
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Landesregierung 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Pfalz zum revidierten Europäischen Überein
kommen zum Schutz des archäologischen Erbes 

Schreiben des Ministerpräsidenten vom 24. Januar 1994 an den Präsidenten des 
Landtags: 

Der Europarat beabsichtigt, das Europäische Übereinkommen zum Schutz des 
archäologischen Erbes vom 6. Mai 1969 zu revidieren. Die Konferenz der für Denk
malpflege zuständigen Minister des Europarates hat auf ihrer dritten Zusammen
kunft in Malta am 16./17. Januar 1992 dem revidierten Übereinkommen zuge
stimmt. Es liegt für die Mitgliedsstaaten des Europarates und die anderen Staaten, 
die Vertragsparteien des Europäischen Kulturabkommens sind, zur Unter
zeichnung aus. Die Bundesregierung hat das Ratifizierungsverfahren noch nicht 
eingeleitet. 

Ziel des revidierten Übereinkommens isr ein verbesserter Schutz des archäolo
gischen Erbes und damit der archäologischen Denkmäler (Bodendenkmäler) bei 
Planungsvor haben, gegen natürliche Gefahren und gegen Raubgrabungen. Es will 
darüber hinaus auf das öffentliche Bewußtsein einwirken, wn das archäologische 
Erbe besser zu schützen. 

Dieses Ziel soll u. a. erreicht werden durch 

- I Iervorhebung der wissenschaftlichen Bedeutung des archäologischen Erbes, 

- Einführung eines Rechtssystems zum Schutz des archäologischen Erbes durch 
die Vertragspaneien, 

- Regelung zur Durchführung archäologischer Tätigkeiten, gleichermaßen auf 
öffentlichem oder privatem Gelände, 

- 13ereirsrellung von geeignetem Personal und finanziellen Mitteln durch die 
Staaten zur Schaffung und Erhaltung archäologischer Schutzzonen, ausge
grabener Stätten und Gegenstände, 

- Abstimmung von Erschließungsplänen mit den jeweiligen Erfordernissen der 
Archäologie und Beteiligung von archäologischen Fachleuten am Planungs
prozeß, 

- Bereitstellung finanzieller Mittel für die archäologische Forschung. 

- laufende Aktualisierung der Vermessungspläne und Inventare sowie Kanen 
archäologischer Stätten, 

- Verbreitung von Informationen, die durch Arbeiten an dem historischen Erbe 
gewonnen werden, 

- bildungspolitische Maßnahmen zur Förderung des Bewußtseins für den Wert 
des archäologischen Erbes und Öffentlichkeit des Zugangs zu den Stätten und 
Gq.;cnständen, 
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- Verpflichtung der Vertragsparteien zur Verhinderung der unerlaubten Weiter
gabe von Elementen des archäologischen Erbes und Einrichtung eines zentralen 
Erfa"sungssystcrns über unerlaubte Ausgrabungen, 

- Verpflichtung der Vertragsstaaten zu gegenseitiger technischer und wissen
schaftlicher I Iilfc und Förderung des Austausches von Fachleuten, 

- Einsetzung eines Sachverständigenausschusses zur Überwachung und An
wenJung des Übereinkommens. 

Das revidierte Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäologischen 
Erbes berührt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Landes. Dies gilt 
insbesondere für die Regelungen über 

- archäologische Schutzzonen (Art. 2 Abs. 2), 

zufällige Funde (Art. 2 Abs. 3), 

Gcnehmigungspflicl1( sowie Maßnahmen gegen Einsatz von Metalldetektoren 
!Art. 3), 

- Vemrsacherprinzip (Art. 6). 

Die Umsetzung des revidierten Übereinkommens in Landesrecht erfordert 
legislative Maßnahmen. 

Die Ständige Vertragskommission der Länder hat sich mit dem revidierten Euro
päischen Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes mehrfach befaßt 
und empfiehlt den Landesregierungen, diesem zuzustimmen. Sie ging bei ihren Be
ratungen davon aus, daß die Länder im Rahmen des Übereinkommens finanziell 
nicht mehr leisten müßten als bisher. Das Übereinkommen sehe auch vor, private 
Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 

J;achliche und rechtliche Bedenken gegen das Übereinkommen bestehen nicht. Es 
bietet eine gute Grundlage, um die Verantwortung der Unterzeichnerstaaten für 
den Schutz des archäologischen Erbes, das letztlich ein gemeinsames Erbe ist, zu 
verankern. 

Die Landesregierung kann ihr Einverständnis gegenüber der Bundesregierung nur 
nach Zustimmung des Landtags erklären, da das Abkommen Gegenstände der 
Landesgesetzgebung berührt. Bei der Zustimmung des Landtags zur Einverständ
niserklärung des Landes zu diesem Übereinkommen handelt es sich um die erste 
Stufe eines zweistufigen Verfahrens. In dessen erstem Akt wird der Minister für 
Bundesangelegenheiten und Europa ermächtigt, einer von der Bundesregierung 
noch vorLunehmenden Unterzeichnung des Übereinkommens zuzustimmen. 
Nach UnterLeichnung des Übereinkommens durch die Vertragsparteien wird das 
Übereinkommen dann dem Landtag zur Umsetzung in Landesrecht zugeleitet 
werden. Federführend für die Abgabe der Einverständniserklärung ist der Minister 
für Bundesangelegenheiten und Europa, für die Umsetzung in Landesrecht die 
Ministerin für Bildung und Kultur. 

Ich beabsichtige, den Minister für Bundesangelegenheiten und Europa zu beauf
tragen, für das Land das Einverständnis zu dem revidierten Europäischen Überein
kommen zum Schutz des archäologischen Erbes zu erklären. Ich wäre Ihnen dank
bar, wenn Sie mirnamensdes Landtags die Zustimmung zu dieser Einverständnis· 
erklärungübermitteln wol!tcn. 

Die Entwurfsfassung des revidierten Europäischen Übereinkommens zum Schutz 
des archäologischen Erbes füge ich bei. 

Rudolf Scharping 
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EUROPAISCHES ÜBEREINKOMMEN 

ZUI.I SCHUTZ DES ARCHÄOLOGISCHEN ERBES 

(REVIDIERT) 
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PRÄA~IB E l 

D1e ,\l1tgl1edstaaten des Europar·ats und d1e anderen Staaten, Venr·agsparte1en 

des Eur·opä!Schen l<ultur·abkommens. dre drE'ses Uber·e1nkommen unterze1ch· 

nen 

von der Erwägung gelertet, daß es das Z1el des E'uropilrats 1st. e1ne enge 

Verbrndung zwiSchen sernen ~lrtglredern herbeizuführ-en, um rnsbesonder·e die 

Ideale und Grundsätze, d1e ihr gemeinsames l:rbe bilden, zu wahren und zu 

fördern; 

1m H1nblrck auf das am 19. Dezember 19~ tn Paris unterzeichnete Euro

päische Kulturabkommen, insbesondere auf dessen Artikel 1 und 5; 

1m Hinblick auf das am 3. Oktober 1935 in Gt·anada unterzeichnete Übere1n· 

kommen zum Schutz des architektoniSchen Erbes Europas; 

1m Hrnbl1ck auf das am 23. Juni 1985 in Deiphi unterzeichnete Europäische 

Ubere1nkommen über Straftaten im Zusammenhang m1t Kulturgut; 

4 

1m H1nblick auf d1e Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung über 

Archäolog1e, insbesondere die Empfehlungen 848 ( 1978), 921 (1981 J und 1072 

(1988); 

1m H1nblick auf d1e Empfehlung Nr. R (89) 5 betreffend den Schutz und die 

Förderung des archäologischen Erbes im Rahmen der Städteplanung und 

Raumordnung; 

erngedenk der Tatsache. daß das archäologisc-he Erbe wesentlich zur Kennt

niS der Menschheitsg~schichte beiträgt: 

1n der Erkenntnis, daß das europäische archäologrsche Erbe, das von der 

frühesten Geschichte Zeugnis ablegt, durch die wachsende Zahl großangeleg

ter Planungsvorhaben, natürliche Gefahren. heimliche oder unwissenschaft· 

l1che Ausgrabungen und unzulängliches öffentliches Bewußtsein ernsthaft von 

Zet·störung bedroht ist: 
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rn Be~r·äftrgung der· Tatsache. daß es wrchtig ist. geergnete verwaltungs

maß~ge und w1ssensch~ftl1che L'ber·, .. <'tchungsver·f~1hr·en e1nzuführ·en, sowe1t s1e 

noch nrcht vor·h;,nden srnd, und dnß es notwendrg ist, den Schutz des 

archaologrschen Erbes rn Stadtebau und R;,umor·dnung sowre rn der· Kultur

ent, .. ·~c~.:.lungspol!tik. fest zu ver·ankern: 

unter· Hrnwers dar·auf. daß dre Ver·antwor·tung für den Schutz des archäolo

grschen Erbes nrcht nur· dem unmrttelbar betr-offenen Staat, sondern ollen 

europärschen Staaten obiregen soll. damrt dre Gefahr der Zerstörung ver·

rrngert und dre Erhalturig dur·ch För·derung des Austauschs von Sachverstän

drgen und Erfahrungen verbessert wir·d; 

rn Anbetracht der Notwendigkeit. infolge der· Entwicklung der Planungspolitik 

rn europäischen Ländern die in dem am 6. Mai 1969 in London unterzeichneten 

Eur-oparsehen Übereinkommen zum Schutz archäologischen Kulturguts nieder

gelegten Grundsätze zu vervollständigen -

srnd wie folgt übererngekommen: 
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6 

BESTI~II.IUNC DES BEGRIFFS ARCHÄOLOGISCHES ERBE 

Ar·trkel 

I 11 Zrel dreses I revrdrerten I Lcber·ernkomrnens rst es, das ar·chäologrsche 

Erbe als Ouelle gemernsamer· eur·opä1scher Ennner·ung und als lnstr·ument für 

hrstorrsche und wrssenschaftlrche Studren zu schützen. 

