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"Schatzregal" und "Hadrianische Teilung" 
 
Pressematerial der DGUF. Stand: Juni 2013 
 
Wird in Deutschland Kulturgut durch Zufall oder bei gezielten 
Nachforschungen entdeckt, müssen bestimmte rechtliche 
Regelungen beachtet werden. Festgeschrieben ist z.B., wer 
bei einem Fund welche Eigentumsrechte für sich 
beanspruchen kann und welche Rolle die öffentlichen 
Behörden und Privatpersonen spielen. Bislang galt in 
Nordrhein-Westfalen das Prinzip der sog. Hadrianischen 
Teilung. Nun soll nach den Plänen der Landesregierung ein sog. Schatzregal 
eingeführt werden. Was hat es damit auf sich und wo liegt der Unterschied? 
 
Was bedeutet "Hadrianische Teilung"? 
Zunächst ist der häufig verwendete Begriff "Schatz" zu klären. Als "Schatz" 
wird etwas bezeichnet, was sich so lange im Boden befunden hat, dass sich der 
ursprüngliche Eigentümer nicht mehr feststellen lässt. Hierbei kann es sich 
ganz unabhängig von ihrem materiellen Wert um die verschiedenartigsten 
Objekte handeln. Ein paar rostige Nägel aus dem 19. Jahrhundert sind genauso 
ein Schatzfund wie ein steinzeitlicher Faustkeil oder die berühmte Scheibe von 
Nebra.  
 
Die Hadrianische Teilung ist das vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
vorgesehene Vorgehen bei einem Schatzfund: 

§ 984 BGB – Schatzfund 

Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer 
nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung 
in Besitz genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem 
Entdecker, zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in 
welcher der Schatz verborgen war. 

Die Regelung geht auf Kaiser Hadrian (117-138 n. Chr.) zurück. Wird ein 
"Schatz" gefunden, teilen sich der Finder und der Eigentümer des Fundortes 
diesen jeweils zur Hälfte. Da es den Bundesländern nach Artikel 73 BGB 
erlaubt ist, frei eigene, den öffentlich-rechtlichen Raum betreffende 
Vorschriften – sog. Regalien – zu erlassen, die von der Gesetzgebung des 
Bundes nicht beeinflusst werden, wurde die Hadrianische Teilung in den 
meisten Bundesländern durch ein eigens festgeschriebenes Schatzregal 
ersetzt. Lediglich in Bayern und Nordrhein-Westfalen wird noch die 
Hadrianische Teilung angewandt. 
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Was ist das Schatzregal? 
Das Schatzregal (Plural: Schatzregalien) ist eines der Hoheits- 
und Sonderrechte, die seit dem Mittelalter von einem 
jeweiligen Souverän (beispielsweise einem König) 
beansprucht werden konnten und den einzelnen 
Bundesländern bis heute durch das Bundesrecht zugestanden 
werden. Beispielhaft sei das Schatzregal genannt, wie es im 
Landesrecht Sachsens festgeschrieben ist: 

§ 25DSchG Sachsen – Schatzregal

(1) Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos oder so lange 
verborgen gewesen sind, dass ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, 
werden mit der Entdeckung Eigentum des Freistaates Sachsen und 
sind unverzüglich an die zuständige Fachbehörde zu melden und 
zu übergeben. 

(2) Der Finder hat Anspruch auf eine angemessene Belohnung. Über 
die Höhe entscheidet die Fachbehörde im Einvernehmen mit der obersten 
Denkmalschutzbehörde. 

