
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
16. Wahlperiode 

 

Drucksache  16/10915 

 26.01.2016 
 

Datum des Originals: 25.01.2016/Ausgegeben: 28.01.2016 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Kulturelles Erbe schützen, Freiheit von Kunst und Kultur bewahren und stärken – Ge-
setzentwurf zum Kulturgutschutz muss gründlich überarbeitet werden 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Bisher wird in Deutschland der Kulturgutschutz insbesondere im „Gesetz zum Schutz deut-
schen Kulturguts gegen Abwanderung“, im „Kulturgüterrückgabegesetz“ und im „Gesetz zur 
Ausführung der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon-
flikten“ geregelt. Eine neue, im Mai 2014 in Kraft getretene EU-Richtlinie, aber auch die skan-
dalöse Art und Weise, in der die nordrhein-westfälische Landesregierung in den vergangenen 
Jahren mit Kunst in öffentlicher Hand umgegangen ist, sind Anlass für eine grundlegende Neu-
ordnung des Kulturschutzes in Deutschland. Auch der Bericht der Bundesregierung aus dem 
Jahr 2013, der die Erfahrungen in den Ländern wiedergegeben und dem Kulturgutschutz ein 
schlechtes Zeugnis ausgestellt hat, zeigt dringenden Handlungsbedarf auf. 
 
Im Sommer 2015 wurde ein Entwurf der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien zur Neuregelung des Kulturgutschutzes publik. Dieser erwies sich jedoch rasch als un-
ausgegorenes und lückenhaftes Werk, das unter anderem von Künstlern, Sammlern und 
Kunsthändlern scharf kritisiert wurde. Die im Gesetzentwurf skizzierten Eingriffe in Eigentums-
rechte, bürokratischen Verfahren und realitätsfernen Vorgaben drohten, dem Museumsstand-
ort Deutschland, dem Kunsthandel, dem kulturellen Austausch mit anderen Ländern sowie 
vielen Sammlern massiv zu schaden.  
 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die nach eigenem Bekunden von 
der Intensität der Kritik selbst überrascht war, versprach eine grundlegende Überarbeitung des 
Gesetzentwurfs. Seit dem 4. November 2015 liegt nun der Regierungsentwurf des „Gesetztes 
zur Neuregelung des Kulturgutschutzgesetzes“ vor. Einiges wurde verändert, auch Verbände 
haben Anliegen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eingebracht. So begrüßt der deut-
sche Kulturrat beispielsweise, dass bei den Sachverständigenausschüssen, die bewerten, ob 
ein Werk in die Liste national wertvollen Kulturguts eingetragen werden soll, der Sachverstand 
aus den Bereichen Museen und Ausstellungshäuser, des Archiv- und Bibliothekswesens, der 
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Wissenschaft, des Handels und der privaten Sammler einbezogen werden soll. Positiv ist fer-
ner, dass Verbände und Organisationen aus diesen Bereichen jederzeit Vorschläge für die 
Benennung sachkundiger Personen machen können. Zur Verbesserung der Transparenz sol-
len die Namen der Mitglieder der Sachverständigenausschüsse im Internetportal zum Kultur-
gutschutz veröffentlicht werden. 
 
Doch auch dem am 4. November 2015 von der Bundesregierung beschlossenen offiziellen 
Entwurf gelingt es nicht, die Verunsicherung zu beseitigen und weiteren Schaden vom Kunst- 
und Kulturstandort abzuwenden. Denn das geplante Gesetz beinhaltet nach wie vor große 
Schwächen. So stellt der angestrebte Paradigmenwechsel vom bewährten Listenprinzip zu 
einer grundsätzlichen Genehmigungspflicht bei der Ausfuhr von Kulturgut Sammler oder 
Händler von Kunst vor neue Probleme. Auch private Sammler von wissenschaftlichen oder 
historischen Gegenständen sind davon betroffen. Bisher können Kulturgüter frei gehandelt 
werden. Es sei denn, es handelt sich um ganz herausragende Werke, die auf einer speziellen 
Liste unter Schutz stehen. In Zukunft sollen alle Kulturgüter ab einem gewissen Wert (300.000 
Euro, bei einem Alter ab 70 Jahren) Deutschland nur noch verlassen dürfen, wenn Landesbe-
amte dem zustimmen. So vermittelt das Gesetz den Eindruck, dass es mehr um die Einfluss-
nahme und Stärkung des Staates gehe als um den eigentlichen Kulturgutschutz. 
 
