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Das geplante Kulturgutschutzgesetz,
über das in der Augustnummer des

NNB ausführlich berichtet wurde, er-
hitzt auch weiterhin die Gemüter. Inzwi-
schen liegt die dritte Fassung eines Refe-
rentenentwurfs vor, die von den beiden
vorangegangenen vor allem in der Num-
merierung der Paragraphen abweicht
und nur einige wenige sachliche Ände-
rungen beinhaltet. Unter dem Eindruck
des Proteststurms von Seiten des inter-
national agierenden Kunsthandels wur-
den in erster Linie die Bestimmungen
über die Genehmigungspflicht bei der
Ausfuhr von „Kulturgut“ in andere EU-
Länder modifiziert. Gegenüber den Me-
dien versucht nun die für das Projekt
verantwortliche Staatsministerin Grüt-
ters (CDU) – leider mit Erfolg bei den
Medien – den Eindruck zu erwecken, die
gegen den Gesetzentwurf erhobenen
Einwände seien nun entkräftet. In Wirk-
lichkeit ist dies freilich keineswegs der
Fall.

Gelten Münzen im Falle des
 Verkaufs ins Ausland als
 „archäologisches Kulturgut“?
Für die Münzsammler hat sich eine
wichtige Neuerung ergeben. Galten als
„Kulturgut“ laut § 2 Abs. 1 Nr. 8 zuvor
noch „jede bewegliche Sache oder Sachge-
samtheiten aus Geschichte, Wissenschaft
und Kunst, insbesondere aus Naturge-
schichte, Paläontologie, Ur- und Frühge-
schichte, Archäologie, Ethnologie, Musik,
Literatur, Numismatik oder anderen Be-

reichen des kulturellen Erbes“, so ist jetzt
laut § 2 Abs. 1 Nr. 9

„Kulturgut“ jede bewegliche Sache
oder Sachgesamtheit von künstleri-
schem, geschichtlichem oder archäolo-
gischem Wert oder aus anderen Berei-
chen des kulturellen Erbes, insbeson-
dere von paläontologischem, ethno-
graphischem, numismatischem oder
wissenschaftlichem Wert.

In die Liste der Begriffsdefinitionen in
§ 2 Abs. 1 als Nr. 1 neu aufgenommen
wurde der Begriff „archäologisches Kul-
turgut“, definiert als Kulturgut, das aus-
gegraben oder gefunden worden ist oder
bei dem aufgrund der Gesamtumstände
zu vermuten ist, dass es aus Grabungen
stammt oder es sich um archäologische
Funde handelt.
Die Unbeholfenheit in der Wortwahl
und die Unklarheit der Definitionen gibt
zu der Überlegung Anlass, ob die For-
mulierungsmängel auf bürokratisches
Unvermögen zurückzuführen sind oder
ob man bewusst nebulös blieb, um den
Weg zu bürgerfeindlichen Auslegungen
zu öffnen. In § 24 Abs. 2, wo nach Kateg-
orien unter Festsetzung von Alters- und
Wertgrenzen festgelegt wird, was bei der
Regelung der Ausfuhr in EU-Mitglieds-
staaten als „Kulturgut“ gilt, werden
Münzen als Einzelstücke nicht aufge-
führt. Bei sinngerechter Auslegung wür-
de dies bedeuten, dass die Verpflichtung,
vor der Ausfuhr eine Ausfuhrgenehmi-
gung einzuholen, nicht für Münzen als
Einzelstücke gilt (nur für Sammlungen

gibt es eine ausdrückliche Regelung mit
einer Wertgrenzen von 50.000 €) und
dass diese auch nicht als archäologische
Gegenstände im Sinne von § 2 Abs. 1 an-
zusehen sind, da dort ausdrücklich zwi-
schen Sachen von archäologischem Wert
und Sachen von numismatischem Wert
unterschieden wird. Es ist freilich zu be-
fürchten, dass künftig trotzdem für jede
geringwertige antike Münze eine Aus-
fuhrgenehmigung mit der Begründung
verlangt werden wird, es handle sich um
einen „archäologischen Gegenstand“, da
ja solche Stücke nur aus einem „archäo-
logischen Fund“ im Sinne von § 2 Abs. 1
Nr. 1 stammen könnten. Bei einer
mündlichen Anhörung, die am 30. Sep-
tember 2015 im Bundeskanzleramt in
Berlin stattfand und zu der Vertreter der
Berufsverbände des Münzen- und Brief-
markenhandels und auch die Deutsche
Numismatische Gesellschaft eingeladen
waren, hat der verantwortliche Ministe-
rialbeamte zwar betont, man sehe sich
an die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH) gebunden, der in seinem Ur-
teil vom 11.12.2012 ausdrücklich festge-
stellt hat, dass Münzen grundsätzlich
nicht als archäologische Gegenstände
anzusehen seien. Allerdings betraf die
Entscheidung den Fall einer Ausfuhr in
ein Land außerhalb der EU, welcher
nach den Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 116/2009 vom 18.12.2008
zu beurteilen war. Zwar wurde die in
dieser Verordnung getroffene Regelung
im Entwurf bei der Regelung der Aus-

