dem Bemühen, die einzelnen Bestim-
mungen so knapp wie möglich zu formulieren, 
wird vielfach auf andere Bestimmungen verwiesen, 
wo man dann wiederum einen Verweis findet. Statt 

der einzelnen Vorschrift eine selbstverständliche 
Fassung zu geben, werden Rechtsbegriffe verwen-
det, die entweder gar nicht (7) im Gesetz definiert 
werden oder deren Bedeutung einer Aufzählung in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 – 19 entnommen werden muss.

Es fehlt ein einheitlicher Kulturgutbegriff

Die angestrebte Schaffung eines „einheitlichen 
und kohärenten“ Gesetzes musste schon am Feh-
len einer einheitlichen und eindeutigen Festlegung 
des Begriffs „Kulturgut“ scheitern. Zwar enthält § 2 
Abs. 1 Ziff. 1 KGSG eine Legaldefinition: „Kultur-
gut“ meint danach „jede bewegliche Sache oder 
Sachgesamtheiten (8) aus Geschichte, Wissen-
schaft und Kunst, insbesondere aus Naturge-
schichte, Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte, 
Archäologie, Ethnologie, Musik, Literatur, Numis-
matik oder anderen Bereichen des kulturellen Er-
bes“ (9). Diese Begriffsbestimmung ist in ihrer all-
gemeinen Form aber in weiten Bereichen des 
Gesetzes nicht maßgeblich, da dort eigene, abwei-
chende Definitionen gelten, und sie deckt sich 
auch nicht mit der Terminologie in den hier maß-
geblichen, supranationalen Regelwerken.

So definiert die durch § 24 Abs. 1 Nr. 1 in das 
KGSG einbezogene, für die Ausfuhr aus einem EU- 
Mitgliedstaat in einen nicht der EU angehörenden 
Staat maßgebliche EU-VO den Begriff in der Wei-
se, dass im Anhang  I zur Verordnung bestimmte 
Arten von Gütern aufgeführt werden, für die in 
diesem Regelwerk Regelungen getroffen werden, 
wobei der Charakter als „Kulturgut“ bei den ver-
schiedenen Kategorien von Alter und Wert abhän-
gig gemacht wird. 

Unzumutbare „Sorgfaltspflichten“

Alters- und Wertgrenzen, wie sie in der EU-Verord-
nung für die Qualifizierung einer Sache als „Kul-
turgut“ festgelegt sind, gelten nicht in einem Be-
reich, der die eigentlichen Neuerungen in dem 
Gesetz beinhaltet und einschneidende Auswirkun-
gen auf den Kunst- und Antikenhandel haben wird. 
Unter dem Titel „Pflichten beim Inverkehrbringen 
von Kulturgut“ wird neben einem allgemeinen Han-
delsverbot in den §§ 40 ff. ein umfangreicher Kata-
log von „Sorgfaltspflichten“ aufgestellt, welche sich 
primär gegen den gewerblichen Handel richten, 
sich aber auch auf Gelegenheitsanbieter und letzt-
lich auf alle Eigentümer von „Kulturgut“ auswirken. 
Dabei geht der Gesetzesentwurf über alle vernünfti-
gen Grenzen hinaus. Die Vorschriften, von denen 
lediglich der Handel mit Büchern (nicht Antiquaria-
te) und mit Bild- und Tonträgern vollständig aus-
genommen ist – gelten im Wesentlichen grund-
sätzlich für sämtliches „Kulturgut“ im Sinne von § 2 
Abs. 1 Nr. 9 ohne Rücksicht auf Alter und Wert, 
wobei lediglich bei einem Wert von nicht mehr als 
2 500 Euro (bei „archäologischem Kulturgut“ 100 
Euro) eine gewisse Erleichterung gewährt wird. 

