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Die listenbasierte Unterschutzstellung 
nach dem Kulturgutschutzgesetz

National wertvolle Kulturgüter verkörpern Aspekte unserer 
Kultur und Geschichte. Das KGSG regelt ihre Unterschutz-
stellung und die daran anknüpfenden Rechtsfolgen, etwa 
dass sie grundsätzlich nicht mehr dauerhaft ins Ausland 
ausgeführt werden dürfen.

Gegenstand der Untersuchung ist das Listenprinzip, das für 
die Bestimmung national wertvoller Kulturgüter maßgeblich 

ist. Durch den Eintrag in ein Verzeichnis unterfallen sie den 
Schutzbestimmungen. Die Arbeit setzt sich mit der Frage 
auseinander, welche Kriterien ein Kulturgut erfüllen muss, 
damit es Eingang in ein solches Verzeichnis findet. Auf die-
ser Grundlage erarbeitet die Studie Kriterien für die Praxis. 
Sie ist als Beitrag für Rechtsanwender aus Exekutive und 
Judikative, aber auch für Normadressaten (z.B. private Eigen-
tümer von Kulturgut) zu verstehen.
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Die listenbasierte Unterschutzstellung 
nach dem Kulturgutschutzgesetz

Nationally valuable cultural goods embody aspects of our 
culture and history. The Cultural Property Protection Act 
regulates their protection and the associated legal 
 consequences, such as the fact that they may no longer be 
permanently exported abroad.

The subject of the study is the list principle, which is decisive 
for the determination of nationally valuable cultural goods. 
By being entered in a list, they are subject to the protection 
provisions.

The study deals with the question of which criteria a  cultural 
good must fulfill in order to be included in such a list.

On this basis, the work develops criteria for legal practice. 
It is to be understood as a contribution for legal  practitioners 
from the executive and judiciary, but also for norm 
 addressees, e.g. private owners of cultural property.


