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Stellungnahme zum Hintergrundpapier BKM  

 
 

Nach der Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Ausfuhr 
von Kulturgüter in Drittstaaten sind nur geschützt Sammlungen  von paläontologischem Wert 
über 50.000,00 €. Diese Regelung findet sich auch in der Richtlinie 93/7/EWG des Rates vom 
15. März 1993 über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedsstaates verbrachten Kulturgüter. Dahingehend ist in der Richtlinie 2014/60/EU „des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.05.2014 über die Rückgabe von 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates verbrachten Kulturgütern“, die mit 
dem nunmehrigen Referentenentwurf umgesetzt werden soll, bestimmt, dass Gegenstände  
von paläontologischem Interesse geschützt sind. Dies wiederum entspricht der Fassung der 
UNESCO-Konvention vom 14.11.1970. 
 
Von der Gesetzesnovelle erfasst ist nach § 2 Abs. 1 Ziff. 9 nunmehr als Kulturgut „jede 
bewegliche Sache oder Sachgesamtheit von paläontologischem Wert“. Damit also Einzelstücke 
und  Sammlungen. Damit wurde also der Anwendungsbereich der bisherigen Regelungen, die 
teilweise Einzelstücke und teilweise Sammlungen schützten, ausgedehnt  auf die Gesamtheit 
aller Einzelstücke und aller Sammlungen. 
 
Ausschlaggebend soll nun sein die Eigenschaft als „kulturelles Erbe“. 
 
Dies ist bereits ein Widerspruch in sich. Ein paläontologischer Wert wird, obwohl Naturgut, zum 
kulturellen Erbe „erhoben“ und damit dem Gesamtanwendungsbereich des Gesetzes 
unterworfen. Denn wie § 1 des Referentenentwurfes ausführt, regelt das Gesetz nationales 
Kulturgut vor Abwanderung, die Ein- und Ausfuhr von Kulturgut, das Inverkehrbringen von 
Kulturgut, die Rückgabe unrechtmäßig eingeführten Kulturgutes, die Rückgabe unrechtmäßig 
ausgeführten Kulturgutes und die Rückgabezusage im internationalen Leihverkehr. 
Paläontologische Einzelstücke und Sammlungen werden damit per Gesetzesdefinition vom 
Naturgut erhoben zum kulturellen Erbe und damit dem Gesamtumfang des neuen 
Gesetzeswerkes unterworfen. 
 
Dabei wurden gerade die „Kunst- und Wunderkammern“ der Renaissance gegen Ende des 17. 
Jahrhunderts in von Gelehrten entwickelte systematische Studiensammlungen der Natur- und 
Wissenschaften einerseits und der reinen Kunstgalerien, also der Kultur, andererseits 
aufgespalten. Die Gesetzesnovellierung stellt damit einen Rückschritt in die „Welt der Wunder 
der Renaissance“ mit dem „obrigkeitlichen Deutungsanspruch“ dar.  
 
Wenn das BKM nun der Auffassung ist, dass paläontologische Massenware nicht unter die 
Novellierung falle, so stellt sich die Frage, weswegen die Definition hier nicht im Gesetz selbst 
genauer gefasst wird und auf ein „Hintergrundpapier“ zurückgegriffen werden muss, das nicht 
einmal in der Gesetzesbegründung seinen Niederschlag gefunden hat. 
 
Im Gegenteil. In der Gesetzesbegründung zu Art. 1, zu Kapitel 1, zu § 2, zu Nr. 9 heißt es: 
 
„Nr. 9 tritt mit einer umfassenden Definition von Kulturgut an die Stelle des § 6 Abs. 2 Nr. 2 des 
bisherigen Kulturrückgabegesetzes und des § 1 Abs. 1 des bisherigen Gesetzes zur 
Ausführung der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten vom 18. Mai 2007.  
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Der Begriff des Kulturgutes ist notwendigerweise we itgefasst, da er sowohl den 
deutschen Kulturgutbegriff als auch die Kulturgutbe griffe der UNESCO- und EU-
Regelwerke umfassen soll, die nicht in allen Einzel heiten deckungsgleich sind.  Die 
Definition greift daher den Dreiklang des Art. 36 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert auf, 
ergänzt ihn  um den Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2014/60/EU genannten Bereich der 
Paläontologie,  ohne jedoch die weite Definition des Art. 1 des UNE SCO-Übereinkommens 
außer Acht zu lassen. Nicht unter die Definition vo n Kulturgut fallen gewöhnliche Kopien 
und Repliken “. 
 