121 Zu dresem Zweck gelten als Elemente des archäologrschen Er·bes alle 

uberreste und Gegenstände sowre alle aus vergangenen Epochen herrühren

den sonstrgen Spuren des Menschen, 

r) deren Bewahrung und Untersuchung dazu bertragen, dre Geschichte 

des Men sehen und ser ner Beziehung zur natürlichen Umwelt zurück

zuverfolgen; 

rr) für die Ausgrabungen oder Funde und andere Methoden der Erfor

schung des Menschen und serner Jeweilrgen Umwelt als hauptsächliche 

Informationsquellen dienen; 

rrr) dre srch rn ernem belrebrgen Gebret unter der Hohertsgewalt der· 

Vertragsparteien befrnden. 

13) Das ar·chäologrsche Erbe umfaßt Bauwerke, Gebäude, Ensembles, er

schlossene Stätten, beweglrche Gegenstände. Denkmäler jeder Art sowie ihre 

Umgebung, glerchviel ob an Land oder unter Wasser. 

ERFASSUNG DES ERBES UND SCHUTZMASSNAHMEN 

Artrkel ~ 

Jede Vertragspartei verpflrchtet srch. durch dre dem betreffenden Staat 

geergnet erschernenden Mrttel ern Rechtssystem zum Schutz des archäologi

schen Erbes einzuführen und dabei folgendes vorzusehen: 

r) Sre führt ern Inventar rhres archäologischen Erbes und bezerctrnet 

geschützte Denkmäler und geschütztes Gelände; 
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11) Sie schafft ar·chäologrsche Schutzzonen auch dort. wo auf der· Er·dober

fläche oder unter \\1clsser· ke1ne Uber-r-este srchtbar· sind. um dre von 

künftrgen Gener·atronen zu unter·suchenden Zeugnrsse der Ver·gangenhert 

zu er·halten; 

i11 l sre verpflrchtet den Entdecker· ernes zufällrgen Fundes von Elementen 

ar·chäologrschen Er·bes, den Fund den zuständigen Behörden zu melden, 

und stellt den Fund zu Untersuchungszwecken zur Verfügung. 

Ar·tikel 3 

Zur Bewahr·ung des archäologischen Erbes 

Bedeutung archäologischer· Forschungsarbeit 

srch jede Vertragspartei, 

und um die wissenschaftliche 

zu gewährleisten, verpflichtet 

il Verfahren zur· Genehmigung und Überwachung von Ausgrabungen lmd 

sonstrgen ar·chäologrschen Tätigkeiten so anzuwenden, 

a) daß jede unerlaubte Ausgrabung oder Beseitigung von Elementen 

des archäologrschen Er·bes verhrndert wird; 

b l daß archäologische Ausgrabungen und Erkundungen in wissen

schaftlicher Weise und mit der Maßgabe vorgenommen werden, 

daß soweit möglrch zerstörungsfreie Untersuchungsmetho

den angewandt werden; 

daß die Elemente des archäologischen Erbes nrcht freigelegt. 

werden oder w.ährend oder nach der Ausgrabung freigelegt 

bleiben, ohne daß ·für ihre sachgemäße Bewahrung, Erhal

tung und Behandlung Vorkehrungen getroffen worden sind; 

ir l srcherzustellen, daß Ausgrabungen und andere möglicherweise zerstö

r·ende technische Verfahr·en nur von fachlich geeigneten, besonders er

mächtrgten Personen durchgeführt werden; 
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1ii) den E1nsatz von Metalldetei<toren und anderen Suchge1·äten ode1· von 

Ve1·fahren für· ar·chäologrsche For·schungs~1r·berten von erner· vorhengen 

Sonde 1·genehm1gung abh~ng1g zu machen, soweit das Innerstaatliche 

Recht des Staates d1es vo1·s•eht 

A1·t•kel 4 

Jede Vertragspartel verpflichtet s1ch. Maßnahmen zum phys1schen Schutz des 

archäolog1schen E1·bes zu e1·gre1fen. 1ndem Sie Je nach den Umständen fol

gendes vors1eht: 

1) Erwerb oder anderweitiger geeigne.ter Schutz von Gelände se1tens der 

Behörden. das für die Schaffung archäologischer Schutzgebiete vorge

sehen ist; 

II) Erhaltung und Pflege des archäologischen Erbes, vornehmlich an Ort 

und Stelle; 

iii) Schaffung geeigneter Aufbewahrungsorte für archäologische Überreste, 

d1e von ihrem Ursprungsort entfernt wurden. 

INTEGRIERTE ERHALTUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN ERBES 

Artikel 5 

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, 

i) d~nach zu streben, die jeweiligen Erfordernisse der Archäologie und 

der Ers~:hließungspläne miteinander in liinklang zu bringen und zu ver

binden, indem sie dafür Sorge trägt, daß Archäologen beteiligt werden 

a) an einer Raumordnungspolitik, die auf ausgewogene Strateg•en 

zum Schutz, zur Erhaltung und zur Förderung der Stätten von 

archäologischem Interesse ausgerichtet ist, und 

b) an den verschiedenen Stadien der Erschließungspläne; 
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11) für etne systemaltsehe f\onsultatron zwischen Archäologen. Städtepla

ner·n und Stadtent\\oiCh:ler-n so,·ge zu tr·agen, 

a) darnot Er·schlreßungspläne. dre steh auf das archäologische Erbe 

wahr·sche1nlich nachteilig auswirken, geändert werden können; 

b) darnot genügend Zert und ~lrttel für eine geeignete wrssenschaft· 

loche Untersuchung der Stätte und für die Veröffentlrchung der 

Er·gebnrsse zur· Ver·fügung gestellt werden können; 

iit) sicherzlJstellen, daß ber Umweltverträglichkeitsprüfungen und den sich 

daraus ergebenden Entscheidungen äie arc;häologischen Stätten und ihr 

Umfeld in vollem Umfang berücksichtigt werden; 

tv) dafür zu sor·gen. ·daß im Zuge von Erschließungsarbeiten gefundene Eie· 

mente des archäologischen Erbes soweit praktisch möglich an Ort und 

Stelle erhalten bletben; 

v) steherzustellen, daß die Öffnung archäologischer Stätten für die Öffent· 

lichkett, insbesondere notwendige bauliche Vorkehrungen für die Aufnah

me großer Besucherzahlen. den archäologischen und wissenschaftlichen 

Charakter der Stätten und ihrer Umgebung nicht nachteilig beetnflußt. 

FINANZIERUNG DER ARCHÄOLOGISCHEN FORSCHUNG UND ERHALTUNG 

Artikel 6 

Jede Vertragspartet verpfltchtet sich. 

,) für dte öffentliche ftnanztelle Unterstützung der archäologischen For

schung durch dte gesamtstaatlichen. regtanalen und kommunalen Behör

den entsprechend der Jewetltgen Zuständtgkeit zu sorgen; 

ti) die materteilen Mittel für archäologische Rettungsmaßnahmen zu erhöhen, 

a) tndem ste geetgnete Maßnahmen trifft, um sicherzustellen, daß 

dte Deckung der Gesamtkosten etwatger notwendtger archäologt· 
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scher Ärbe•ten •m Zusammenhang mit großangelegten öffentlrchen 

oder pnvaten Erschloeßungsvor·haben aus ~1otteln der· ciffentlochen 

Hand bezoehungsweose der Pnvatwor·tschaft vor·gesehen ost: 

b) tndem s1e 1m Haushalt d•eser Vorhaben erne vo•·ausgehende arch.:io· 

logosehe L;nter·suchung und Erkundung, eone wossenschaftloche 

Zusammenfassung sowoe doe vollständoge Veröffentlochung und 

Aufzeochnung der Funde ebenso vorsoeht woe doe als Vorsorgemaß· 

nahmen on bezug auf Umwelt und Regoonalplanung edorderlochen 

Verträgloch keotsprüfungen. 

SAM~ILUNG UND VERBREITUNG WISSENSCHAFTLICHER 

INFORMATIONEN 

Artokel 7 -----

Zur Erleochterung des Studoums und der Verbreitung von Kenntnissen über 

archäologische Funde verpflichtet sich jede Vertragspartei, 

1) Vermessungspläne, I nventar·e und I\ arten archäologischer Stätten on dem 

Gebiet unter ihrer Hoheotsgewalt anzufertigen oder auf den neuesten 

Stand zu bringen; 

") alle durchführbaren Maßnahmen zu ergrerfen, um nach Abschluß der 

archäologoschen Arbeiten vor der notwendigen vollständigen Veröffent

lichung der Spezialuntersuchungen eine zur Veröffentlichung geeignete 

wissenschaftliche Zusammenfassung zu erwirken. 

Artikel 8 

Jede Vertragsparteo verpflrchtet soch, 

, ) den natoanalen und onternatoonalen Austausch von Elementen des archäo

logischen Erbes für akademisch-wissenschaftliche Zwecke zu erleichtern 

und gleichzeitig geeignete Schritte zu unternehmen. um zu verhindern, 

daß der kulturelle und wissenschaftliche Wert dieser Elemente durch 

die Weotergabe beeinträchtigt wird; 

10 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode Drucksache 1214 2 8 7 

ii) die zentrale Erfassung von lnformatoonen über bereits laufende ao·chäo· 

logosehe Forschungs- und Ausgo·abungsar·beiten zu för·der·n und zur· Auf· 

stellung onter·natoonaler· For·schungspr·ogr·amme beizutragen. 