Das führt zu absurden Ergebnissen. Will zum 
Beispiel ein Flohmarkthändler künftig einen alten 
Bierkrug mit einer charakteristischen Bemalung für 
20 Euro verkaufen, muss er zunächst einmal beim 
Ankauf Namen und Anschrift des Anbieters festge-
halten sowie eine Beschreibung des Objekts nebst 
Abbildung gefertigt haben (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 / 2). 
War ihm ein auffällig niedriger Preis genannt oder 
Barzahlung verlangt worden, hatte er zusätzlich Er-
kundigungen bezüglich der Herkunft des Stücks 
einzuziehen (§ 40 Abs. 1 – 3). Seine Aufzeichnun-
gen, die 30 (!) Jahre lang aufzubewahren und den 
Behörden jederzeit auf Verlangen vorzulegen sind, 
muss er jedem Kaufinteressenten vorlegen und 
dem Käufer dann vollständig in Kopie überlassen. 

Hierzu ist nämlich gemäß §§ 44 / 45 jeder verpflich-
tet, der „in Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit 
Kulturgut in den Verkehr bringt“. Bei Verstößen 
wird zum einen mit Gewerbeuntersagung wegen 
Unzuverlässigkeit gedroht (§ 46), zum anderen mit 
einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro (§ 80 Abs. 1 
Nr. 3 / 4). Das alles klingt nach Karl Valentin, aber 
spätestens, wenn man sich vorstellt, was diese Be-
stimmungen für jemanden bedeuten, der künftig 
ein Objekt in eine Auktion gibt, vergeht einem das 
Lachen. Zunächst muss er dem Auktionator die 
Namen aller ihm bekannten Vorbesitzer unter An-
gabe des bei jedem Veräußerungsvorgang erzielten 
Preises mitteilen. Kann er das nicht (der Kauf liegt 
vielleicht Jahrzehnte zurück oder es handelt sich 
um ein Familienerbstück), muss der Auktionator 

das Stück zurückweisen, weil er sich sonst einer 
Sorgfaltspflichtverletzung schuldig machen würde. 
Das Objekt ist damit legal nicht mehr verkäuflich, 
sein Sachwert nicht mehr angemessen realisierbar 
(es bleibt nur der Weg zu einem Händler, der keine 
Fragen stellt). Ist der Nachweis aber gar gelungen 
und wird das Stück in die Auktion aufgenommen, 
im Katalog beschrieben, so öffnet sich eine Pando-
rabüchse, deren Inhalt in seiner Bedrohlichkeit für 
den Einlieferer gar nicht vollständig einzuschätzen 
ist. Denn nun kennt – was nur recht und billig ist – 
nicht nur der Auktionator seine Personalien, jeder 
Kaufinteressent, der Käufer und jede weitere Per-
son, durch deren Hände das Stück in Zukunft geht, 
wird sie erfahren, einschließlich des Preises und 
der Umstände des Erwerbs. Auch der Staat kann 
sich im Zuge verdachtsunabhängiger gewerbe-
rechtlicher Überprüfungen Zugriff auf diese höchst 
persönlichen Daten verschaffen. Noch bedenklicher 
wird es, wenn auf der Grundlage eines – sei es auch 
noch so abwegigen – Tatverdachts gegen den Auk-
tionator oder eine mit diesem in Geschäftsbezie-
hung stehende Person ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet und eine Durchsuchung 
der Geschäftsräume angeordnet wird. Die in das 
Gesetz eingefügten Strafvorschriften in § 79 sowie 

Regelwerk ohne Regelung der zentralen Frage
Anmerkungen zur geplanten Novellierung des Kulturgutschutzrechts

Die in das Gesetz eingefügten 
Strafvorschriften  

eröffnen ein weites Tor  
für Behördenwillkür
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die Möglichkeit der Sicherstellung gemäß § 33 bei 
Verdacht der unrechtmäßigen Einfuhr oder Ausfuhr 
eröffnen ein weites Tor für Behördenwillkür. Der 
Staat kann nach dem Fall des Bankgeheimnisses 
nun also auch noch Aufschluss über die Sachwerte 
seiner Bürger gewinnen. 