Dies bedeutet einmal, dass der Kulturgutbegriff in der Gesetzesnovelle außerordentlich weit 
gefasst ist und zum anderen, dass er sich auch nach den Rechtssystemen der ganzen Welt 
richtet. 
 
Es ist unerfindlich, wie im Hintergrundpapier sodann von einer sehr einengenden Auslegung 
und Begriffsdeutung gesprochen werden kann, wonach 90 % aller Fossilfunde nicht darunter 
fallen. 
 
Ehrlich wird das Hintergrundpapier mit dem Satz, „auch wenn damit in Deutschland nur 
vereinzelt paläontologische Objekte unter den Begriff des Kulturgutes fallen, war es nötig, diese 
in die allgemeine Definition des Kulturgutbegriffes in § 2 des Gesetzentwurfes auch deshalb 
aufzunehmen, um EU- und völkerrechtliche Rückgabeansprüche anderer Staaten zu 
ermöglichen“. Mit anderen Worten: die deutsche Gesetzgebung mit all ihren Auslegungen im 
Verwaltungs- und Strafrecht unterwirft sich weitgehenden Begriffsbestimmungen aller EU- und 
UNESCO-Vertragsstaaten, die weder zitiert noch bekannt sind. 
 
Damit ist, unter Einbeziehung der Paläontologie in die Kultur, obwohl es sich um Natur handelt, 
und der Unterwerfung unter den gesamten Gesetzestext, der willkürlichen Begriffserweiterung 
und Begriffsziehung durch Drittstaaten keine Grenze gesetzt. Weder der Sammler, noch der 
Händler, noch die Museen wissen „was sie mit jedem Einzelstück nun tatsächlich in Händen 
halten“. Eben ein „pädagogisches“ Gesetz, das mit der „Schere im Kopf des Sammlers, 
Forschers und Händlers arbeitet“. 
 
Dies stellt sich in seiner ganzen Schärfe anhand eines Vergleiches mit dem nach der 
Gesetzesbegründung ausdrücklich „abgeschafften“ § 6 Abs. 2 Nr. 2 KultGüRückG dar, in dem 
Kulturgut wie folgt definiert war: 
 
„Als besonders bedeutsam bezeichnet im Sinne von Satz 1 Nr. 1 gilt ein Gegenstand, wenn der 
individuell identifizierbar von einem anderen Vertragsstaat in ein Verzeichnis des bedeutenden 
öffentlichen und privaten Kulturgutes aufgenommen worden ist. Das Verzeichnis muss im 
Bundesgebiet ohne unzumutbare Hindernisse öffentliche zugänglich sein“.  
 
Im Gegensatz zu, jedenfalls bei UNESCO-Vertragsstaaten, wie auch in der UNESO-Konvention 
selbst gefordert, geschützten Kulturgütern, die ausdrücklich in einer Liste enthalten und 
öffentlich bekanntgemacht sein mussten und daher für die beteiligten Verkehrskreise eindeutig 
eingrenzbar waren, ist nun als Kulturgut ein Naturgut geschützt, im Sinne der Bestimmungen 
beliebiger Drittstaaten, ohne dass entsprechende einschränkende Bewertungen in den 
deutschen Gesetzestext aufgenommen wären. 
 
Kulturgut nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Konvention vom 14.05.1954 ist 
nach dieser Haager Konvention nach Art. 1a „Bewegliches oder unbewegliches Gut, das für das 
kulturelle Erbe aller Völker von großer Bedeutung ist, wie z. B. Bau-, Kunst- oder geschichtliche 
Denkmäler religiöser oder weltlicher Art, archäologische Stätten, Gebäudegruppen, die als 
Ganzes von historischem oder künstlerischem Interesse sind, Kunstwerke, Manuskripte, Bücher 
und andere Gegenstände von künstlerischem, historischem oder archäologischen Interesse 
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sowie wissenschaftliche Sammlungen und bedeutende Sammlungen von Büchern, Archivalien 
oder Reproduktionen des oben bezeichneten Kulturgutes“. 
 
Hier ist also von paläontologischen Gegenständen und Sammlungen keine  Rede. 
 
Im Gegensatz zur anderslautenden Diktion des Hintergrundpapieres hat also die 
Gesetzesnovelle die Paläontologie erst durch diese „umfassend mit einbezogen“.  
 