Alle "Schätze" gehen in das Eigentum des Bundeslandes über. Jedoch sind die 
Schatzregalien der jeweiligen Länder durchaus unterschiedlich ausgeprägt. So 
gilt das Schatzregal beispielsweise in Niedersachsen nur für Funde, die bei 
staatlich organisierten Nachforschungen entdeckt werden oder bei der 
Feststellung eines "hervorragenden wissenschaftlichen Wertes" (§ 18 DSchG 
Niedersachsen). Zufallsfunde müssen gemeldet werden, nichtstaatliche 
Bergungen bedürfen der Zustimmung der Behörden. Ebenfalls können Gebiete, 
in denen Kulturdenkmäler vermutet werden, durch amtliche Verordnungen zu 
sog. Grabungsschutzgebieten erklärt werden. Dadurch sind alle Maßnahmen, 
die diese Denkmäler gefährden würden, genehmigungspflichtig und damit 
kommt das Schatzregal zum Tragen. In Bremen dagegen werden die 
Bestimmungen der Hadrianischen Teilung angewendet, wenn ein Grundstück, 
auf dem ein Denkmal (ein Objekt, ein Gebäude, ein Gebiet, das Zeugnis für 
eine frühere Kultur ablegt) gefunden wurde, nicht innerhalb von drei Monaten 
in die von den Behörden geführte Denkmalliste eingetragen wird (§ 19 DSchG 
Bremen). Der Schatz gehört dann regulär jeweils zur Hälfte dem Finder und 
dem Grundeigentümer. 
 
Ein Schatzregal für Nordrhein-Westfalen? 
Das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalens wurde 1980 verabschiedet. 
Zuvor galt seit 1914 das preußische Ausgrabungsgesetz, das Finder dazu 
verpflichtete, Objekte gegen Entschädigung abzuliefern. Das 
Denkmalschutzgesetz NRWs hat bislang ein dem preußischen 
Ausgrabungsgesetz ähnliches Verfahren vorgeschrieben: 
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§ 17 DSchG Nordrhein-Westfalen – Ablieferung 

(1) Ein bei einer Grabung oder gelegentlich in oder auf 
einem Grundstück oder in einem Gewässer entdecktes 
bewegliches Bodendenkmal ist auf Verlangen gegen 
Entschädigung (§ 34) abzuliefern. 

(2) Das Land, der Landschaftsverband, der Kreis und die 
Gemeinde, in deren Gebiet das Bodendenkmal gefunden 
wurde, haben das Recht, die Ablieferung zu verlangen. 

(3) Die Ablieferung kann nur verlangt werden, wenn dies 
zur dauernden Erhaltung des Bodendenkmals erforderlich ist oder 
wenn das Bodendenkmal so bedeutend ist, dass seine 
Unterbringung an einer öffentlichen Stelle im öffentlichen 
Interesse liegt. 

In der Praxis kommt jedoch die Verpflichtung zur Ablieferung nur recht selten 
zum Tragen, da ein Denkmal nur dann unter diese Regelung fällt, wenn es eine 
herausgehobene Bedeutung für die allgemeine Geschichte hat. So bleiben in 
viele Fällen Finder und Grundstückseigentümer weiterhin Eigentümer. 

§ 2 DSchG Nordrhein-Westfalen – Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von 
Sachen, an deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse 
besteht. Ein öffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend 
für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder 
für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind 
und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, 
wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe 
vorliegen. Die Vorschriften des Landschaftsgesetzes bleiben unberührt. 

Die archäologische Bedeutung von Objekten und ihrem Kontext 
Ob einem Fund solch eine Bedeutung zuzuschreiben ist, wird nach Auffassung 
vieler Archäologen jedoch oft erst durch wissenschaftliche Untersuchungen 
klar, die den Fund mit anderen Relikten in einen größeren Zusammenhang 
bringen. In der Archäologie gibt es keine unwichtigen Funde: Jeder Fund ist 
zunächst einmal ein Zeugnis einer vergangenen Epoche und trägt zum 
Verständnis der Vergangenheit bei. Dies wird bei Funden und Grabungen durch 
Laien oft nicht beachtet. Sie suchen häufig mit Hilfe von Metallsonden 
ausschließlich nach metallischen Objekten. Jedoch finden sich an Fundorten – 
z.B. in Gräbern – außer den Metallobjekten meist auch Tongefäße und 
vergängliche organische Materialien, die von Sondengängern nicht selten 
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unachtsam beiseitegeschoben und dadurch zerstört werden. 
Nicht nur könnten diese Objekte von einem ausgebildeten 
Restaurator konserviert und restauriert werden. Sondern es 
werden bei unfachmännisch durchgeführten Grabungen auch 
die Fundzusammenhänge vernichtet, die für die 
archäologische Auswertung des Objektes unersetzbar sind 
und die die eigentliche Grundlage der Interpretation und 
Bewertung darstellen. 
 