Enteignung ohne Entschädigung

Wirklich ernst wird es für einen Einlieferer zum Bei-
spiel einer antiken Münze, die – im Auktionskatalog 
abgebildet und beschrieben – die Aufmerksamkeit 
von Kulturgutschützern eines anderen Landes 
weckt, das das Stück unter Berufung auf die Vor-
schriften über die „Rückgabe unrechtmäßig einge-
führten Kulturguts“ (§§ 47 ff.) herausverlangt. Denn 
dem ersuchenden Staat wird die Durchsetzung sei-
nes Anspruchs durch Abschaffung des Listenprin-
zips, die Verlängerung bisher geltender Fristen und 
vor allem durch eine Umkehr der Beweislast bezüg-
lich des Zeitpunkts der Verbringung nun wesentlich 
erleichtert. Eine Entschädigung ist künftig nur noch 
dann zu gewähren, wenn der Eigentümer (oder im 
Erbfall der Erblasser) beim Erwerb „mit der erfor-
derlichen Sorgfalt vorgegangen“ war (dem Wort-
laut der Richtlinie zufolge muss das vom Eigentü-
mer nachgewiesen werden, der Text des neuen 
Gesetzes sagt das nicht ausdrücklich). Gegenüber 
der EU-Richtlinie bringt das neue Gesetz sogar 
noch insoweit eine Verschärfung, als eine Entschä-
digung zwingend nur in Höhe des Einkaufspreises 
zuzüglich der Erhaltungskosten zu gewähren ist – 
und keinesfalls „für entgangenen Gewinn“. Bei ei-
nem 1950 in Österreich für 7000 Schillinge erwor-
benen Altmeistergemälde, von dem mangels 
gegenteiligen Nachweises anzunehmen ist, dass es 
nach 1992 nach Deutschland verbracht wurde, und 
das heute einen Marktwert von 10 000 Euro hat, 
wäre also nur der damalige, in Euro umgerechnete 
Kaufpreis zu erstatten.

Bindung an fremdstaatliches Recht

Unverändert besteht die Problematik, dass der er-
suchende Staat nach eigenem Gutdünken bestim-
men kann, was er als sein „nationales Kulturgut“ 
betrachtet  – und das zur Entscheidung berufene 
deutsche Gericht hieran gebunden ist. Erfolgt die 
Rückforderung seitens eines Mitgliedstaats der 
EU, so kommt es gemäß § 49 Nr. 2 ausschließlich 
darauf an, ob das fragliche Objekt durch den ersu-
chenden Staat „als nationales Kulturgut von künst-
lerischem, geschichtlichem oder archäologischem 
Wert im Sinne des Artikels 36 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union einge-
stuft oder definiert worden ist“ (10). Ob diese Ein-
stufung nach allgemein anerkannten Grundsätzen 
gerechtfertigt ist, ist unerheblich; auch, ob der 
Gegenstand dem ersuchenden Land überhaupt 
schlüssig zugeordnet werden kann. Letzteres gilt 
an sich nicht für Rückforderungen eines nicht der 
EU angehörenden Staats, der zu den Unterzeich-
nern des UNESCO-Abkommens gehört. Aber wel-
che Eigenschaft ein Gegenstand haben muss, um 
als „unveräußerliches Kulturgut“ im Sinne von § 50 
Abs. 1 Nr. 3 zu gelten, lässt sich dem Gesetzestext 
direkt nicht entnehmen. Es wird vielmehr auf Art. 1 
der UNESCO-Konvention verwiesen. Dort heißt es: 
„Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als Kultur-
gut das von jedem Staat aus religiösen oder weltli-
chen Gründen als für Archäologie, Vorgeschichte, 
Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft be-
sonders wichtig bezeichnete Gut, das folgenden 
Kategorien angehört:“ Es folgt eine zehn Positio-
nen umfassende Aufzählung von Objektgruppen, 
ähnlich der EU-Verordnung, aber ohne Alters- und 

Wertbegrenzung. Es erscheint in hohem Maß be-
denklich, dass man aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten anderer Länder, die in rechtsstaatlicher Hin-
sicht mit Deutschland nicht vergleichbar sind, 
enteignet werden kann. Aber durch die Unter-
zeichnung des Abkommens hat der deutsche Staat 
sich in diesem Punkt freilich seiner Handlungsfä-
higkeit begeben.