Es erschließt sich deshalb nicht, weshalb gemäß dem Hintergrundpapier durch § 2 Abs. 1 Ziff. 9 
ausdrücklich zum Kulturgut erhobene Naturgüter wie paläontologische Gegenstände, nun nicht 
den Sorgfaltspflichten der §§ 40 ff der Gesetzesnovelle unterliegen sollen, wo es doch dort 
ausdrücklich heißt: „§ 40 Abs. 1: Verboten ist das Inverkehrbringen von Kulturgut “. 
 
Damit ist auch die Behauptung nicht richtig, dass es für Privatpersonen bei Fossilien keine 
Sammelbeschränkung gäbe. 
 
„Wer sammelt, ist unterwegs. Immer. Man kann es nicht zuhause. Denn Sammeln heißt, in den 
Räumen der Welt Zerstreutes zusammentragen: Vieles, was vorher zerstreut war, wird so 
bewegt, dass es nachher beisammen ist (Steffens, Kunstsammeln, Rede im Kunstportal 
Sparkasse Wuppertal, www.sparkassewuppertal.de)“. 
 
Damit ist Sammeln zwangsläufig verbunden mit erwerben und auch wieder abgeben um 
anderes einzutauschen. 
 
„Wer Kulturgut in Verkehr bringt, ist verpflichtet, zuvor mit der erforderlichen Sorgfalt zu prüfen, 
ob das Kulturgut abhanden gekommen ist, unrechtmäßig eingeführt worden ist oder 
rechtswidrig ausgegraben worden ist“ (§ 41 Abs. 1 Ziff. 1-3 Novelle). 
 
Damit ist der Sammler, von Fossilien, die nunmehr plötzlich, auch als Einzelstücke, Kulturgut 
sind, sehr wohl zu der Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflichten angehalten. 
 
Denn, wie ausgeführt, er weiß im Einzelfall nicht, ob er nunmehr ein „kulturelles Erbe“ in 
Händen hält, abgibt oder erwirbt; oder Massenware. 
 
Dies stellt sich nämlich, notfalls durch nachträgliche Erhebung zum nationalen Kulturgut (durch 
Listung), erst nachträglich heraus. 
 
Nicht zu vergessen ist hierbei die Definition in der Novelle zum „Inverkehrbringen“ (§ 2 Abs. 1 
Nr. 8): „Inverkehrbringen von Kulturgut ist das Anbieten, das Verkaufen, die Vermittlung, der 
Vertrieb, das Absetzen, die unentgeltliche Weiter- oder Abgabe  …“. 
 
Damit unterfällt dem auch die Schenkung an ein Museum. 
 
Bewusst bezieht sich das Hintergrundpapier wohl nicht auf den Handel. Denn, in dem 
ausdrücklich auch für paläontologische Gegenstände nunmehr in Bezug genommenen § 42 der 
Novelle heißt es: 
 
„Wer in Ausübung seiner gewerblichen Tätigkeit Kulturgut in Verkehr bringt, ist verpflichtet, 
zuvor zusätzlich zu den Pflichten nach § 41 …“. Paläontologische Gegenstände sind 
ausdrücklich nicht in den Ausschlusstatbestand des § 42 Abs. 2 der Novelle aufgenommen, bei 
dem zusätzliche Sorgfaltspflichten nicht anzuwenden sind nur für den Buchhandel und den 
Handel mit Bild- und Tonträgern. Zudem nicht für Kulturgut, dessen Wert 2.500,00 € nicht 
übersteigt. 
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Damit unterliegt der Handel von paläontologischen Gegenständen mit einem Wert von über 
2.500,00 € also jedenfalls dann den zusätzlichen Sorgfaltspflichten, wenn es sich, nachträglich, 
herausstellen sollte, dass es sich hier um ein kulturelles Erbe gehandelt hat und nicht bloß um 
einen „nicht bedeutenden Gegenstand“. 
 
Damit sieht sich der Händler dann mit dem Strafrahmen einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 
10 Jahren konfrontiert (§ 83 Abs. 5 Novelle). 
 
Nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass dies Museen betrifft, wenn diese „eine Bande sind, 
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat“. Was nicht ganz 
ausgeschlossen ist, wenn sich Museen in ihrem Bestand praktisch ausschließlich aus privaten 
Sammlungen   rekrutieren. 
 
Es mag zwar sein, dass paläontologische Einzelstücke nur im Einzelfall als national wertvolles 
Kulturgut eingetragen werden. Nicht überzeugend ist aber die Darlegung, wonach keine 
Beeinträchtigung der Forschung mit paläontologischen Objekten in öffentlichen Sammlungen 
durch das Beschädigungsverbot in § 18 der Novelle eintreten kann. 
 