Auch nachdem Funde ausgegraben sind, können solche 
Zusammenhänge verloren gehen. Gerade bei Funden, die aus 
einer großen Anzahl von Münzen bestehen, aber auch bei 
anderen aus mehreren Objekten bestehenden "Schätzen" ist es oft von starker 
Aussagekraft, welche Objekte gemeinsam an einer Stelle gefunden wurden. 
Wenn diese ursprünglich zusammengehörenden Funde nun aus Privatbesitz 
weiterverkauft oder vererbt werden, kann die ursprüngliche Zusammensetzung 
eines Fundes kaum noch wiederhergestellt und ausgewertet werden. Hierdurch 
geht der Großteil der Informationen, die uns ein Fund über die Vergangenheit 
geben könnte, verloren. 
 
Schnellere Ergebnisse durch das Schatzregal 
Unter anderem um diesen Missstand zu beseitigen, soll in Nordrhein-Westfalen 
nun ein Schatzregal eingeführt werden, so dass ausnahmslos alle Funde in die 
öffentliche Hand übergehen. Durch die Einführung eines Schatzregals ist auch 
eine schnellere Bearbeitung der Funde möglich, da die komplizierten und oft 
undurchschaubaren Rechtsverhältnisse die wissenschaftliche Forschung bisher 
unnötig verzögert haben. Im Falle einer Hadrianischen Teilung kann nämlich 
oft erst durch langwierige Verfahren geklärt werden, inwieweit Finder und 
Grundstückseigentümer tatsächlich einen Anspruch auf einen Anteil am 
"Schatz" haben. Zudem muss der Wert des Fundes geschätzt und unter 
Umständen zwischen den Eigentümern des Schatzes und einem Museum ein 
Kaufpreis vereinbart werden. So kann die Forschungsarbeit an Objekten für 
eine lange Zeit verhindert werden. 
 
Pro und Contra Schatzregal 
Von Gegnern eines Schatzregals wird oft vorgebracht, dass es Finder zur 
Fundunterschlagung animieren würde. Nicht nur Sondengänger, die ihre Funde 
nicht mehr behalten dürfen, sondern auch Numismatiker (Münzkundler) und 
Münzsammler argumentieren häufig, dass durch solche Regelungen die Zahl 
der gemeldeten Funde zurückgehen würde. Sie erklären oft, dass in Bayern, 
wo es kein Schatzregal gibt, die Zahl der gemeldeten Funde deutlich höher sei 
als in anderen Bundesländern. Aus Sicht der Archäologie ist es jedoch 
wahrscheinlich, dass es sich hierbei um sog. "Fundtourismus" handelt. Das 
bedeutet: Funde, die in einem Bundesland mit gültigem Schatzregal gefunden 
wurden, werden unter falschen Herkunftsangaben in einem Bundesland ohne 
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Schatzregal gemeldet. Somit kann der Finder auf scheinbar 
legale Weise seinen Eigentumsanspruch auf den Fund 
anmelden. Fakt ist, dass jeder (Zufalls-)Fund in jedem 
Bundesland den Behörden gemeldet werden muss. Die 
Meldung eines Fundes in einem anderen Bundesland als in 
dem, wo er gefunden wurde, oder sogar die komplette 
Unterschlagung eines Fundes  – ob zufällig oder absichtlich –  
sind illegale Handlungen. Für die Suche nach Denkmälern 
braucht man sowohl mit als auch ohne Schatzregal eine 
Genehmigung. In Schatzsucherforen wird immer wieder dazu 
aufgerufen, Funde zu unterschlagen, und es werden 
Informationen darüber ausgetauscht, wie und wo man auch 
ohne Erfahrung und Genehmigung sicher fündig werden kann. Das Schatzregal 
soll deshalb auch präventiv wirken: die Möglichkeit des Weiterverkaufs 
verhindern und Raubgräberei wirtschaftlich nicht lukrativ machen. So kann mit 
Hilfe eines Schatzregals illegal verschlepptes Gut auch noch im Nachhinein 
zurückgeholt werden. Da durch das Schatzregal ein Denkmal oder Objekt beim 
Fund automatisch in den Besitz des Landes übergeht, ist nach § 935 BGB kein 
gutgläubiger Erwerb möglich. Das bedeutet, dass der Käufer eines geraubten 
Objektes dieses auch dann an das Land zurückgeben muss, wenn er davon 
ausging, dass der Verkäufer das Objekt legal erworben hatte. Dies war z.B. bei 
der berühmten Himmelsscheibe von Nebra der Fall, die mit Hilfe des 
Schatzregals wieder aus der Schweiz zurückgeholt werden konnte.  
 