Darüber hinaus hat sich der Bundesrat, der dem Gesetz zustimmen muss, in seiner Sitzung 
am 18. Dezember 2015 dafür ausgesprochen, den ohnehin bereits problematischen Gesetz-
entwurf noch einmal erheblich zu verschärfen. So soll das vorgesehene Sachverständigengre-
mium zur Begutachtung von potentiellem "national bedeutsamem" Kulturgut entmachtet und 
vorgesehene Mindestwertgrenzen aufgehoben werden. Auch die Vorgabe einer Frist, nach 
der die Kulturadministration ein Bewertungsverfahren abgeschlossen haben soll, will der Bun-
desrat aus dem Gesetzentwurf streichen. 
 
Somit trägt auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen Verantwortung für den 
schwerwiegenden Schaden, der sich durch das Gesetzgebungsverfahren manifestiert hat. Be-
reits jetzt bewirkt dieses, dass Kunstwerke aus Museen abgezogen werden und dass Künstler 
oder Eigentümer aus dem Ausland Bedenken haben, ihre Werke etwa im Rahmen von Aus-
stellungen an Museen oder andere Einrichtungen in Deutschland auszuleihen. Durch die Ver-
schlechterung der Rahmenbedingungen für Galerien und Handel droht darüber hinaus, dass 
der Kunstmarkt in Deutschland weiter zugunsten ausländischer Standorte geschwächt wird. 
Die starke Bürokratisierung von Kunst und Kultur, welche insbesondere auch die Bundeslän-
der belasten würde, wäre ebenfalls eine Folge des geplanten Gesetzes.  
 
Der gut gemeinte Gesetzentwurf richtet somit faktisch einen großen kulturpolitischen Flurscha-
den an. Er unterminiert damit letztendlich auch die eigentlichen Zielstellungen des Kulturgut-
schutzrechts: Erhalt des kulturellen Erbes im In- und Ausland, internationaler Schutz von Kunst 
und Kultur vor Raub und Zerstörung, Kampf gegen den Handel mit illegalen Kulturgütern. Auch 
der im Verborgenen betriebene Verkauf der beiden Werke von Andy Warhol durch den lan-
deseigenen Casino-Betreiber WestSpiel, mit dessen Erlös das defizitäre staatliche Glücks-
spielgeschäft in Nordrhein-Westfalen saniert und sogar ein neues Casino finanziert werden 
soll, spricht durchaus für neue Regeln etwa im Umgang mit Kunstwerken im öffentlichen Ei-
gentum. Das gleiche gilt für die Versuche innerhalb der Landesregierung, durch die Veräuße-
rung der Kunstsammlung der ehemaligen WestLB Haushaltsmittel zu generieren. 
 
Diese wichtigen Aspekte des Kulturgutschutzes werden durch den missglückten Gesetzent-
wurf jedoch überdeckt. Es muss daher gelingen, diesen so zu überarbeiten und anzupassen, 
dass er einerseits tatsächlich einen Beitrag zum Schutz des kulturellen Erbes leistet, anderer-
seits Künstler, Sammler, Galerien, Museen oder wissenschaftliche Einrichtungen nicht be-
schädigt. 
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II. Handlungsbedarf 
 
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen unterstützt das Anliegen, den Schutz des kulturellen 
Erbes im In- und Ausland zu stärken und ein entsprechendes Gesetz zu beschließen. Er setzt 
sich jedoch für Änderungen am Gesetzentwurf zur Novellierung des Kulturgutrechts mit fol-
genden Zielrichtungen ein: 

 

 Eine klare Definition von "national bedeutsamem Kulturgut" im Gesetz wird benötigt. Künst-
ler, Eigentümer, Sammler und Händler müssen wissen können, welche Werke und Gegen-
stände überhaupt von den Regelungen umfasst sind. 
 

 Es müssen eindeutige und transparente Kriterien dargelegt werden, wann und wie ein 
Werk als "national bedeutsam" eingestuft werden kann. Diese müssen über das bisher 
vorgesehene, viel zu kurz greifende Abstellen auf Alter und Wert eines Werkes hinausge-
hen. Denn diese beiden Kriterien sagen für sich genommen noch sehr wenig über die 
identitätsstiftende Qualität und Bedeutung von Kulturgütern aus. 
 

 In Abgrenzung davon müssen Definitionen und Kriterien für Gegenstände bzw. Sammlun-
gen entwickelt werden, die vorrangig von wissenschaftlichem oder historischem Wert sind.  
 

 Analog dazu müssen die Anforderungen an Sammler differenziert vorgenommen werden. 
Für eine private Sammlung etwa von Fossilien müssen andere Kriterien und Anforderun-
gen gelten als etwa für ein jahrhundertealtes Gemälde – insbesondere auch im Hinblick 
auf geforderte Dokumentationen und Nachweise. 
 

 Daran anknüpfend müssen Mindestwertgrenzen für die entsprechenden Kategorien von 
Sammlungen und Werken geschaffen werden. 
 