Neuregelung des 
Kulturgutschutzgesetzes

Teil 3: Keine Entwarnung in Sachen
Kulturgutschutzgesetz

Hartmut Kreutzer



REPORT

2 NNB 5/10

fuhr innerhalb des EU-Binnenmarktes
in § 25 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 deckungs-
gleich ins KGSG übernommen, lediglich
bei den Alters- und Wertgrenzen gibt es
Abweichungen. Auch hier gilt also die
Definition des Begriffs „Kulturgut“ nach
Kategorien. Es würde aber nicht überra-
schen, wenn in der Praxis die Sache
dann doch anders gehandhabt werden
würde. Die Äußerung des Ministerialbe-
amten, möglicherweise sehe man „in
Brüssel“ die Auslegung durch den BFH
kritisch und es werde von dort aus eine
„Klarstellung“ erfolgen, auch hätte die
Sache eigentlich dem EuGH vorgelegt
werden müssen, spricht Bände. Nach
bisherigen Erfahrungen ist also zu be-
fürchten, dass trotz des Urteilsspruchs
künftig bei jeder Ausfuhr innerhalb des
Binnenmarktes eine Genehmigung ver-
langt werden wird und man es im Ein-
zelfall auf eine Klage ankommen lassen
will. Selbst wenn man vor Gericht ver-
liert, wäre die unausgesprochene, aber
offenkundige Zweckbestimmung des
Gesetzes, Händler und Sammler zu ver-
unsichern und den Handel mit Gegen-
ständen aus der Antike so wirkungsvoll
wie möglich zu stören, auf jeden Fall er-
reicht. Es ist daher unbedingt darauf zu
dringen, dass Münzen als Einzelstücke
im Katalog des § 24 Abs. 2 mit einer an-
gemessenen Wertgrenze (mindestens
5000 €) ausdrücklich aufgeführt werden.

Fehlende Ausfuhrgenehmigung
des „Herkunftsstaates“ als Indiz
für „unrechtmäßige Einfuhr“?
Werden die Münzsammler von den neu-
en Ausfuhrregeln, die vor allem den
Handel treffen, nur marginal in Mitlei-
denschaft gezogen, so stellen andere Be-
stimmungen des geplanten Gesetzes eine
umso ernsthaftere Beeinträchtigung des
Sammelns dar. Das gilt vor allem für die
Vorschriften, die sich mit der „unrecht-
mäßigen Einfuhr von Kulturgut“ befas-
sen.
Erklärtes Ziel des neuen Gesetzes ist es,
zum Schutz des Kulturerbes anderer Na-
tionen die Ausfuhr von illegal ausgegra-
benem Kulturgut zu unterbinden, indem
die Einfuhr nach Deutschland streng re-
glementiert wird. Die Einfuhr von Ob-
jekten aus Staaten, in denen sie als „na-
tionales Kulturgut“ gelten und deshalb
mit einem Ausfuhr belegt sind, wird in §
32 Abs. 1 für „unrechtmäßig“ erklärt, in
§ 28 Nr. 1 wird ihre Einfuhr ausdrück-
lich verboten, in § 40 Abs. 1 auch das
„Inverkehrbringen“, und vorsätzliche
Verstöße gegen das Verbot des „Inver-
kehrbringens“ werden in § 83 Abs. 1 Nr.