Auch taucht bei Gegnern des Schatzregals immer wieder die Spekulation auf, 
dass solch eine "Enteignung" des Finders oder auch des Grundeigentümers 
gegen die im Grundgesetz festgeschriebenen Eigentumsrechte verstoßen 
würde. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch 1988 klargestellt, dass eine 
bloße Chance auf Eigentum oder eine Möglichkeiten auf Verdienst nicht durch 
das Grundgesetz (Art. 14) geschützt sind. Genau so eine Chance ist jedoch im 
Bundesgesetzbuch (s. o.) in Bezug auf einen Schatzfund festgeschrieben, 
weshalb auch die Schatzregalien der Bundesländer verfassungsgemäß sind.  
 
Für Grundstückseigentümer ergibt sich ein weiteres Problem. Sie gehen 
paradoxerweise mit der Hadrianischen Teilung oft leer aus, da Finder Funde 
immer wieder auch ihnen gegenüber unterschlagen oder verschleppen. Eine 
Entschädigungsklausel ist nicht von vorn herein in jedem Schatzregal 
festgeschrieben. Entschädigungen könnten sich am wissenschaftlichen oder am 
Marktwert der Funde orientieren. Eine fest im Schatzregal verankerte 
Entschädigung des Finders und des Grundstückseigentümers könnte die 
Neigung zur Unterschlagung oder Verschleppung verringern.  
 
Das Schatzregal ist also eine klare Verbesserung gegenüber der Hadrianischen 
Teilung: Funde und v.a. auch Fundzusammenhänge werden in ihrer 
ursprünglichen Zusammensetzung bewahrt und der ehrliche Finder wird – je 
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nach Regelung und Bundesland – entschädigt. So könnte das 
Schatzregal das kulturelle Erbe für die Wissenschaft und für 
die Öffentlichkeit bewahren und zugänglich machen. 
 
 
Wie sieht es in anderen europäischen Staaten aus? 
 
Österreich 
In Österreich gilt die Hadrianische Teilung. Auch dort muss 
jeder archäologische Fund den Behörden umgehend gemeldet 
werden, das schreibt das Denkmalschutzgesetz (DMSG) 
Österreichs aus dem Jahre 2000 vor: 

§ 8. DMSG Österreich – Zufallsfunde von Bodendenkmalen  

(1) Werden unter der Erd- bzw. Wasseroberfläche Gegenstände, die 
infolge ihrer Lage, Form oder Beschaffenheit offenkundig den 
Beschränkungen dieses Bundesgesetzes unterliegen könnten 
(Bodendenkmale), aufgefunden (Zufallsfunde), so ist dies im 
Hinblick auf die für Bodenfunde zumeist besondere Gefährdung durch 
Veränderung, Zerstörung oder Diebstahl sofort, spätestens aber an 
dem der Auffindung folgenden Werktag, dem Bundesdenkmalamt 
anzuzeigen. Gleiches gilt auch für Bodendenkmale, die lediglich durch 
Ereignisse wie Regen, Pflügen oder dergleichen zufällig teilweise oder 
vollständig an die Oberfläche gelangten. Die Meldung kann innerhalb der 
erwähnten Frist wahlweise auch an die für den Fundort zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde, an eine der nächstgelegenen Dienststellen 
der Bundesgendamerie oder Bundespolizei, an den örtlich zuständigen 
Bürgermeister oder an ein öffentliches Museum, das einer 
Gebietskörperschaft gehört, erfolgen; diese Stellen haben das 
Bundesdenkmalamt von der Meldung derart unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen, dass bei diesem die Nachricht spätestens am dritten Werktag nach 
Erstattung der Meldung vorliegt.  
 
