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Vernehmlassung  
zur Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaff-
neten Konflikten (KGSG) 
 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit:   
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Totalrevision und Neukonzeption des heutigen Bundesgesetzes über den Schutz der  
Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten (KGSG) wird von uns begrüsst, insbesondere weil 
dadurch auch wirksame Präventions- und Schadensbewältigungsmassnahmen im Zusam-
menhang mit natur- oder zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen in Friedenszeiten 
einbezogen werden. Das revidierte Gesetz trägt den aktuellen Bedürfnissen und Gegebenhei-
ten im Bereich des Kulturgüterschutzes in geeigneter Weise Rechnung.  

Zur beabsichtigten Streichung der Bundesbeiträge: Wir lehnen den vorgeschlagenen Verzicht 
auf die bisherigen Artikel 23 und 24 KGSG ab. Ein Wegfall der Bundesbeiträge könnte die 
langfristige Datensicherung der wichtigsten Kulturgüter gefährden. Die Kulturgüterschutzarbeit 
gründet letztendlich in einer sorgfältigen Verbundaufgabe zwischen Bund, Kantonen und Ge-
meinden sowie privaten Institutionen. Des Weiteren wird die Sicherheitsdokumentation insbe-
sondere in den Artikeln 3 und 5 des Zweiten Protokolls zum Haager Abkommen von 1954 für 
den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten hervorgehoben. Aus diesen Gründen 
würde die Streichung der Bundesbeiträge zu Gunsten der kantonalen Institutionen einen zu 
grossen Verlust für den Kulturgüterschutz bedeuten.  

An t r a g :  Die Artikel 23 und 24 des heute geltenden KGSG sind beizubehalten respektive in 
den Revisionsentwurf aufzunehmen.       
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Bestimmungen mit kantonaler Relevanz: Wir erachten es als nicht richtig, dass gewisse Ge-
setzesbestimmungen mit kantonaler Relevanz gestrichen oder gekürzt werden sollen. So sol-
len etwa die bisherigen Artikel 10 und 11 (Sicherstellungsdokumente, Sicherheitskopien) in 
Artikel 5 Absatz 3 des Revisionsentwurfs zusammengefasst werden. Zudem fehlen im Revi-
sionsentwurf die bisherigen für die Kantone relevanten Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 14.  

An t r a g :  Die Artikel 10 und 11 des heute geltenden KGSG sind beizubehalten respektive in 
den Revisionsentwurf aufzunehmen.       

 
 
B. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Artikel 2 Buchstabe b: Es wäre zu begrüssen, wenn der Wortlaut dieser Entwurfsbestim-
mung wie folgt ergänzt würde (siehe unterstrichene Passage):   

An t r a g :  "b. Kulturgüterschutzräume: geschützte Depotstandorte für die wichtigsten Be-
stände von Sammlungen und Archiven der Kulturgüter von nationaler sowie regio-
naler Bedeutung;"  

 
Artikel 3 Absatz 5: Mit der Ausdehnung des Geltungsbereichs geht – wie in den Artikeln 3 
und 4 des Revisionsentwurfs festgehalten – auch eine Erweiterung der Kompetenzen des 
Bundes und des Bundesamts für Bevölkerungsschutz einher, welche die Basis für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen bilden. Die grundlegende Arbeit der 
Einteilung der Kulturgüter in Kategorien und die Festlegung der dafür notwendigen Kriterien 
sollte unseres Erachtens in Zusammenarbeit mit den Kantonen vollzogen werden. Deshalb 
stellen wir folgenden  

An t r a g :  Ergänzung von Artikel 3 Absatz 5 wie folgt (siehe unterstrichene Passage):   

 "Der Bundesrat regelt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Einteilung der  
Kulturgüter in Kategorien und legt dafür die Kriterien fest." 

 
Zudem stellt sich die Frage, in welche spezifische Kategorien die Kulturgüter vom Bundesrat 
eingeteilt werden sollen. Unserer Erachtens bräuchte es hierzu eine genaue Definition.  
 