3 mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder
mit Geldstrafe bedroht.
Das alles wäre nicht weiter beunruhi-
gend, wenn man als Sammler keine
Münzen aus dem Ausland nach Deutsch-
land mitbringt (dann müsste man sie laut
§ 82 in Verbindung mit § 30 beim Zoll
anmelden und eine Ausfuhrgenehmi-
gung des „Herkunftsstaates“ vorweisen)
oder sich aus dem Ausland schicken
lässt. Der Pferdefuß liegt darin, dass laut
§ 82 jede Münze in einer deutschen
Sammlung oder im Angebot eines deut-
schen Händlers zunächst einmal unter
dem Verdacht steht, dass sie „unrechtmä-
ßig eingeführt“ wurde, wenn nicht eine
Ausfuhrgenehmigung des „Herkunfts-
staates“ vorgelegt wird, denn theoretisch
kann sich jede Münze (vor allem wenn
sie aus der Antike stammt) schon einmal
in einem anderen Staat befunden haben,
in dem es Bestimmungen gibt, die Mün-
zen dieser Art als sein nationales Kultur-
gut deklarieren und die Ausfuhr verbie-
ten oder von einer Ausfuhrgenehmigung
abhängig machen, ohne dass das der
Münze anzusehen ist.
Bisher konnte man sich als Sammler
oder Händler sicher fühlen, wenn der
Kauf im Inland erfolgt und dabei alles
mit rechten Dingen zugegangen war.
Das soll sich jetzt ändern. In den §§ 28
bis 39 offenbart der Gesetzesentwurf,
dessen Intentionen offenkundig auf eini-
ge radikale Kulturaktivisten zurückge-
hen, die – fast ausnahmslos von Presse
und Fernsehen unterstützt – mit gerade-
zu religiösem Eifer seit Jahren eine Art
Glaubenskrieg gegen den Handel mit
Antiken führen, Münzen eingeschlos-
sen, und ihn am liebsten ganz verbieten
möchten, seine ganze Perfidie. Alles, was
theoretisch aus ungenehmigten Grabun-
gen stammen könnte, wird dem beliebi-
gen staatlichen Zugriff ausgesetzt.

„Sicherstellung“ als Instrument
zur Störung des Handels und zur
Einschüchterung der Sammler?
Dreh- und Angelpunkt dieses in seiner
Art einmaligen Anschlages auf Bürger-
rechte ist der § 33 KGSG, der behörd-
lichen Willküraktionen Tor und Tür öff-
net. Es ist wie bei einer Treibjagd: Die
Treiber mit ihrem Lärmen sind für den
Hasen keine unmittelbare Gefahr, töd-
lich ist für ihn der Jäger, dem er von den
Treibern vor die Mündung der Flinte ge-
trieben wird. Materiell werden nämlich
all die Vorschriften betreffend Ein- und
Ausfuhr und die Regeln für das „Inver-
kehrbringen“ von „Kulturgut“ so wie
auch die Strafvorschriften, die flächen-