FORDERUNG DES OFFENTUCHEN BEWUSSTSEINS 

Artikel 9 

Jede Verto·agsparteo verpflochtet so eh, 

o) bildungspolotisct>e Maßnahmen mit dein Ziel durchzuführen, in der Öffent

lichkeit das Bewußtsern für den Wert des archäologischen Erbes zum Ver

ständnis der Vergangenheit sowie für die Gefahren, die dieses Er·be be

dr·ohen, zu wecken und weiterzuentwickeln, 

oi) den öffentlochen Zugang zu wichtigen Elementen ihres archäologischen 

Erbes, insbesondere Ausgrabungsstätten, zu fördern und die öffentlo

che Ausstellung ausgewählter archäologischer Gegenstände anzuregen. 

VERHINDERUNG DER UNERLAUBTEN WEITERGABE 

VON ELEMENTEN DES ARCHÄOLOGISCHEN ERBES 

Artikel 10 

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, 

i) den Informationsaustausch zwischen den betreffenden öffentlichen Stel

len und den wissenschaftlichen Einrichtungen über festgestellte uner

laubte Ausgrabungen zu veranlassen: 

oo 1 doe zuständigen Stellen des Herkunftsstaats, der Vertragspartei dieses 

1 revidoerten) Überernkommens ist, von redem angebotenen Gegenstand 

zu unterrichten, ber dem der Verdacht besteht, daß er aus einer uner

laubten Ausgrabung stammt oder bei einer amtlichen Ausgrabung entwen

det wurde, sowie alle notwendrgen Einzelheiten darüber zu beschaffen; 

II 
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i 11) d 1e notwend1gen Sch n tte zu un ter·nehmen. um za ·verh r nder·n. daß ML.: seen 

und ähnl1che E1nnchtungen. der·en An~äufe staatireher Aufs1cht unter·

stehen. Elemente des archaolog,schen Erbes erwer·ben, be1 denen der· Ver·

dacht besteht, daß s1e aus unübenvachten Funden oder uner·laubter~ Aus

grabungen stammen oder· be1 amtl1chen Ausgr·abungen entwendet wurden; 

IV) rn bezug auf ~1useen und ähnl1che Ernrichtungen, d1e sich 1m Hoheitsge

biet e1ner Ver·tr'agsparter befrnden. deren Ankaufe Jedoch n1cht staat

licher Aufsrcht unter·stehen, 

a) dresen Museen und Ernrrchtungen den Wortlaut dieses (revrdier

ten) Üb!! rein kommens zu übermitteln; 

b) kerne Mühe zu scheuen, um srcherzustellen. daß die genannten 

Museen und Ernrichtungen die in Absatz 3 dargelegten Grund

sätze beachten; 

v) sowe•t wie möglich durch bildungspoliti.sche Maßnahmen. Aufklärung, 

Wachsamkeit und Zusammenarbeit die Übertragung von Elementen des 

ar·chäolog1schen Erbes zu unterbinden, die aus unüberwachten Funden 

oder· unerlaubten Ausgrabungen stammen oder bei amtlichen Ausgra

bungen entwendet wurden. 

Artikel 11 

Dreses I revidrerte) Übereinkommen greift geltenden oder künftigen zwei

oder mehrseitigen Verträgen zwischen Vertragsparteien über die unerlaubte 

Weitergabe von Elementen des archäologischen Erbes oder deren Rückgabe an 

den rechtmäßigen Eigentümer nicht vor. 

GEGENSEITIGE TECHNISCHE UND WISSENSCHAFTLICHE HILFE 

Artikel 12 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

i) ernander technische und wrssenschaftliche Hilfe zu !ersten durch den 

12 
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Austausch von Erfahr·ungen und Sachver·ständrgen -in Angelegenherten 

betr·pffend das ar·chiiologrsche Er·be; 

"1 rm Rahmen der· ernschlägrgen rnnerstaatlrchen Rechtsvorschriften oder 

der für· sie ver·brndlrchen inter·natronalen Obereinkünfte den Austausch 

von Fachleuten auf dem Gebiet der Erhaltung des archäologrschen 

Erbes, ernschließlrch der für Weite.-!:,ildung Verantwortlichen, zu 

förder·n. 

uBERWACHUNG DER ANWENDUNG DES (REVIDIERTEN) ÜBEREINKOMMENS 

Artikel 13 

Für die Zwecke dieses (revidierten~ Übereinkommens wird ein vom Minister

komrtee des Europarats nach Artikel 17 der Satzung des Europarats einge

setzter Sachverständrgenausschuß die Anwendung des (revidierten) überern

kommens überwachen und insbesondere 

I I dem ~lrnrsterkomitee des Europarals regelmäßig uber den Stand 'der rn 

den Vertragsstaaten des (revidierten) Überein kommen s verfolgten 

Politik zum Schutz des archäologischen Erbes und über die Anwendung 

der· rn dem (revidierten) Übereinkommen niedergelegten Grundsätze 

benchten; 

rr I dem f.linrsterkomitee des Europarats Maßnahmen zur Durchführung des 

(revidierten) Übereinkommens vors·chlagen, darunter auch meh rsertige 

Tätigkeiten, eine Revision oder Änderung des (revidierten) Überein

kommens und die Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Zweck des 

•·revidierten) Überern kommens; 

iri) dem Minrsterkomrtee des Europarats Empfehlungen hrnsichtlrch der Ein

ladung an Nrchtmotgliedstaaten des Europarats zum Beitritt zu dem ( re

vidrerten) Ubereonkommen unterbreiten. 
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SCHLUSSI-\LAUSELN 

( 1) Oreses ( revrdrerte) Uberernkommen I regt für dre ~lrtglredstaaten des 

Europarats und dre anderen Staaten. dre Vertr·agsparteren des Europärschen 

Kulturabkommens srnd, zur Unter-zerchnung auf. 

Es bedarf der Ratrfrkatron. Annahme oder· Genehmrgung. Ore Ratrfikatrons-. 

Annahme- oder Genehmrg·ungsurkunden werden beim Generalsekretär des Euro· 

parats hinterlegt. 

(2) Ern Staat. der Vertragspartei des am 6. Mai 1969 in London unterzerch

neten Europäischen Überernkommens zum Schutz archäologischen Kulturguts 

rst. kann serne Ratifikations-. Annahme- oder Genehmigungsurkunde nur hrn

terlegen, wenn er das genannte Übereinkommen bereits gekündigt hat oder 

glerchzertig kündigt. 

(3) Dieses ( revrdierte) überernkommen tritt sechs Monate nach dem Tag in 

Kraft. an dem vier Staaten. darunter mindestens drei Mitgliedstaaten des 

Europar·ats. nach den Absätzen 1 und ~ ihre Zustrmmung ausgedrückt haben, 

durch das (revidierte) Übereinkommen gebunden zu sein. 

(-1) wrrd rm Einzelfall rn Anwendung der Absätze 2 und 3 die Kündrgung 

des Übereinkommens vom 6. Mai 1969 nicht gleichzeitig mit dem lnkrafttreten 

des vorlregenden (revidierten) Übereinkommens wirksam, so kann der Ver

tragutaat bei Hinter-legung seiner Ratifikations-. Annahme- oder Geneh

migungsurkunde erklären. daß er das Übereinkommen vom 6. Mai 1969 bis 

zum lnkrafttreten dieses (revidierten) Übereinkommens anwenden wird. 

(5) Für jeden Unterzeichnerstaat. der später serne Zustimmung ausdrückt, 

durch dreses (revidierte) Übereinkommen gebunden zu sein. tritt es sechs 

Monate nach Hinterlegung det· Ratifikations-. Annahme- oder Genehmigungs

urkunde in 1-\raft. 

14 
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Ar·trkel 1C> ------

I 1) "<ach I nkr·afttreten dreses I revrdier·ten) uberernkommens kann das 

Mrnrsterl..omrtee des Europar·ats dur·ch ernen mit der in Ar·tll<el 20 Buch

stabe d der Satzung des Eur·oparats vorgesehenen ~lehrheit und mit einhel

lrger Zustrmmung der Vertreter· der Ver·tragsstaaten. die Anspruch auf einen 

Srtz rm 1-\omrtee haben, gefaßten Beschluß Jeden Staat, der nicht Mitglred 

des Rates rst. und dre Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ernlader, dem 

I revrdierten) Überernl<ommen beizutreten. 

(2) Für jeden beitretenden Staat oder für die Europäische Wi•tschafts

gemeinschaft. falls sie beitritt. tritt dieses (revidierte) Übereinkommen sechs 

Monate nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des 

Europarats in Kraft. 

Artikel 16 

( 1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung 

seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 

ernzeine oder· mehrere Hoheitsgebiete bezerchnen, auf die dieses (revrdierte) 

Übereini<ommen Anwendung findet. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär 

des Eu roparats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses (revidierten) 

überernkommens auf Jedes wertere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet 

erstrecken. Das I revidierte) Übereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet 

sechs Monate nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär in Kraft. 

(3) Jede nach den Absätzen 1 und ::! abgegebene Erklärung kann in bezug 

auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär 

gerichtete Notifikation zu rückgenommen werden. Die Rücknahme wird sechs 

Monate nach Eingang der Notifikation berm Generalsekretär wrrksam. 

Artikel 17 

( 1) Jede Vertragspartei kann dreses (revidierte) Übereinkommen jederzeit 

durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation 

kündrgen. 
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[2) D1e l'.ünd1gung w11·d sechs l<.lonate nach Eingang der Not1f1~at1on be11n 

Gener·alsckr·etär w1d-..sam. 