Artikel 4: Heute bildet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) nicht nur die für den 
Kulturgüterschutz zuständigen Kader des Zivilschutzes aus, sondern unterstützt zusätzlich die 
Kantone bei der Weiterbildung der Chefs Kulturgüterschutz und der Kulturgüterschutz-Spezia-
listen. Die Weiterbildungskurse sind sowohl für den Bund als auch für die Kantone von gros-
ser Wichtigkeit, weil dadurch die Ausbildungsstandards eingehalten werden können und die 
Einsatzdoktrin des Kulturgüterschutzes abgestimmt und einheitlich weitergegeben werden 
kann. 
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Damit die bisher sehr gute und wertvolle Zusammenarbeit weitergeführt werden kann, bean-
tragen wir, Artikel 4 des Revisionsentwurfs mit einem zusätzlichen Buchstaben i wie folgt zu 
ergänzen:  

An t r a g :  i.  Es unterstützt die Kantone bei der Durchführung von Weiterbildungskursen.  
 
Artikel 5 Absatz 3 in Verbindung mit dem 7. Abschnitt "Finanzierung" des Erläuternden 
Berichts:  
Nach geltendem KGSG entrichtet der Bund den Kantonen Beiträge an die Kosten für die  
Erstellung von Sicherstellungsdokumentationen1 und von fotografischen Sicherungskopien2. 
Zwar soll die Erstellung von Sicherstellungsdokumenten und von fotografischen Sicherheits-
kopien gemäss Artikel 5 Absatz 3 des Revisionsentwurfs weiterhin eine Aufgabe der Kantone 
sein. Dem Erläuternden Bericht3 ist jedoch zu entnehmen, dass gleichzeitig die finanziellen 
Beiträge des Bundes an diese Arbeiten im Rahmen des Bundesgesetzes über das Konsolidie-
rungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAPG 2014) gestrichen werden sollen.  

Der bisher ausgerichtete Bundesbeitrag von 20 Prozent an die Erstellung von Sicherstellungs-
dokumentationen und Sicherheitskopien ist jedoch unerlässlich. Sicherstellungsdokumenta-
tionen stellen zusammen mit dem Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler 
Bedeutung aus dem Jahr 2009 das zentrale Steuerungsinstrument für vorbeugende Mass-
nahmen im Hinblick auf Schadensfälle am Kulturgut dar. Neben grossen prestigeträchtigen 
Objekten und Kulturgütern sind es vor allem auch kleinere Objekte und Kulturgüter, die bis 
anhin auf diese Weise mit Bundesbeiträgen unterstützt wurden. Mit der Streichung der Bun-
desbeiträge dürften diese wichtigen Sicherstellungsdokumentationen nicht mehr möglich sein. 
Somit ist auch die Kenntnis und die Datensicherung dieser Kulturgüter gefährdet. Eine solche 
Massnahme stellt letztlich die Legitimität des Kulturgüterschutzes in Frage. Aus diesen Grün-
den stellen wir folgenden  

An t r a g :  Auf die Streichung der Bundesbeiträge an Massnahmen nicht baulicher Art, insbe-
sondere an die Erstellung von Sicherstellungsdokumentationen (SSD) und von  
fotografischen Sicherheitskopien ist zu verzichten.  

 Andernfalls hat zwingend ein Aufgabenverzicht und damit eine Entlastung der 
Kantone im entsprechenden Umfang zu erfolgen. 

 
Artikel 6 Absatz 2: Es fragt sich, wer die Finanzierung bei den beschriebenen Schutzmass-
nahmen übernimmt und welche Stelle/Behörde dies leiten sollte. Hier würde eine Konkretisie-
rung helfen.  
 

1 Artikel 23 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 24 des geltenden Gesetzes 
2 Artikel 10 und 11 des geltenden Gesetzes (Artikel 5 Absatz 3 des Revisionsentwurfs) 
3 7. Abschnitt, Seiten 15 f. 
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Antwort auf die  Frage im VBS-Einladungs s chreiben (Seite  2 oben 4) betreffend allfä llige 
Ums etzungs probleme auf kantonaler Ebene: Wir können zur Zeit keine Umsetzungsprob-
leme in unserem Kanton erkennen.  
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und bedanken uns nochmals 
für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 18. Juni 2013 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
 
 
 
 

4 "Gibt es Ihres Erachtens auf kantonaler Ebene Umsetzungsprobleme?" 
                     