Eigentumsbeschränkung

Letzteres trifft nicht auf einen Bereich zu, dessen 
beabsichtigte Regelung in den letzten Wochen auf 
den energischsten Widerspruch gestoßen ist: den 
„Schutz von Kulturgut gegen Abwanderung“ durch 
Einführung einer umfassenden Genehmigungs-
pflicht für die Ausfuhr in ein anderes EU-Land. § 24 
Abs. 1 Nr. 2 / 3 knüpft bei der Einordnung als „Kul-
turgut“ zunächst einmal ohne weitere Modifizie-
rung an die allgemein gehaltene Definition in § 2 
Abs. 1 Nr. 9 an, engt diese allerdings unter Verweis 
auf eine noch zu erlassende Rechtsverordnung ein, 
in der bestimmt werden soll, welche Kriterien Vo-
raussetzung für die Anwendbarkeit der Vorschrift 
sein sollen. Laut § 24 Abs. 2 sind diese Kriterien 
nach „Kategorien, Wert- und Altersgrenzen des 
Kulturguts … festzulegen“. Angestrebt wird also 
offenbar eine ähnliche Regelung wie in der EU-
Verordnung. Abgesehen davon, dass bisher völlig 
offen ist, wie die Regelung letztlich aussehen wird 
– bis heute liegt kein Text einer entsprechenden 
Rechtsverordnung vor – ist es gesetzestechnisch 
ein Unding, dass die zentrale Frage „Was ist ein 
Kulturgut?“ nicht im Gesetz selbst geregelt, son-
dern von einem einzelnen Regierungsmitglied in 
freier Entscheidung – und zwar quasi unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit, ohne Kontrolle durch 
den Bundestag zu bestimmen ist. Im Übrigen ent-
hält § 23 Abs. 2 lediglich eine Ermächtigung zum 
Erlass einer Verordnung. Wenn von dieser kein 
Gebrauch gemacht werden sollte, bedürfte jeder 
Gegenstand, der unter § 2 Abs. 1 Nr. 9 fällt, zu sei-
ner Ausfuhr einer Ausfuhrgenehmigung.

Ob im Einzelfall eine Genehmigung erteilt wird, 
hängt davon ab, ob das Objekt gemäß den §§ 7 ff. 
als „Nationales Kulturgut“ im Sinne von § 8 einge-
tragen wird. Im Fall der Eintragung wäre der Ei-
gentümer, sollte die Ausfuhr verweigert werden, 
nicht nur an der bestmöglichen Veräußerung ge-
hindert, er sähe sich unbegrenzt auch zahlreichen 
anderen Beschränkungen ausgesetzt. Hier stellt 
sich die Frage der Verfassungsmäßigkeit.

Stumpfe Waffe gegen Raubgräber

Als schon im Ansatz verfehlt muss man das Bemü-
hen sehen, durch umfassende Reglementierung 
des gesamten deutschen Kunst- und Antiquitäten-
handels und Disziplinierung der Sammler der Ge-
fährdung des kulturellen Erbes der Menschheit 
durch Raubgrabungen entgegenzuwirken. Entge-
gen den Behauptungen radikaler Befürworter des 
Gesetzes ist Deutschland keineswegs „die Dreh-
scheibe des illegalen Handels“ mit geraubten Anti-
ken. Was durch Raubgrabungen oder Plünderun-
gen im Nahen Osten in den Handel kommt, wird 
nach seriöser Einschätzung zum größten Teil 
schon in den benachbarten Ländern vermarktet, 
der Rest kommt überwiegend in die USA, wo die 
Objekte aber nicht in Auktionen verkauft werden, 
sondern unter der Hand. Durch das geplante Ge-
setz wird also sicher nicht bewirkt, dass künftig in 
Syrien oder im Irak auch nur ein einziges Grab 
weniger geplündert wird. Dafür wird aber das für 
jegliches staatliche Handeln obligatorische Gebot 
der Verhältnismäßigkeit gröblich missachtet und 

ein ganzer, im Wesentlichen gar nicht von der 
Raubkunst-Problematik belasteter Wirtschafts-
zweig in seinem Bestand gefährdet.