A1't1kel 18 

Der Gene1·alsekretär des Eu1·oparats notif1z1ert den M1tgl1edstaaten des Europa· 

rats, den anderen Staaten, d1e Vertragspa1·te1en des Europäischen l'.ultu1·ab· 

kommens s1nd. sowie jedem Staat und der Europä1schen W1rtschaftsgeme1n· 

schalt. d1e d1esem ubere1n~ommen be1get1·eten s1nd oder e1ngeladen wurden. 

dem ( revid1erten) Übe1·einkommen beizutreten, 

1) jede UrTterzeichnung; 

<1) jede Hinterlegung e1ner Ratifikations·, Annahme-, Genehm1gungs· oder 

Be1t nttsu rkunde; 

111) jeden· Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses (revidierten) Übereinkommens 

nach den Artikeln 1~. 15 und 16; 

IV) jede andere Handlung, Notifil..:at1on oder Mitteilung 1m Zusammenhang 

m1t d1esem (revidierten) Übe1·e1nkommen. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses 

(revidierte) Üb.ereink~mmen unterschrieben. 

Geschehen zu Valetta am 16. Januar 1992 in Englisch und Französisch, wobei 

jeder Wortlaut gleichermaßen verb1ndlich 1st, 1n einer Urschrift, die im 

Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats 

überm~ allen Mitgliedstaaten 'des .Europarats, den anderen Staaten, die 

Vertragsparteren des Europäischen Kulturabkommens sind, Jedem zum Beitritt 

zu diesem I revidierten) übereinkommen eingeladenen Nichtmrtgl1edstaat oder 

der Europäischen Wirtschaftsgememschaft' beglaubigte Abschriften. 
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ANHANG II 

ENTWURF DES ERKLÄRENDEN BERICHTS ZU DEM (REVIDIERTEN) 

EUROPÄISCHEN üBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DES ARCHÄOLOGISCHEN ERBES 

A. EINLEITUNG 

Das revidierte Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäologischen 

Erbes legt Zeugnis ab für die Entwicklung der archäologischen Praxis in 

ganz Europa. Es ersetzt das ursprüngliche übereinkommen von 1969 und 

schließt Vorstellungen und Gedanken mit ein, die nun allgemein übliche 

Praxis geworden sind. Das revidierte Übereinkommen gründet sich auf die in 

den letzten 22 Jahren aus den Erfahrungen mit dem ursprünglichen über

einkommen gezogenen Lehren und enthält Bestimmungen zur Vermeidung von 

Fehlern und zur Stärkung der europäischen Zusammenarbeit. 

a) Das Europäische übereinkommen von 1969 

Das übereinkommen von 1969 befaßt sich hauptsächlich mit archäolo

gischen Ausgrabungen und dem Sammeln von Erkenntnissen aus diesen 

Ausgrabungen. Es trat am 20. November 1970 in Kraft. Vertrags

staaten sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 

Griechenland, der Heilige Stuhl, lsland, Italien, Jugoslawien, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal, Schweden, die 

Schweiz, Spanien, die UdSSR, das Vereinigte Königreich und Zypern. 

b) Empfehlung Nr. R(89)5 

Während in den 60er Jahren heimliche Ausgrabungen als Hauptursachen 

der Bedrohung des archäologischen Erbes galten, waren es in den 

80er Jahren großangelegte Bauvorhaben. Bei zunehmender Bevölkerung 

und immer höherem Lebensstandard steigen auch Anzahl und Komplexi

tät von Erschließungsvorhaben: große öffentliche Bauvorhaben (Auto

bahnen, Untergrundbahnen und Hochgeschwindigkeitszüge, Neuplanung 

alter Stadtzentren, Parkplätze usw.) oder Landschaftsgestaltung 

(Wiederaufforstung, Flurbereinigung usw.). Diese Arbeiten stellen 

wegen ihres Umfangs eine besondere Bedrohung für die Entdeckung 
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und den Schutz des archäologischen Erbes dar. Ein umfangreiches 

Rechts- und Gesetzessystem ist davon betroffen: besondere Gesetze 

für archäologisches Material, allgemeinere Gesetze zum Kulturerbe sowie 

Gesetze über Umwelt, Stadtplanung, öffentliche Bauvorhaben, Bauge

nehmigungen etc. 

Die vom Ministerkomitee des Europarats angenommene Empfehlung stützt 

sich aüf eine in den letzten Jahren entwickelte Praxis und fordert zu 

folgenden Maßnahmen auf: Es sind archäologische Inventare und Daten

banken einzurichten, über die die Fachleute für das archäologische 

Erbe den Stadtclanern Auskünfte erteilen; es sind Verwaltungsstruk

turen zu schaffen für die Durchführung von Erschließungsvorhaben 

unter Einbeziehung archäologischer Daten; es sind die notwendigen 

Rechts- und Verwaltungsmaßnahmen zu beschließen, damit archäolo

gische Daten in dem Prozeß der Stadt- und Landschaftsentwicklung 

selbstverständlich mit berücksichtigt werden; es sind neue Arbeits

methoden im Zusammenhang mit großangelegten Erschließungsvorhaben 

zu entwickeln, und ferner ist das Interesse der Öffentlichkeit an den 

Werten des. archäologischen Erbes als eines bedeutenden Elements der 

europäischen kulturellen Identität· zu wecken. 

c) Revision des Übereinkommens 

18 

Der engere Sachverständigenausschuß des Eu ropa rats für Archäologie 

und Planung war bei seiner Tagung im Oktober 1988 der Auffassung, 

daß sich die Probleme in bezug auf den Schutz und die Förderung des 

archäologischen Erbes in Europa beträchtlich verändert haben, seit das 

übereinkommen 1969 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde; der Inhalt 

des Übereinkommens sollte daher revidiert werden, um den Wortlaut 

zusammenhängender und umfassender zu gestalten. Die auf dieser 

Tagung verfaßte Studie über das übereinkommen stellte erhebliche 

Veränderungen des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Umfelds der 

Archäologie fest. Insbesondere hat bei dem Studium des menschlichen 

Lebens der Vergangenheit die starke Konzentration auf Ausgrabungen 

der Anwendung einer Vielzahl von Techniken Platz gemacht - geo

physi kalisehe Prospektion, Auswertung von Satellitenbildern, Labo

ratoriumsanalysen. Ausgrabungen sind heute nurmehr ein Glied in der 
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Kette wissenschaftliche~ Tätigkeiten, aus denen a~chäologische Fo~

schung besteht. In de~ öffentlich keit wächst übe~dies das I nte~esse an 

de~ eigenen Vergangenheit. Es ist die F~age nach de~ eigenen Identi

tät, ein Grund~echt des Menschen, die von den Fachleuten - den 

Archäologen - beantwortet werden kann; sie können Daten auswerten 

und der Öffentlichkeit helfen, Zugang zu ihrem Erbe zu finden. 

De~ Vorschlag, ein revidiertes übereinkommen auszuarbeiten und das 

übe~einkommen von 1969 zu kündigen, wurde vom Lenkungsausschuß 

fü~ die integ~ierte Erhaltung des histo~ischen E~bes und späte~ vom 

Ministe~komitee befürwo~tet. Die Revision wu~de vom engeren Sach

verständigenausschuß für Archäologie und Planung übernommen. 

Seit Juni 1990 ist der engere Sachve~ständigenausschuß für Archäolo

gie und Planung im Rahmen des P~ogramms des Ausschusses für das 

Kulturerbe (CC-PAT) tätig, der 1990 an die Stelle des Lenkungs

ausschusses für die integrierte Erhaltung des historischen Erbes trat. 

(Nachdem der Entwurf des Übereinkommens vom Ausschuß fiir das 

Kulturerbe geprüft und am 26. Juni 1991 genehmigt worden war, 

wurde er dem Ministerkomitee vorgelegt, der ihn seinerseits auf seine~ 

... Tagung der Ministerstellvertreter annahm.] 

[Das Übereinkommen wurde am ... auf der dritten europäischen Kon

ferenz der für das Kulturerbe zuständigen Minister in Malta für die 

Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung aufgelegt.] 

B. KOMMENTAR ZU DEN ARTIKELN DES REVIDIERTEN ÜBEREINKOMMENS 

Präambel 

Die Präambel ist mehr als eine Auslegungshilfe für das revidierte überein

kommen. Sie stellt dieses Übereinkommen in den Rahmen der Tätigkeiten, die 

der Europarat im Bereich des kulturellen Erbes seit lokrafttreten des Eu~o

päischen Kultu~abkommens verfolgt hat. Die Parlamentarische Versammlung 

hat beispielsweise Empfehlungen zum kulturellen Erbe unter Wasser, zum 
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Gebrauch von Metalldetektoren und zur Weitergabe von Kunstwerken beschlos-

sen. 

Die Präambel hebt ferner die Probleme hervor, die bei der Erhaltung des 

archäologischen Erbes '" den Gebieten auftreten, in denen großangelegte 

Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden. Solche Vorhaben, gleichviel ob 

sie die Neuerschließung bereits bebauter Flächen oder die Nutzung unbe

bauten Landes betreffen, haben oft tiefgreifende Auswirkungen auf das 

archäologische Erbe, d;~s laut Präambel "wesentlich zur Kenntnis der Men

schheitsgeschichte beitr.ägt". 

Schließlich betont die Präambel die Notwendigkeit eines gemeinsamen Ver

gehens der europäischen Staaten. 

Artikel 1 

Erklärtes Ziel des revidierten Übereinkommens ist es, die wissenschaftliche 

Bedeutung des archäologischen Erbes hervorzuheben. In früheren Zeiten 

wurden archäologische Stätten und Denkmäler nach Gegenständen abgesucht, 

die '" Museen und Kunstgalerien ausgestellt werden konnten. Auch heute 

noch betrachten viele dieses Erbe als eine Quelle für kommerziellen Gewinn. 