(2) Zur Anzeige sind je nach Kenntnis verpflichtet: der Finder, der 
Eigentümer des Grundstückes, ein allfälliger Bauberechtigter, der Mieter 
oder der Pächter des konkreten Grundstückteiles sowie im Falle einer 
Bauführung auch der örtlich verantwortliche Bauleiter. Sobald eine 
ordnungsgemäße Anzeige erfolgt ist, sind die übrigen Genannten von ihrer 
Anzeigepflicht befreit.  

Gemäß dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) werden bei so einer 
Meldung der Finder und der Grundeigentümer zu je der Hälfte Eigentümer des 
Fundes. Dieses Recht ist jedoch einigen Einschränkungen unterworfen. So 
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dürfen der Fund nicht geheim gehalten und privates 
Grundeigentum nicht verletzt werden, d. h. Nachforschungen 
nicht ohne Erlaubnis des Grundeigentümers durchgeführt 
werden. Ebenfalls sind das Freilegen, Bergen oder gar 
Entfernen solcher Funde sowie weitere Nachforschungen nur 
mit Genehmigung durch das Bundesdenkmalamt möglich. 
Diese darf jedoch nur an fachlich ausgebildete Archäologen 
vergeben werden. 

§ 399 ABGB Österreich – Schatzfund 

Von einem Schatz erhalten der Finder und der 
Eigentümer des Grundes je die Hälfte. 

§400 ABGB Österreich – Schatzfund 

Wer sich dabei einer unerlaubten Handlung schuldig gemacht; wer 
ohne Wissen und Willen des Nutzungseigentümers den Schatz 
aufgesucht; oder den Fund verheimlichet hat; dessen Antheil soll 
dem Angeber; oder, wenn kein Angeber vorhanden ist, dem Staate 
zufallen. 

§ 11 DMSG Österreich – Bewilligungen und Verpflichtungen bei Grabungen 
nach Bodendenkmalen  

(1) Die Nachforschung durch Veränderung der Erdoberfläche bzw. 
des Grundes unter Wasser (Grabung) und sonstige 
Nachforschungen an Ort und Stelle zum Zwecke der Entdeckung 
und Untersuchung beweglicher und unbeweglicher Denkmale unter der 
Erd- bzw. Wasseroberfläche dürfen nur mit Bewilligung des 
Bundesdenkmalamtes vorgenommen werden, soweit Abs. 2 und 9 
nichts anderes vorsehen (Forschungsgrabung). Eine derartige Bewilligung 
kann nur an Personen erteilt werden, die ein einschlägiges 
Universitätsstudium absolviert haben. Bewilligungen können nur 
physischen Personen und nur für konkrete Grabungsvorhaben erteilt 
werden, die im Bewilligungsbescheid klar (unter Anschluss von Plänen, die 
der Antragsteller beizubringen hat) zu umschreiben sind. Bewilligungen 
gemäß diesem Absatz können mit Einschränkungen, Auflagen und 
Sonderregelungen verbunden sein (hinsichtlich Fläche und Tiefe, Art der 
Durchführung, Meldepflichten, Kontrollen usw.). Ein Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Grabungsgenehmigung auf Grund der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes besteht nicht.  