 Ganz grundsätzlich stellt die Einführung eines verpflichtenden Genehmigungsverfahrens 
– also faktisch eines staatlichen Ausfuhrverbots mit Erlaubnisvorbehalt – in Abkehr vom 
bewährten Listenprinzip einen weitgehenden, bürokratischen und freiheitsfeindlichen Ein-
griff dar. Vor dem Hintergrund der mit dem Gesetz verfolgten Zielstellungen des Schutzes 
weniger, besonders bedeutsamer und kulturell herausragender Werke sowie der Eindäm-
mung des illegalen Handels etwa mit Raubkunst ist es somit unverhältnismäßig. Effizien-
tere, schlagkräftigere und weniger bürokratische Verfahren – etwa Anzeigepflichten beim 
geplanten Verkauf von Werken, die den präziser zu definierenden Kriterien ent- 
sprechen –, sind dem vorzuziehen. 
 

 Der Verwaltungsaufwand für kulturelle oder wissenschaftliche Einrichtungen einerseits und 
für die Länderverwaltungen andererseits muss präziser berechnet werden. Entsprechende 
finanzielle Kompensationen sind vorzusehen. 
 

 An der Schaffung einer Entscheidungsfrist nach § 14 Abs. 6 des Gesetzentwurfs muss 
festgehalten werden. Diese sollte erheblich verkürzt werden, um zügige Verwaltungsver-
fahren bzw. Entscheidungen zu befördern. 
 

 An der Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigengremiums bei Bewertungs- 
bzw. Eintragungsverfahren muss zwingend festgehalten werden. Das Gremium muss ge-
genüber den Administrationen der Länder zumindest gleichberechtigt sein. Eine Eintra-
gung gegen das ausdrückliche Votum darf nicht zulässig sein. 
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 Datenschutz und Privatsphäre von Eigentümern müssen stets geschützt werden. Das Ge-
setz muss Grundsätze und Maßnahmen vorsehen, die sicherstellen, dass keine Informati-
onen über Privateigentum veröffentlicht werden und die Privatsphäre der Eigentümer voll-
ständig gewahrt bleibt. 
 

 Mit der Einstufung von Kunstwerken oder anderen Gegenständen und Sammlungen als 
"national bedeutsames Kulturgut" gehen zwangsweise Eingriffe in das grundgesetzlich ge-
schützte Eigentumsrecht einher. Dem Rechtsstaatsprinzip folgend müssen sich Eigentü-
mer dagegen wehren können, wenn sie nicht mit der Einstufung einverstanden sind oder 
fehlerhafte Bewertungen bzw. Verfahren vermuten. Um bürokratische Belastungen für die 
Eigentümer einerseits und die zuständigen Gerichte anderseits gering zu halten und zü-
gige Verfahren zu ermöglichen, müssen – wie auch in anderen Bereichen üblich – Wider-
spruchsverfahren vorgesehen werden, die potentiellen Klageverfahren vorgeschaltet wer-
den. 
 

 Aus diesem Grund ist auch ein Entschädigungsregime vorzusehen. Dieses gleicht die 
Schäden durch potentielle – auch begründete – Eingriffe in das Eigentumsrecht aus und 
fördert eine zurückhaltende Praxis bei der Einstufung von Kunstwerken oder anderen Ge-
genständen und Sammlungen als "national bedeutsames Kulturgut". Der Landtag unter-
stützt dabei das Anliegen, "national bedeutsames Kulturgut" zu definieren, zu identifizieren 
und zu schützen. Wenn der Staat bzw. die Gemeinschaft allerdings etwas für so wertvoll 
hält, dass besondere Regeln dafür vorgesehen werden und unter Umständen sogar in das 
grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht eingegriffen wird, dann muss auch die ent-
sprechende Verantwortungsbereitschaft dafür vorhanden sein.  
 
 

III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. die in der Stellungnahme des Bundesrates vom 18. Dezember 2015 geforderte Verschär-

fung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts 
nicht weiter zu verfolgen, 
 

2. sich über den Bundesrat für die in diesem Antrag skizzierte grundlegende Überarbeitung 
des Gesetzentwurfs der Bundesregierung einzusetzen, 
 

3. damit einen Beitrag zum Schutz des kulturellen Erbes und zur Stärkung der Freiheit von 
Kunst und Kultur zu leisten, 
 

4. einem Gesetz, welches den in diesem Antrag skizzierten Maßgaben nicht entspricht, die 
Zustimmung im Bundesrat zu verwehren. 

 
 
 
Christian Lindner 
Christof Rasche 
Ingola Schmitz 
Thomas Nückel 
Ralf Witzel 
 
und Fraktion 
 