Die Staaten müssen wachsam sein, um Grabungen dieser Art zu verhindern, 

die zur Zerstörung der Umgebung führen. Das Ziel des revidierten Überein

kommens stimmt daher mit dem der Charta für den Schutz und die Pflege des 

archäologischen Erbes (Charter for the Protection and Management of the 

Archeological Heritage) überein, die vom Internationalen Rat für Denkmäler 

und historische Stätten (im folgenden als ICOMOS-Charta bezeichnet) verfaßt 

wurde und die besagt, daß "archäologische Kenntnisse hauptsächlich auf der 

wiss~mschaftlichen Erforschung des archäologischen Erbes beruhen" und daß 

Ausgrabungen das ll!tzte Mittel sind, das bei dieser Erforschung anzuwenden 

ist. Das heißt nicht, daß das Erbe unberührt bleiben muß. Durch den 

Einsatz sowohl zerstörender als auch zerstörungsfreier wissenschaftlicher 

Verfahren kann das Erbe Aufschluß geben über die Entwicklung der Mensch

heit in Europa und dient "als Quelle gerneinsamer europäischer Erinnerung". 

Das revidierte übereinkommen beginnt mit einer allgemeinen Begriffsbe

stimmung, deren Grundidee bereits in dem übereinkommen von 1969 enthalten 
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war-; sie wur-de im revidier-ten über-einkommen ver-voll~tändigt. Der- Ausdruck 

"'Elemente des archäologischen Erbes"' wurde verwendet, um zu betonen, daß 

nicht nur die Gegenstände wichtig sind. Jedes wie auch immer geartete 

Zeugnis, das die Vergangenheit des Menschen erhellen kann, ist wichtig. 

Wird dieses Zeugnis den Kriterien in Absatz 2 gerecht, so ist es ein Element 

des archäologischen Erbes. Es gibt vier Kriterien: Erstens muß da etwas 

sein, und sei es auch nur eine Spur, das aus dem menschlichen Leben 

vergangener Epochen herrührt; zweitens muß dieses Element die Kenntnis 

der Geschichte des Menschen und seiner Beziehung zu seiner natürlichen 

Umwelt erweitern; drit~ens muß es hauptsächlich auf Untersuchungen archäo

logischer Art oder auf beabsichtigte Funde zurückzuführen sein. Absatz 3 

gibt Beispiele dafür, was zum archäologischen Erbe gehört. Es muß darauf 

hingewiesen werden, daß diese Aufzählung nicht erschöpfend ist. sondern 

lediglich erläuternden Charakter hat. Die Liste umfaßt eine Vielzahl von 

Elementen, darunter Begräbnisstätten ebenso wie Stadtmauern. 

Der Absatz hebt ferner hervor, daß die Umgebung, in der diese Elemente 

gefunden werden, für das archäologische Erbe die gleiche Bedeutung hat wie 

die Elemente selbst. Wer-den die Gegenstände aus ihrer Umgebung entfernt, 

so verlieren sie oft ihren gesamten wissenschaftlichen Wert. Auch sind bei 

archäologischen Untersuchungen Spuren oft ebenso wichtig wie die Gegen

stände, und das wird in der Begriffsbestimmung hervorgehoben. Beispiels

weise mag von einem hölzernen Bauwerk nichts anderes übriggeblieben sein 

als eine Verfärbung des Bodens, aber der geschulte Forscher kann daraus 

viele Erkenntnisse gewinnen. Die Art der archäologischen Untersuchung wird 

in dem revidierten Übereinkommen nicht genau festgelegt. Zweifellos wird 

man dabei an Ausgrabungen denken. Die sind jedoch erst die allerletzte 

Phase einer solchen Untersuchung. Zunächst sollte mit der Vermessung 

begonnen werden, der sich verschiedene zerstörungsfreie Verfahren und 

Methoden der Probenahme anschließen können, bevor Ausgrabungen unter

nommen werden. 

Die Liste de.r in Absatz 3 aufgeführten Elemente macht deutlich, daß sie Teil 

des archäologischen Erbes sind, gleichviel ob an Land oder unter Wasser. 

Mit dem vierten Kriterium in Absatz 2 wird noch genauer gesagt, daß die 

Elemente menschlichen Lebens aus vergangenen Epochen sich in einem G<:biet 

unter staatlicher Hoheitsgewalt befinde.n müssen. Das ist an sich nur eine 
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Wiederholung dessen, was in jeder internationalen Übereinkunft steht. Hier 

wird betont, daß das eigentliche Gebiet der staatlichen Hoheitsgewalt von 

dem einzelnen Staat bestimmt wird, und daraus ergeben sich viele Möglich

keiten. Räumlich gesehen kann dieses Gebiet die gleiche Ausdehnung haben 

wie das Küstenmeer, die Anschlußzone, der Festlandsockel, die ausschließ

liche Wirtschaftszone oder eine Kulturschutzzone. Einige Mitgliedstaaten des 

Europarats begrenzen ihre Hoheitsgewalt über Schiffwracks beispielsweise auf 

das Küstenmeer, andere hingegen dehnen sie auf ihren Festlandsockel aus. 

Das revidierte übereinkommen trägt diesen Unterschieden Rechnung, ohne 

sich für das eine oder das andere auszusprechen. 

Artikel 2 

Wesentliches Anliegen dieses Artikels ist es, daß die Staaten ein Rechts

system zum Schutz des archäologischen Erbes einführen, Alle Mitgliedstaaten 

des Europarats verfügen bereits in irgendeiner Form über ein solches 

System, doch gibt es erhebliche Unterschiede hinsichtlich Art und Ausmaß 

des gewährleisteten Schutzes. Der Artikel nennt auch gewisse Bestimmungen, 

die in solchen Rechtsvorschriften enthalten sein sollen. 

Das erste ist eine Dualbestimmung, die einerseits die Führung eines Inven

tars, in dem das archäologische Erbe erfaßt ist, und andererseits auch die 

Bezeichnung der geschützten Denkmäler und des geschützten Geländes 

vorsieht. Beide sind wesentliche Bestandteile des Planungsprozesses, da 

durch sie das archäologische Erbe bereits im Vorbereitungsstadium der 

Vorhaben berücksichtigt werden kann. Das Inventar hat vieles für sich. 

Sobald die Gegenstände gefunden sind, werden sie in das Inventar aufge

nommen. so daß ihr Verbleib danach stets bekannt ist. Man kann, falls 

erwünacht, die physische Beschaffenheit des Gegenstands überwachen. Wird 

der Gegenstand gestohlen, so ist es leicht, seine Beschreibung weiterzu

geben und ihn dadurch wiederzufinden. Die Bezeichnung geschützter Denk

mäler und geschützten Geländes ist nützlich, wenn die Ausmaße einer Stätte 

oder eones Denkmals unbekannt sind. Das revidierte Übereinkommen legt 

nicht fest, wre groß ein solches geschütztes Geländes sein soll oder welche 

Tätigkeiten darauf verboten sein sollen. Es bleibt dem einz.elnen Staat 

überlassen, vor dem Hintergrund der jeweiligen Umstände und der Art der 

Stätte darüber zu entscheiden. 
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Archäologische Schutzzonen sind Gebiete, die bestimmten Beschränkungen 

unterliegen, damit das in ihren Grenzen befindliche archäologische Erbe 

geschützt wird. Die Empfehlung der UNESCO vom 19. November 1968 über 

die Bewahrung des durch öffentliche oder private Arbeiten gefährdeten 

Kulturguts sieht folgendes vor: (Nummer 24 Buchstabe a: "Archäologische 

Bestände sollen durch Registrierungs- oder Schutzmaßnahmen und gegebe

nenfalls durch Immobilienerwerb erfaßt werden, damit an diesen Stellen t1efe 

Grabungen durchgeführt werden oder die dort entdeckten Überreste bewahrt 

werden können.") 

Artikel 2 des revic!ierten Übereinkommens. zielt auf die Erhaltung des Erbes, 

damit es künftigen G.enerationen zur Verfügung steht. Dieser Artikel soll in 

* Verbindung mit Artikel 4 Nummer 1 

Schutzzonen bedeutet· nicht, daß das 

gelesen werden. Die Schaffung von 

Land überhaupt nicht genutzt werden 

kann. in der Regel bedeutet es, daß Verfahren, die das Erdreich in Mit

leidenschaft ziehen, nicht gestattet sind oder erst durch die zuständigen 

Behörden genehmigt werden müssen. Jede Ausgrabung muß mit Blick auf 

ihre wissenschaftlichen Ziele zunächst gründlich geprüft werden. 

Der Entdecker eines zufälligen Fundes muß diesen den genannten Behörden 

melden. Diese Bestimmung hat nichts mit. den Eigentumsverhältnissen zu tun. 

Die Entdecker sind lediglich gehalten, den Fund in der vorgeschriebenen 

Weise bekanntzugeben und für Untersuchungen zur Verfügung zu stellen. 

Dadurch würde der Fund in das bereits erwähnte Inventar aufgenommen, 

und sein wissenschaftlicher Wert könnte festgestellt werden. Ein Staat kann 

seine Meldepflicht jedoch auf Funde aus wertvollem Material oder auf Funde 

von bereits registrierten Stätten beschränken. 

* Anm. d. übers.: Die Gliederung in Ziffern wurde im Übereinkommenstext in 

Nummern geändert. 
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Artikel 3 

Artikel 3 Nummer 1 verlangt von den Staaten, die Vertragsparteien . des 

revidierten Übereinkommens sind, die Durchführung archäologischer Tätig

keiten. gleichviel, ob auf öffentlichem oder privatem Gelände, zu regeln. 

Weltweit ist es üblich, daß Personen, die solche Tätigkeiten durchzuführen 

beabsichtig'en, eine staatliche Genehmigung einholen müssen. 