Abschließend ist festzustellen, dass das Gesetz 
in der vorliegenden Form wohl kaum praktikabel 
sein und Akzeptanz finden wird, da es zu unver-
hältnismäßigen Beschränkungen der Handelsfrei-
heit und zu nicht hinnehmbaren Eingriffen in Bür-
gerrechte führen würde. Angesichts des Zeitdrucks, 
bis spätestens 31. Dezember eine Anpassung an 
die EU-Richtlinie vorzunehmen zu wollen, kann für 
den Gesetzgeber die einzige vernünftige Lösung 
darin bestehen, das ehrgeizige Vorhaben einer um-
fassenden Neuregelung des Kulturgutschutzes zu-
rückzustellen und sich zunächst auf eine Neufas-
sung des bestehenden Kulturgutschutzgesetzes 
und des Kulturgüterrückgabegesetzes zu be-
schränken. hartmut kreutzer

p   anmerkungen

1  Referentenentwurf zur Neuregelung des Kulturgut-
schutzrechts (Kulturschutzgesetz – KGSG),  
Stand 14. 7. 2015. Es handelt sich um eine minimal  
abgeänderte Fassung eines Entwurfs vom 
29. 6. 2015, gegenüber dem sich durch Streichung 
des § 17 die Nummerierung der folgenden §§ 
verändert hat.

2  Richtlinie 2014 / 60 / EU des Europäischen Parla-
ments und des Rats vom 15. 5. 2014 über die 
Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024 /  
2012 (Neufassung) (ABl L 159 v. 28.5. 5. 2014, S. 1), 
im Folgenden: Richtlinie 2014 / 60 / EU.

3  Für die Ausfuhr aus einem EU-Land in ein nicht der 
EU angehörendes Land existiert bereits eine 
europarechtliche Regelung: (EG) Nr. 116 / 2009. 

4  Gesetz zum Schutz deutschen Kulturguts gegen 
Abwanderung v. 6. 8. 1955, i.d. Fassung v. 8. 7. 1999 
(BGBl I S. 1754), zuletzt geändert in BGBl 2007 I 
S. 757, im Folgenden: KultSchG.

5  Gesetz zur Ausführung des UNESCO-Überein-
kommens vom 14. 11. 1970 über Maßnahmen zum 
Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen 
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut 
und zur Umsetzung der Richtlinie 93 / 7 / EWG  
des Rats vom 15. 3. 1993 über die Rückgabe von 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines  
Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern (Kultur-
güterrückgabegesetz – KultGüRückG) vom 
18. 5. 2007 BGBl. I S. 757 (Nr. 21), 2547; zuletzt 
geändert am 6. 6. 2013 BGBl I S. 1482, 2722

6  Die Frage der Rechtmäßigkeit der Ausfuhr  
von „Kulturgut“ wird einmal im zweiten Abschnitt 
(§§ 22 ff.) und noch einmal im vierten Abschnitt 
(§ 31) behandelt, die Frage der rechtmäßigen 
Einfuhr im dritten (§§ 28 – 30) und dann noch einmal 
im vierten (§ 31), wobei unterschiedliche  
Fristen für die Anwendbarkeit der Vorschriften 
genannt werden.

7  Etwa „abhandengekommen“ in § 39 Abs. 1 und § 41 
Abs. 1 Nr. 1 oder „Herkunft“ bzw. „Herkunftsgebiet 
in § 51 Abs. 1 Nr. 4 und 51 Abs. 1 Nr. 2

8  „Sachgesamtheiten“ werden unter Ziff. 15 als 
„mehrere zusammengehörige Kulturgüter,  
insbesondere Archivbestände, Bibliotheksbestände, 
Nachlässe, Sammlungen oder Teile davon“ definiert.

9  Damit wäre grundsätzlich jeder Gegenstand 
unabhängig davon erfasst, ob er in irgendeiner 
Weise für die Bewahrung des kulturellen  
Erbes von Bedeutung ist, also auch eine oxydver-
krustete Münze ohne Handelswert. 

10  Die Terminologie lehnt sich in diesem Punkt an die 
Sprachregelung in der RICHTLINIE 2014 / 60 / EU an.