deckend schon allein aus personellen
und organisatorischen Gründen gar
nicht durchsetzbar wären, kaum zu dau-
erhaften Konsequenzen führen. Es
scheint, als sollten sie vielmehr in erster
Linie die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, in willkürlich ausgewählten Einzel-
fällen die Hand auf beliebige im Handel
oder in Sammlerhand befindliche Ob-
jekte zu legen und sie auf unabsehbare
Zeit aus dem Verkehr zu ziehen, ja wo-
möglich endgültig „einzuziehen“, indem
z.B. einfach behauptet wird, es gäbe
Gründe für die Annahme, das jeweilige
Objekt sei „unrechtmäßig“ eingeführt
worden (wofür ja schon das Fehlen einer
Ausfuhrgenehmigung des „Herkunfts-
staates“ genügen soll). Anders als im
Strafrecht, wo die Beschlagnahme eines
für das Strafverfahren bedeutsamen
Gegenstandes nur durch den Richter an-
geordnet werden darf (§ 98 Abs. 1 Satz 1
StPO) und die Überprüfung der Ent-
scheidung durch ein übergeordnetes Ge-
richt vorgesehen ist, kann hier in
schwerwiegender Weise aus vergleichs-
weise banalem Anlass durch eine Ver-
waltungsbehörde in das Recht auf Besitz
eingegriffen werden. Für den staatlichen
Zugriff soll schon ein „hinreichender“
Verdacht genügen. Wie wenig dafür in
der Praxis nötig ist, hat sich in der Ver-
gangenheit immer wieder gezeigt. Man
denke nur an die unselige Laufer-Aktion
im Jahr 2008, als hunderte von unbe-
scholtenen Bürgern, die bei Ebay für ein
paar Euro wertlose spätrömische Mün-
zen gekauft hatten, mit Strafverfahren
wegen Hehlerei überzogen wurden. Ob-
wohl die Eigentumsfrage an den Mün-
zen völlig unklar war und nicht die ge-
ringsten Anhaltspunkte für die Annah-
me eines Tatvorsatzes im Sinne von §
259 StGB gegeben waren, unterzeichne-
ten Ermittlungsrichter in zahllosen Fäl-
len unbedenklich Durchsuchungs- und
Beschlagnahmebeschlüsse, die zu bis-
weilen spektakulären Polizeieinsätzen
führten. Da fuhren z.B. in früher Mor-
genstunde vor einem Reihenhaus in ei-
ner Kleinbürgersiedlung unter interes-
sierter Anteilnahme der Nachbarschaft
mehrere Polizeifahrzeuge vor, alle Räu-
me des Hauses wurden minutiös durch-
sucht, wenn nicht sofort der Aufforde-
rung entsprochen wurde, die bei Ebay
gekauften Stücke und auch alle sonst
vorhandenen Münzen vorzuzeigen. Bei
der Gelegenheit wurde dann meist gleich
die ganze Münzsammlung beschlag-
nahmt und mitgenommen, ohne Rück-
sicht auf Alter und Herkunft der einzel-
nen, teilweise sogar durch Händlerbele-
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ge legitimierten Stücke. In der Regel er-
klärten sich die Sammler, eingeschüch-
tert durch die (rechtlich unhaltbare)
Drohung mit strafrechtlichen Konse-
quenzen, mit der „formlosen Einzie-
hung“ ihrer Sammlungsstücke einver-
standen. In Einzelfällen kam es sogar zu
Strafbefehlen, wobei die Richter darüber
hinweg gingen, dass der Straftatbestand
der Hehlerei nur bei v o r s ä t z l i c h e m
Handeln erfüllt ist, der Tatvorwurf aber
lediglich darauf gestützt war, dass der
Beschuldigte „hätte erkennen können
und müssen, dass die Münzen nur aus
einer Straftat stammen konnten“ (so der
Text eines dieser Strafbefehle), was be-
deutet, dass nur f a h r l ä s s i g e s Han-
deln vorlag.
Vor diesem Hintergrund lässt sich leicht
vorstellen, was künftig ablaufen könnte,
wenn beispielsweise ein selbst ernannter
„Kriminalarchäologe“ bei Studium der
Auktionskataloge der etablierten Anti-
kenhändler auf ein ihm geeignet erschei-
nendes Objekt stößt, von dem er – ge-
stützt auf angebliche Sachkenntnis – be-
hauptet, es könne nur an einem Ort aus-
gegraben worden sein, der auf dem
Staatsgebiet des heutigen Syrien liegt
und es müsse von dort illegal ausgeführt
worden sein, da ja keine amtliche Aus-
fuhrgenehmigung aus Syrien vorliege. Er
fertigt ein entsprechendes „Sachverstän-
digengutachten“ an, das er der Kultur-
schutzbehörde zukommen lässt. Für die-
se gibt es nun eine doppelte Option. Ent-
weder schickt man dem Auktionator Be-
amte schon vor (oder noch besser, weil
es mehr Aufsehen erregt) während der
Auktion ins Haus und nimmt das Stück
in Beschlag („Sicherstellung“ nach § 33
KGSG). Oder man wartet das Ende der
Auktion ab und verlangt vom Auktiona-
tor, gestützt auf § 46 KGSG, den Namen
des Käufers, bei dem dann die „Sicher-
stellung“ erfolgt. Und wenn man zwecks
Ermittlung des Käufers schon einmal im
Auktionshaus ist, kann bei der Gelegen-
heit gleich verdachtsunabhängig eine
umfassende Überprüfung nach § 46
KGSG durchgeführt werden, wofür ein
konkreter Grund laut Gesetz nicht ge-
nannt werden muss. Bei der Einsicht-
nahme in die EDV des Auktionshauses
kann dann leicht auch die ganze Kun-
denkartei erfasst werden (beim heutigen
Stand der Datenverarbeitungstechnik ei-
ne Sache von Sekunden). Nun kennt die
Kulturschutzbehörde die Identität aller
Kunden, Käufer und Einlieferer und
weiß, wer wann zu welchem Preis etwas
gekauft oder verkauft hat. Ein weiterer
Schritt also zum „gläsernen Bürger“!