Mit der Genehmigung sind verschiedene Bedingungen für die Überwachung 

der beabsichtigten Tätigkeiten verknüpft. Auf diese Weise soll eine Be

schädigung des ar~häologischen Erbes auf ein für die Gewinnung wissen

schaftlicher Erkenntnisse benötigtes Maß beschränkt werden. Ausgrabungen, 

die nur dem Zweck dienen, wertvolle Metalle oder Gegenstände mit einem 

hohen Marktwert zu finden, sollen niemals zugelassen werden. Artikel 3 

Nummer 1 macht deutlich, daß diese· Regelung sowohl auf den Staat als auch 

auf private Archäologen Anwendung finden soll. Auch staatliche Stelien 

müssen dem Verfahren Folge leisten. Zudem hebt der Artikel hervor, daß 

Ausgrabungen nur als letzter Schritt auf der Suche nach Erkenntnissen zu 

betrachten sind - nicht als normale Vorgehensweise. Wie bereits in der 

ICOMOS-Charta vorgesehen, sind soweit möglich zerstörungsfreie Techniken 

anzuwenden. Ferner gilt: Sobald das archäologische Erbe freigelegt ist, 

beginnt es zu zerfallen. Die Geschwindigkeit des Zerfalls hängt von dem 

betreffenden Material und dem Grad der Freilegung ab. Viele Archäologen 

betrachten Ausgrabungen ohne sachgemäße Vorkehrung für die anschließende 

Bewahrung .als Vandalismus. Ist demnach für die Lösung. eines wissenschaft

lichen Problems die Ausgrabung erforderlich, so müssen Mittel für die Be

wahrung und ein Plan für die Behandlung sowohl der Funde als auch der 

Überreste der Grabungsstätte vorbereitet sein. Oie Gegenstände müssen so 

gereinigt und gesammelt werden, daß sie künftigen Forschergenerationen zur 

Verfügung stehen. D.ies heißt, es soll einen bekannten Aufbewahrungsort mit 

einer Datenbank über die Ausgrabungen oder Funde geben. Oie Grabungs

stätte kann noch weiteres Material enthalten, das für· künftige Archäologen 

wertvoll ist, und soll wieder aufgefüllt oder auf andere Weise bewahrt wer

den. Das revidierte Übereinkommen verlangt in Artikel 3 Nummer 1, daß das 

vom Staat eingeführte System zur Regelung der archäologischen Forschungs

tätigkeit diese Aspekte berücksichtigt. Dieser Artikel muß in Verbindung mit 

Artikel 4 gelesen werden. 
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Artikel 3 Nummer 2 verlangt, daß zerstörende technische Verfahren nur von 

fachlich geeigneten, besonders ermächtigten Personen angewandt werden. 

Das schließt nicht aus, daß sich auch andere Personen an Ausgrabu.ngen 

beteiligen können. Es bedeutet lediglich, daß sie der Aufsicht einer für die 

Ausgrabung verantwortlichen fachlich geeigneten Person unterstehen. Laien 

haben durch ihre Mitwirkung bei Ausgrabungen des archäologischen Erbes 

große Beiträge zur Kenntniserweiterung geleistet. 

Artikel 3 Nummer 3 betrifft die Verpflichtung der Vertragsparteien, für die 

Benutzer von Metalldetektoren ein Zulassungs- oder Registrierungssystem 

einzuführen. ln erster Linie bezieht sich diese Verpflichtung ·auf die im 

innerstaatlichen Recht vorgesehenen Fälle. Zweitens bezieht sich aie vor

herige Genehmigung für den Einsatz von Metaltdetektoren oder "anderen 

Suchgeräten" nur auf die "archäologische Forschung". 

Der unüberlegte Einsatz von Metalldetektoren verursacht erhebliche Verluste 

beim archäologischen Erbe, insbesondere durch die Zerstörung seiner Umge

bung. Wird beispielsweise ein Objekt erst einmal von dem Apparat aufge

spürt, so ist die Versuchung groß, danach zu graben. Es ist vorher n1cht 

feststellbar, ob es sich um einen Fund von großer archäologischer Bedeutung 

oder um Schrott aus dem 20. Jahrhundert handelt. Im Ergebnis wird 1n 

beiden Fällen das Erdreich umgewühlt, und alle nichtmetallischen Stoffe oder 

Spuren werden vernichtet. Die Bestimmung gilt für die Suche nach archäolo

gischen Gegenständen auf öffentlichem und privatem Gelände. Der Ausdruck 

"andere Suchgeräte" soll für ähnliche Zwecke verwendete Ausrüstungen wie. 

beispielsweise Ultraschall- und Bodenradargeräte umfassen. 

Artikel 4 

Während sich Artikel 2 und Artikel 3 Nummer 1 mit der Einführung von 

Rechts- und Verwaltungssystemen befassen, deren archäologische Schutz

zonen geschaffen und wsgegrabene Stätten und Gegenstände erhalten und 

gepflegt werden können, verpflichtet Artikel 4 die Staaten, konkrete Maß

nahmen in diesem Bereich zu ergreifen. Trotz der einschränkenden Formel 

"je nach den Umständen" verpflichtet dieser Artikel die Staaten, für die 

genannten Aufgaben finanzielle und menschliche Ressourcen zur Verfügung 

zu stellen. Die Staaten haben dafür Sorge zu tragen, daß den Behörden die 
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Notwendigkeit bewußt ist, archäologische Schutzzonen zu schaffen, und daß 

sie dafür die erforderlichen Mittel besitzen. Dies ist eine ständige Ver

pflichtung, da die Schaffung von Schutzzonen nur am Anfang des Erhaltungs

prozesses steht. 

Artikel 5 

Dieser Artikel vereint die zeitgenössische Vorstellung und Praxis hinsichtlich 

der Beziehung zwischen Erschließungsvorhaben und der Erhaltung des 

archäologischen Erbes. 

Die Staaten werden aufgefordert, Arehablogen am gesamten Planungsprozeß 

zu beteiligen und dafür Sorge zu tragen, daß Archäologen, Städteplaner und 

Stadtentwickler einander konsultieren. Darüber hinaus sollen archäologische 

Stätten und ihr Umfeld bei erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen 

besonders berücksichtigt werden. Auf diese Art können bekannte und ver

mutete archäologische Stätten bei der Planung von Vorhaben in Betracht 

gezogen werden. Im Planungsstadium sind Änderungen oft ohne Schwierig

keiten möglich; später würden sie sehr viel Zeit und Geld kosten. in diesem 

Zusammenhang ist Artikel 7 von besonderer Bedeutung. Nur wenn die Vermes

sungspläne, Inventare und Karten archäologischer Stätten stets auf dem 

neuesten Stand sind, kann sich das Konsultationsverfahren als wirksam 

erweisen. 

Unter bestimmten Umständen mag entschieden werden, das Vorhaben in Gang 

zu setzen, auch wenn dem archäologischen Erbe in gewisser Weise Schaden 

zugefügt wird. Die ICOMOS-Charta sieht vor, daß unter diesen Umständen 

Ausgrilbungen durchgeführt werden sollen. Artikel 5 Nummer 2 Ziffer ii 

greift diesen Grundsatz auf und verlangt von den Staaten, für Konsul

tationen Sorge zu tragen, damit genügend Zeit "für eine geeignete wissen

schaftliche Untersuchung der Stätte" zur Verfügung steht und die erforder

lichen Geldmittel bereitgestellt werden. ln diesem Zusammenhang gibt Ar

tikel 6 mögliche Geldquellen an. 

Natürlich werden einige Stätten erst bei Ausgrabungen für Erschließungs

vorhaben zutage treten. Artikel 5 Nummer 4 empfiehlt die Erhaltung an Ort 

und Stelle, soweit dies praktisch möglich ist. Wie dabei vorgegangen wird, 
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hängt weitgehend von der Art der Stätte und dem Bauvorhaben ab. Eine 

Möglichkeit wäre, an der Stätte zu graben und die dort befindlichen Über

reste abzudecken, so daß die Bauarbeiten darüber fortgesetzt werden kön

nen. So wird die Stätte registriert und steht künftigen Forschern zur Ver

fügung. ln anderen Fällen kann um die Stätte herum gebaut werden, so daß 

die Ausgrabungen freiliegen und für die Öffentlichkeit zugänglich sind. ln 

diesem Zusammenhang hebt Nummer 5 noch einmal den wissenschaftlichen 

Charakter der archäologischen Stätten hervor. 

Artikel 5 Nummer 5 erkennt zwar das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu 

archäologischen Stiitten an, stellt aber auch fest, daß hier nicht auf Kosten 

des archäologischen und wissenschaftlichen Charakters dieser Stätten und 

ihrer Umgebung vorgegangen werden darf. Alle Vorkehrungen. die der 

Öffentlichkeit den Zugang ermöglichen, müssen dem Rechnung tragen. 

Die Bauwerke dürfen weder die Landschaft noch die physikalischen Bedin

gungen an den Stätten durch Änderung von Wasserläufen, Windeinflüssen, 

Sonnenlichteinstrahlung usw. verändern. 

Artikel 6 

Dieser Artikel befaßt sich mit der Bereitstellung finanzieller Mittel für die 

a rchäologi sehe Forschung. Die Gestaltung dieser Forschung und ihre Ver

waltung sind von Land zu Land verschieden. Artikel 6 trägt diesem Umstand 

Rechnung, indem er die öffentliche finanzielle Unterstützung von den gesamt

staatlichen, regionalen und kommunalen Behörden entsprechend ihrer Zuständig

keit fordert. Der entscheidende Punkt jedoch ist, daß das revidierte Über

einkommen von den Staaten, die Vertragspartei werden, verlangt, die archäo

logische Forschung, gleich welchen Ursprungs, durch die öffentliche Hand 

finanziell zu unterstützen. 