Das Hintergrundpapier führt dazu aus, dass das Beschädigungsverbot nur gilt, für Kulturgut, 
das in einem Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen ist. 
 
In der Gesetzesbegründung zu der Novelle ist aber demgegenüber ausgeführt: 
 
„Begründung zu § 6 zu Abs. 1 zu Nr. 2: Nr. 2 umfasst als nationales Kulturgut künftig auch 
solches, das sich im öffentlichen Eigentum und im Bestand einer öffentlich-rechtlichen 
kulturgutbewahrenden Einrichtung befindet. Die Regelung verfolgt verschiedene Ziele: 
Zunächst soll sie für die Sammlungen im Eigentum öffentlich-rechtlicher Kulturgut bewahrender 
Einrichtungen das bisherige Erfordernis der Einzeleintragung ersetzen und damit zu einer 
nachhaltigen Entlastung sowohl der Kulturgutschutzbehörden der Länder als auch der 
Verwaltungen der Kulturgut bewahrenden Einrichtungen führen. Nr. 2 tritt damit an die Stelle 
der bisherigen Regelungen im § 18 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes 
gegen Abwanderung. Die Neuregelung trägt damit den Bedenken insbesondere der Kulturgut 
bewahrenden Einrichtungen Rechnungen, die der Eintragung von Sammlungen reserviert 
gegenüber standen, weil dies bei einer Eintragung ausgesuchter Stücke zu einer 
unerwünschten Zwei-Klassen-Gesellschaft innerhalb der Sammlungen geführt hätte oder bei 
einer vollständigen Eintragung der Sammlungen auf Jahre hinaus Personal für das 
Eintragungsverfahren gebunden hätte“. 
 
Damit wird doch eindeutig ausgedrückt, dass Sammlungen in Museen als Kulturgut einem 
solchen gleichgestellt sind, das gelistet ist, es soll lediglich der Aufwand der Listung als solcher 
erspart werden. Warum ein solches Kulturgut dann, auch strafrechtlich, anders behandelt 
werden soll, erschließt sich nicht. 
 
Es gelten für Fossilien auch die Ein- und Ausfuhrbestimmungen des neuen Gesetzes. 
 
Ein Kulturgut ist zurückzugeben, wenn es nach dem Stichtag 31. Dezember 1992/26. April 2007 
nach Deutschland verbracht wurde und der fremde Staat es als sein Kulturgut deklariert (§§ 50, 
52 Novelle). 
 
„Rechte, die aufgrund rechtsgeschäftlicher Verfügung oder durch Zwangsvollstreckung oder 
Arrestvollziehung erworben worden sind, stehen der Rückgabepflicht nicht entgegen (§ 54 Abs. 
2 Novelle)“. 
 
„Das Einfuhrverbot ist nicht anzuwenden auf Kulturgut, das sich zum Datum des Inkrafttreten 
des Gesetzes nachweislich rechtmäßig  im Bundesgebiet befunden hat (§ 29 Ziff. 1 Novelle)“. 
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Damit ist einmal die Eigentumsvermutung für den Besitzer nach § 1006 Abs. 1 BGB außer Kraft 
gesetzt und zum anderen das Gegenteil dessen geregelt, was im alten 
Kulturgüterrückgabegesetz stand:  
 
„§ 13 Rückgabeklage des ersuchenden Staates Abs. 3: Die Beweislast für das Bestehen des 
Rückgabeanspruchs, den Entschädigungsanspruch des Rückgabeschuldners und die für die 
Höhe der Entschädigung maßgeblichen Umstände bemisst sich nach deutschem Recht“. 
 
Und dies betrifft nicht nur Händler und Museen, dies betrifft auch Sammler. 
 
Fazit: Im Gesetz  muss die Beschränkung – nicht nur für Mineralien, paläontologische und 
wissenschaftliche Gegenstände – auf solche von herausragender kultureller Bedeutung im 
Einzelfall  stehen. Als Hilfsmittel in der Begründung könnten ein Verweis auf die Zolltarif-Nr. 
99.05 GZT (BFM, Urteil vom 20.10.1987, Az.: VII K 16, 21-23/87) und eine Wertgrenze (etwa 
50.000,-- € Einzelstück) aufgenommen werden. Die Sammler, Händler und Museen sind bereit, 
hier gemeinsam konstruktiv an einer geänderten Fassung mitzuarbeiten.  
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