
 
Liebe Sammlerinnen und Sammler, 
 
wie Sie bestimmt schon über die Tagesmedien erfahren haben, bereitet die 
Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, eine Novelle des 
Kulturgutschutzgesetzes vor. Dieser Gesetzentwurf ist sehr umstritten, 
nicht nur wegen seines Inhalts, sondern auch wegen der sehr einseitig 
geführten Debatte, die den Gesetzfindungsprozess begleitet hat. Die 
Interessen des Handels und der Sammler wurden zwar gehört, deren 
Argumente werden aber bislang im Gesetzentwurf noch nicht 
berücksichtigt. 

Der bisherige Verlauf: 

Von Anfang an wurden der Münzenhandel und die Deutsche 
Numismatische Gesellschaft systematisch von den Vorbereitungen des 
neuen Gesetzentwurfs ausgeschlossen. So mussten Vertreter des Handels 
ihre Teilnahme an der vorbereitenden Konferenz im Auswärtigen Amt im 
Dezember 2014 erst mittels eines Schreibens an den Außenminister 
durchsetzen. 

Zur mündlichen Anhörung vom 22. April 2015 zum neuen Gesetzentwurf 
wurde die Deutsche Numismatische Gesellschaft trotz ihres Antrags nicht 
einmal zugelassen. Die wichtigen Argumente des Verbands der Deutschen 
Münzenhändler und des Berufsverbands des Deutschen 
Münzenfachhandels verpuffen, weil nach drei Monaten das Protokoll der 
mündlichen Anhörung vom 22. April 2015 immer noch nicht vorliegt. Die 
Minister werden demnächst über den Entwurf abstimmen, haben aber 
aufgrund des fehlenden Protokolls keinen Anhaltspunkt, wie die Vertreter 
des Handels dazu stehen. Das ist umso enttäuschender, weil Dr. Günter 
Winands, Stellvertreter von der Staatsministerin für Kultur und Medien, in 
dieser Anhörung ausdrücklich eine Sonderbehandlung für Münzen 
versprochen hat. 

Wir möchten Sie bitten, an dieser Online-Petition teilzunehmen, um für die 
Münzsammlerinnen und Münzsammler in diesem Land eine Regelung zu 
finden, die dem Gesetzgeber, aber auch den Sammlern dient. Wir möchten 
kein Kulturgutschutzgesetz, das die bürokratischen Sorgfaltspflichten so 
unerfüllbar macht, dass jedes Sammeln unmöglich wird. 



Die Teilnahme an der Online-Petition wird von uns ausdrücklich 
unterstützt. Es wird nicht mehr als ein paar Minuten dauern. Sie können 
namentlich oder anonym unterzeichnen. 

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-des-
privaten-sammelns 

Informieren Sie Ihre Sammlerfreunde über diese Petition. Je mehr 
Menschen unterzeichnen, umso sicherer können wir sein, dass unser 
Anliegen wahrgenommen wird. 

Ihr 
Dr. Hubert Ruß 
Künker am Dom in München 
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