Nummer 2 dieses Artikels ist von großer Bedeutung, da sie den für Er

schließungsvorhaben Verantwortlichen die Last auferlegt, die durch diese 

Vorhaben erforderlichen archäologischen Arbeiten zu finanzieren. Dieser 

Stand!')unkt findet sich auch in der UNESCO-Empfehlung vom 19. November 

1968 über die Bewahrung von Kulturgut, das durch öffentliche oder private 

Arbeiten gefährdet ist, sowie in der Europarats-Empfehlung Nr. R(89)5· und 
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in der ICOMOS-Charta. Nach dem revidierten Übereinkommen ist das archäolo

gische Erbe "eine Quelle gemeinsamer europäischer Erinnerung", und nach 

den Worten der ICOMOS-Charta gehört es der gesamten Menschheit. Daher 

muß es geschützt werden, aber die Kosten für diesen Schutz dürfen nicht 

von der Öffentlichkeit getragen werden, wenn die Kosten dadurch entstehen, 

daß für private Interessen Gewinn erzielt wird. Wer aus den Erschließungsar

beiten Nutzen zieht, ist auch für die Bewahrung dessen verantwortlich, was 

durch seine Tätigkeiten in Mitleidenschaft gezogen wird. Für großangelegte 

öffentliche und private Erschließungsvorhaben sollen archäologische Ver

messungsarbeiten und vollständige Aufzeichnungen der Funde ebenso vorge

sehen werden wie Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

Demnach soll die Möglichkeit archäologischer Ausgrabungen woe in Artikel 5 

gefordert vorgesehen werden, so daß die Gesamtkosten aus Mitteln der 

öffentlichen Hand beziehungsweise der Privatwirtschaft getragen werden. In 

diesen Kosten enthalten sind die "vollständige" Aufzeichnung und Veröf

fentlichung der Funde, also auch die Arbeitsphasen im Anschluß an die 

Ausgrabungszeit. Folglich muß der Haushalt auch eine Auswertungsphase 

abdecken, in der das Potential der gesammelten Daten beurteilt und die Art 

der weiteren Studien festgelegt werden, Daran schließt sich eine Analyse der 

Daten an, zunächst durch die Einrichtung eines Forschungsarchivs mit 

Katalogen und Berichten, die sich auf eingehende Untersuchungen der 

Stratigraphie, der Artefakte und des Umgebungsmaterials stützen. Zum 

Schluß wird anhand des Materials im Forschungsarchiv ein· Bericht verfaßt. 

Artikel 7 

Die in Artikel 7 Nummer 1 enthaltene Forderung, Vermessungspläne, Inven

tare und Karten archäologischer Stätten auf den neuesten Stand zu bringen, 

wurde bereits zu Artikel 5 erläutert. Ohne solche Informationen ist es un

möglich, Erschließungsvorhaben zu planen. Das Ziel sind Vorsorgemaß

nahmen. Wie in der ICOMOS-Charta gesagt, ergibt sich bei der Grabung an 

archäologischen Stätten " ... die Notwendigkeit, eine Auswahl der zu doku

mentierenden und zu erhaltenden Zeugnisse zu treffen, auch auf die Gefahr 

hin, andere Informationen zu verlieren und das· Denkmal möglicherweise sogar 

ganz zu zerstören . .. ". 
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Die Stätte kann in ihrer Gesamtheit nie originalgetreu wiederhergestellt 

werden. Da eine Ausgrabung ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken 

dienen soll, hat der Leiter einer Ausgrabung die Pflicht, die bei der Aus

grabung gewonnenen Informationen weiterzugeben. 

Die Verbreitung von Informationen spielt auch für andere in diesem über

einkommen angegebene Zwecke eine entscheidende Rolle, beispielsweise für 

die Erziehung der Öffentlichkeit nach Artikel 9. 

ln der Regel werden die Informationen durch Veröffentlichung der Ergeb

nisse bekanntgemacht, häufig jedoch erst lange Zeit, nachdem die eigentliche 

archäologische Arbeit beendet ist. Oftmals sind viele Fachleute an einem 

ProJekt beteiligt; ihre Arbeiten müssen koordiniert und ihre Erkenntn1sse 

zusammengefaßt und analysiert werden. Der Artikel geht nicht so weit, die 

Veröffentlichung zwingend vorzuschreiben; er verlangt jedoch von den 

Staaten, "alle durchführbaren Maßnahmen" zu ergreifen, um die Veröffent

lichung einer wissenschaftlichen Synthese, oder eines vorläufigen Berichts, 

über die archäologischen Arbeiten und zweitens einer endgültigen umfassen

den Studie zu veranlassen. Im vorläufigen Bericht würde beschrieben, 

welche Entdeckungen bei den Arbeiten gemacht wurden, und der Abschluß

bericht wäre eine Vergleichsanalyse der Ergebnisse. 

Artikel 8 

Dieser Artikel befaßt sich mit der Verbreitung von Informationen, die durch 

Arbeiten an dem historischen Erbe gewonnen werden. Die erste Methode 

besteht in dem Austausch von Elementen des archäologischen Erbes, den zu 

erleichtern die Staaten verpflichtet sind. Das kann in vielerlei Hinsicht 

weScentlieh se1n. Die Gegenstände werden für die Ausbildung zukünftiger 

Archäologen und anderer Fachleute benutzt. lnfolge des Austausches können 

die Elemente des archäologischen Erbes beispielsweise durch den Einsatz 

seltener und teurer Geräte emer gi'Ündlicheren wissenschaftlichen Unter

suchung unterzogen werden, als es sonst der Fall wäre. Dieser Austausch 

zwischen Archäologen und zwischen Institutionen, die der wissenschaftlichen 

Forschung dienen, ist für die Wissenschaft der Archäologie äußerst wichtig. 

Den Staaten obliegt es, Hindernisse zu beseitigen, die diesem nationalen oder 

internationalen Austausch in den Weg gelegt werden. Die Staaten werden in 
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diesem Artikel auch verpflichtet, ein für den Austausch förderliches Klima zu 

schaffen, beispielsweise durch zweiseitige Vorkehrungen und durch Ver

fahren, die diesen Prozeß erleichtern. 

Der zweite Aspekt der Verbreitung 1st eine Verpflichtung seitens der Ver

tragsstaaten, die zentrale Erfassung von Informationen über bereits laufende 

archäologische Forschungsarbeiten und Ausgrabungen zu fördern. Entdeckun

gen 1n e1nem Staat sind oft sehr aufschlußreich für die Forschung in ande

ren Staaten. ln ähnlicher Weise wird die zweite Vorschrift des Artikels 8 

Nummer 2 - die Aufstellung internationaler Forschungsprogramme - e1n ge

meinsames Vorgehen zur Lösung wissenschaftlicher Probleme 1n Gebieten 

erleichtern, die sich über mehr als einen" Staat erstrecken. 

Art1kel 9 

Artikel 9 Nummer 1 bezieht sich auf das Kernproblem des öffentlichen Bewußt

seins. Letztlich dient die gesamte archäologische Arbeit der Öffentlichkeit, 

indem sie den Menschen erklärt, woher sie kommen und warum sie so sind, 

wie sie sind. Durch diese Arbeit wird Geschichte erkennbar und werden die 

Werke vergangener Zivilisationen ans Licht gebracht. Schon seit vielen 

Jahren zeigt die Öffentlichkeit großes Interesse an diesen Dingen. Dennoch 

muß das öffentliche Interesse genährt und erweitert werden. Das führt in 

der Öffentlichkeit nicht nur zu einem höheren Bildungsstand und erweiterten 

Kenntnissen, sondern trägt auch zu einem besseren Schutz des archäologi

schen Erbes selbst bei. Ist sich die Öffentlichkeit des Wertes dieses Erbes 

bewußt, so ist sie weniger bereit, es beschädigen oder zerstören zu lassen; 

sie ist auch eher bereit, Mittel für die Erforschung des Erbes und somit für 

die Gewinnung weiterer Erkenntnisse zur V!trfügung zu stellen. 

Die Öffentlichkeit muß Zugang zu den Stätten und Gegenständen haben, 

damit sie den Wert des archäologischen Erbes voll zu ermessen vermag. Das 

ist von großer Bedeutung für die bildungspolitischen Maßnahmen und für die 

Förderung des Verständnisses für die Ursprünge und die Entwicklung der 

modernen Gesellschaften. ln der ICOMOS-Charta heißt es: "Präsentation und 

Information sollen als populärwissenschaftliche Darbietung des derzeitigen 

Kenntnisstands verstanden werden; sie müssen oft geändert werden, um den 
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vielfältigen Möglich~eiten des Zugangs zum Verständnis der Vergangenheit 

gerecht zu werden." 

Nachdem festgestellt wurde, daß die Öffentlichkeit ein Recht auf Zugang zur 

Vergangenheit in Gestalt des archäologischen Erbes hat, muß gleichzeitig 

eingeräumt werden, daß dieser Zugang unter besonderen Umständen zu 

verweigern ist, damit das Erbe erhalten bleibt. So wurden beispielsweise 

bestimmte Höhlen mit prähistorischer Felsenmalerei geschlossen, weil der 

Zugang der Öffentlichkeit den Feuchtigkeitsgrad heraufsetzt und bakterielles 

Wachstum fördert, was zum Zerfall der Malereien führt. Wo der Zugang 

verweigert werden muß, sollen andere Möglichkeiten gefunden werden, die 

Stätte zur Schau zu stellen, wie beispielsweise eine maßstabsgetreue Nach

bildung oder erläuternde Darstellungen. 