Es ist deshalb notwendig, dass die §§ 28
bis 39 KGSG gründlich revidiert werden.
Vor allem muss klargestellt werden, dass
alle Objekte, die sich bei Inkrafttreten
des neuen Gesetzes bereits in Deutsch-
land befanden, nicht von Verboten und
Zwangsmaßnahmen betroffen sind, die
erst durch dieses Gesetz eingeführt wer-
den. Das ist ohnehin bei verfassungs-
konformer Gesetzesauslegung die tat-
sächliche Rechtslage, die bisherigen Vor-
schriften sind aber so unklar formuliert,
dass man sie böswillig auch anders aus-
legen könnte. Was soll man von einer
Vorschrift halten, in der es heißt: „Das
Einfuhrverbot (zu ergänzen: in § 28) ist
nicht anzuwenden auf Kulturgut, das sich
zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieses
Gesetzes nachweislich rechtmäßig im
Bundesgebiet befindet oder befunden
hat“? Das Einfuhrverbot kann nur für
Einfuhren gelten, die nach Inkrafttreten
des Gesetzes stattfinden, da ein gesetzli-
ches Verbot logischerweise nur für die
Zukunft ausgesprochen werden kann –
sollten die Gesetzesmacher es anders ge-
meint haben, ist dies jedenfalls nicht in
den Gesetzestext eingegangen, es wäre
auch verfassungswidrig. Wie könnte das
Verbot sich also überhaupt auf Objekte
auswirken, die sich bei Inkrafttreten des
Gesetzes schon in Deutschland befun-
den hatten, also zu diesem Zeitpunkt be-
reits eingeführt waren? Unvermögen
oder böse Absicht?
Was die zukünftige Rechtslage anbetrifft,
kann es nicht angehen, dass ein Objekt,
für das nicht der Nachweis geführt wer-
den kann, dass es sich schon vor Inkraft-
treten des neuen Gesetzes bereits in
Deutschland befunden hat, schon des-
wegen als verdächtig eingestuft und dem
Besitzer das rechtmäßige Eigentum ab-
gesprochen wird, wenn keine amtliche
Ausfuhrgenehmigung des „Herkunfts-
staates“ vorgelegt werden kann. Mit § 30
und § 32 Abs. 2 will man wohl doch
noch zu dem von den Archäologen be-
harrlich geforderten „lückenlosen Her-
kunftsnachweis“ kommen. Sicher nicht
absichtslos gibt es keine Definition für
„Herkunftsstaat“. Bei sinngerechter Aus-
legung kann der Begriff sich nur auf den
Staat beziehen, aus dem direkt die Ein-
fuhr in das Bundesgebiet erfolgt. Wel-
cher andere Staat sollte sonst gemeint
sein, insbesondere wenn nicht bekannt
ist, in welchem anderen Land sich das
Objekt zuvor befunden haben mag? Bei
kaum einem antiken Fundgegenstand
wird sich mit Bestimmtheit sagen lassen,
er könne nur dort oder dort ausgegraben
worden sein oder könne nur an dieser

oder jener Stelle aufgestellt oder aufbe-
wahrt gewesen sein, und auch der Ort
der Herstellung wird sich nur ausnahms-
weise sicher bestimmen lassen. Wie soll-
te sich also der Nachweis für eine recht-
mäßige Ausfuhr führen lassen? Die
gegenwärtig vorgesehene Regelung lässt
sich daher überhaupt nicht praktizieren.
Bei der erwähnten Anhörung am 30.
September 2015 hat sich, so hört man,
der Vertreter der Ministerin darüber un-
gehalten gezeigt, wie unsachlich seitens
der Münzsammler gegen den Gesetzes-
entwurf polemisiert werde, und sein Un-
verständnis über das zum Ausdruck
kommende tiefe Misstrauen gegenüber
dem Staat geäußert (Deutschland sei
schließlich ein Rechtsstaat). Dieser Arti-
kel wird ihn noch mehr empören, aber
dass das Misstrauen nicht von ungefähr
kommt, kann anhand zahlreicher Bei-
spiele aus der jüngsten Vergangenheit
eindrucksvoll belegt werden. Es liegt
ganz bei den Gesetzesmachern, das be-
gründete Misstrauen durch angemesse-
ne Korrekturen des Gesetzesentwurfs zu
entkräften.