Artikel 10 

Dieser Artikel enthält eine Reihe von Verpflichtungen für die Staaten, die 

sie zu· übernehmen haben, wenn sie Vertragsparteien des revidierten Über

einkommens werden, um die unerlaubte Weitergabe von Elementen des archäolo

gischen Erbes zu verhindern. Nach dem Wortlaut des Artikels bedeutet 

"unerlaubte Weitergabe" den Handel mit Gegenständen, die aus einer uner

laubten Ausgrabung stammen oder bei einer amtlichen Ausgrabung entwendet 

wurden. Bei ersteren handelt es sich um Ausgrabungen, die nicht nach 

Maßgabe der in Artikel 3 Nummer vorgesehenen Verfahren genehm1gt 

wurden. Amtliche Ausgrabungen sind solche, die genehmigt wurden. Es ist 

unmöglich, das Entwenden von Elementen des archäologischen Erbes von 

diesen Stätten gänzlich zu verhindern, es sei denn, allerstrengste über

wachungsmaßnahmen würden eingeführt, und selbst dann böten s1e keinen 

hundertprozentigen Schutz. Der Marktwert vieler 1n Eu ropa gefundener 

Gegenstände stellt eine solche Versuchung dar, daß Sanktionen nicht ab-

schrecken und Sicherheitsmaßnahmen umgangen werden. 

gegen Tätigkeiten dieser Art ist die gezielte Erziehung 

insbesondere die Aufklärung darüber, daß durch das 

Die beste Gewähr 

der Öffentlichkeit, 

Herausreißen eines 

Gegenstands aus seiner Umgebung nicht nur der wissenschaftliche Wert des 

Gegenstands selbst zerstö.rt wird, sondern auch die Stätte geschädigt wird, 

aus der er stammt. Der unerlaubten Weitergabe von Gegenständen können die 

Staaten durch Zusammenarbeit entgegenwirken, indem sie sich gegenseitig 
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über alle Vorgänge. informieren und einander in Kenntnis setzen, wenn ein 

verdächtiger Gegenstand auf dem Markt erscheint. 

Vor diesem Hintergrund schreibt Artikel 10 den Staaten vor, zu veranlassen, 

daß die Informationen über unerlaubte Ausgrabungen zentral erfaßt werden. 

Bei der Einrichtung dieses zentralen Erfassungssystems werden die Staaten 

die Gesetze über den Datenschutz berücksichtigen. Die Staaten verpflichten 

sich auch, die anderen Mitgliedstaaten über angebotene Gegenstände zu 

unterrichten, bei denen der Verdacht besteht, daß sie aus unerlaubten 

Ausgrabungen stammen oder bei einer amtlichen Ausgrabung entwendet 

wurden. Es muß ·betont werden, daß die Staaten damit nicht verpflichtet 

sind, selbst Maßnahmen zu ergreHen, um Informationen über unerlaubte 

Ausgrabungen oder verdächtige Angebote einzuholen. Die Staaten sind erst 

dann verpflichtet, die aufgeführten Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie von 

solchen Ausgrabungen oder Angeboten Kenntnis erlangen. Die in Artikel 10 

Nummer 3 enthaltene Beschränkung ist bei vielen Museen bereits '" den 

Erklärungen über ihre Sammelpraxis bzw. in den Satzungen enthalten. Der 

internationale Museumsrat erklärte 1986 in seinem Code of Professional Ethics 

(Kodex zum Berufsethos), daß ein Museum Gegenstände nicht kaufen. sollte, 

wenn "berechtigte Gründe zu der Annahme bestehen, daß ihre Entdeckung 

vor kurzem etne unwissenschaftliche oder absichtliche Zerstörung alter

tümlicher Denkmäler oder archäologischer Stätten verursachte oder daß 

versäumt wurde, dem Eigentümer oder Besitzer des Grundstücks oder den 

zuständigen gesetzlichen oder staatlichen Stellen ihren Fund zur Kenntnis zu 

bringen" (Absatz 3.2). ln vielen Staaten haben sich private wie auch staat

liche Museen diese Praxis zu eigen gemacht. Die durch Artikel 10 Nummern 3 

und 4 den Staaten auferlegte Verpflichtung wird demnach diese Praxis ver

stärken und jene Einrichtungen. die in dieser Angelegenheit noch keinen 

festen Standpunkt vertreten, zwingen, ihren Standpunkt zu überdenken. 

Bei der Ausarbeitung des revidierten Übereinkommens wiesen einige Dele

gationen darauf hin, daß in der Praxis Museen Gegenstände aus unerlaubten 

Ausgrabungen erwerben könnten. um deren Zerstörung zu verhindern. 

Übereinstimmung wurde. auch darüber erzielt, daß die Bestimmungen des 

Artikels 10 nicht rückwirkend anzuwenden seien. 
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Artikel 11 

Die hauptsächlichen Probleme gesetzlicher und praktischer Art bei der Ver

hinderung des unerlaubten Verkehrs mit Elementen des Kulturerbes sind 

sehr vielfältig. Die Probleme reichen über den Bereich eines Übereinkommens 

hinaus, das sich in erster Linie mit der Behandlung von Stätten und mit 

archäologischen Untersuchungen befaßt. Demzufolge besagt das Überein

kommen in Artikel 11, daß das Übereinkommen nicht so auszulegen sei, als 

greife es geltenden oder künftigen zweiseitigen oder mehrseitigen Verträgen 

vor, die diese Probleme behandeln. Mit anderen Worten: Das überein kommen 

kann nicht dazu di•;men, solche Verträge auszulegen, einzuschränken oder zu 

erweitern. 

Als das revidierte übereinkommen zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, gab 

es bereits folgende Übereinkünfte: ·das. vom Europarat vorbereitete und 1985 

zur Unterzeichnung aufgelegte Europäische Übereinkommen über Straftaten 

im Zusammenhang mit Kulturgut. Ein weiteres wichtiges Übereinkommen ist 

das UNESCO-übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhüt!!!!.S_ 

der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung ~on Kulturgut 

(Paris, 14. November 1970). Im April 1991 waren 69 Staaten Vertragsparteien 

des Übereinkommens, darunter als Mitgliedstaaten des Europarats folgende 

Staaten: Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, die Tschechoslowakei, die 

Türkei, Ungarn und Zypern. Unter den fünf Staaten mit besonderem Gast

status im Europarat sind die drei folgenden Vertragsparteien des UNESCO

Übereinkommens von 1970: Bulgarien, Polen und Jugoslawien. 

Die mittel· und osteuropäischen Staaten können von dem Übereinkommen von 

1986 zwischen den sozialistischen Staaten über Zusammenarbeit und gegen

seitige Hilfe betreffend Mittel für die Einbehaltunq und Rückgabe von uner

laubt über ·Staats grenzen befördertem Kulturgut betroffen sein. 

Zu dem Zeitpunkt, zu dem das vorliegende revidierte übereinkommen zur 

Unterzeichnung aufgelegt wird, werden andere Entwürfe internationaler 

Übereinkünfte vorbereitet. 
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Artikel 12 

Technische Hilfe ist eines der wirksamen Mittel, welche die Staaten ge

meinsam zum Schutz des archäologischen Erbes anwenden können. 

Artikel 12 Nummer 2 befaßt sich mit der wünschenswerten Erweiterung des 

Austausches von Menschen der verschiedensten Berufe und Handwerksbe

reiche, die mit der Erhaltung des archäologischen Erbes zu tun haben. Sie 

nennt insbesondere di.e für die Ausbildung in den verschiedenen Berufs

zweigen Verantwortlichen. ln der ICOMOS-Charta hei'ßt es hierzu: "Ein hoher 

akademischer Standard in allen Disziplinen ist für den Umgang mit dem 

archäologischen Erbe wesentlich. Die Ausbildung einer ausreichenden Anzahl 

qualifizierter Kräfte der jeweiligen Fachgebiete sollte daher wichtigstes Ziel 

der Bildungspolitik jedes Landes sein." Zu den erwähnten Fachleuten sollen 

nicht nur Archäologen und in der Auswertung von Daten ausgebildete 

Personen zählen, sondern auch diejenigen, die die Stätten der Öffentlichkeit 

näherzubringen haben. 

Die Möglichkeiten, die sich durch die berufsbegleitende Weiterbildung bieten, 

scheinen in diesem Sinn wohl eine gelegentliche oder längere Mobilität zu 

begünstigen. Es wäre sinnvoll, die innerstaatlichen 

schriften über die berufsbegleitende Weiterbildung 

und regionalen Vor

gegebenenfalls <obzu-

ändern. Neben Ausbildungslehrgängen sollte in den Vorschriften über die 

Berufsausbildung vorgesehen werden - sofern das nicht bereits der Fall 

ist -, daß Fachleute Aufnahme finden, die ihren Beruf pder ihr Handwerk in 

anderen Ländern als ihrem Heimatland ausüben möchten. 

Artikel 13 

Damit das revidierte Übereinkommen so wirksam wie möglich umgesetzt wird, 

wurde die Einsetzung eines Ausschusses zur Überwachung der Anwendung 

als wünschenswert erachtet. Ein ähnlicher- Ausschuß wurde in dem überein

kommen von 1985 zum Schutz des architektonischen Erbes Europas beauftragt. 
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Dem Ausschuß obliegt es, dem Ministerkomitee des Europarats regelmäßig 

über den Stand der Maßnahmen zum Schutz des archäologischen Erbes in den 

Vertragsstaaten des Übereinkommens zu berichten. 

Dem Ausschuß obliegt es ferner, dem Ministerkomitee Maßnahmen zur Erleich

terung der Anwendung des revidierten Übereinkommens vorzuschlagen. Dabei 

kann es sich um Vorschläge für Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, um 

Vorschläge zum zwischenstaatlichen Arbeitsprogramm des Europarats sowie um 

sonstige Vorschläge handeln, welche die 111ehrseitige internationale Zusam

menarbeit und die Information und Motivierung der Staaten, der Kommunal

behörden und der europäischen Öffentlichkeit betreffen. 

Es ist ferner vorgesehen, daß der Ausschuß dem Ministerkomitee Empfeh

lungen hinsichtlich der Einladung an Nichtmitgliedstaaten des Europarats zum 

Beitritt zu dem revidierten Übereinkommen vorlegt. 

Artikel 14 bis 18 

Die in den Artikeln 14 bis 18 enthaltenen Schlußklauseln folgen den Muster

schlußklauseln für übereinkommen und Vereinbarungen des Europarats. 
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