Österreich hat mit dieser Regelung schlechte Erfahrungen gemacht. Seit der 
Einführung der Hadrianischen Teilung ging die Zahl der gemeldeten Funde 
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drastisch zurück. Dies wird von einigen Fachleuten darauf 
zurückgeführt, dass eine Nachforschungserlaubnis nur an 
fachlich ausgebildete Archäologen vergeben werden. 
Ehrenamtliche Sucher, die mit der besten Absicht suchen und 
vorhaben, ihre Funde zu melden und den Behörden zu 
übergeben, haben jedoch kein Interesse daran, sich selbst als 
illegale Sucher anzuzeigen. Gleichzeitig ergibt sich aus den 
gesetzlichen Regelungen die Problematik, dass Ausgräber, die 
eine Grabungslizenz erhalten, de facto selbst Eigentümer der 
von ihnen ausgegrabenen Fundobjekte und ihrer 
Dokumentation werden. Die Ämter können den Ausgräbern so 
keine Auflagen mehr machen. 
 
Schweiz 
Die Regelung der Schweiz ist den bundesdeutschen Schatzregalien sehr 
ähnlich. Altertümer zählen dort ausnahmslos zu den "Gegenständen von 
wissenschaftlichem Interesse". Anders als in einigen deutschen Bundesländern 
wird nicht zwischen "wissenschaftlich wertvollen" Funden, auf die das 
Schatzregal angewendet wird, und vermeintlich weniger wertvollen, die von 
der Regelung ausgenommen werden, unterschieden. Nach dem 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch werden alle herrenlose Altertümer, wenn sie 
gefunden werden, Eigentum des Kantons, in dem sie gefunden wurden (Art. 
724 Abs. 1 ZGB). Auch hier erhält der Finder bzw. Grundstückseigner eine 
angemessene Entschädigung. 

Art. 724 – 5. Wissenschaftliche Gegenstände 

(1) Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert 
sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden 
sind. Ohne Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörden können 
solche Sachen nicht veräussert werden. Sie können weder ersessen noch 
gutgläubig erworben werden. Der Herausgabeanspruch verjährt nicht.  

(2) Der Eigentümer, in dessen Grundstück solche Gegenstände 
aufgefunden werden, ist verpflichtet, ihre Ausgrabung zu gestatten gegen 
Ersatz des dadurch verursachten Schadens. 

(3) Der Finder und im Falle des Schatzes auch der Eigentümer haben 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch den Wert der 
Gegenstände nicht übersteigen soll. 

Lichtenstein 
In Lichtenstein entspricht die Rechtslage derjenigen in der Schweiz. Auch dort 
sind Altertümer Gegenstände von wissenschaftlichem Interesse. Hierunter 
zählen jedoch nur Gegenstände von "erheblichem wissenschaftlichen Wert" 
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(Art. 445 Abs. 1 LichSR). 

Art. 192 – 4. Schatz und wissenschaftliche Gegenstände 

Der Eigentumserwerb an einem Schatz und an 
aufgefundenen herrenlosen Naturkörpern und Altertümern 
richtet sich nach den Bestimmungen über die herrenlosen 
Sachen. 

Art. 445 – 3. Wissenschaftliche Gegenstände 

1) Werden herrenlose Naturkörper oder Altertümer von 
erheblichem wissenschaftlichen Wert aufgefunden, so gelangen sie 
in das Eigentum des Landes. 

2) Der Eigentümer, in dessen Grundstück solche Gegenstände 
aufgefunden werden, und der Finder sind verpflichtet, der Regierung 
hiervon Mitteilung zu machen. Der Eigentümer des Grundstückes hat ihre 
Ausgrabung gegen Ersatz des verursachten Schadens zu dulden. 

3) Der Finder und im Falle des Schatzes auch der Eigentümer haben 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch im Ganzen 
den Wert der Gegenstände nicht übersteigen soll. 

Großbritannien (ohne Schottland) 
In England, Wales und Nordirland gilt der 1996 verabschiedete "Treasure Act" 
(dt.: Schatz-Gesetz). Dieser löst den alten Grundsatz des Staatseigentums an 
archäologischen Funden ab. Der Treasure Act verpflichtete alle Finder von 
Schätzen, diese innerhalb von zwei Wochen zu melden. Der Finder muss dann 
seinen Fund dem Staat zum Kauf anbieten, wobei der Wert des Fundes durch 
ein unabhängiges Expertengremium, das "Treasure Valuation Committee", 
festgestellt wird. Wenn der Staat kein Interesse bekundet oder nicht in der 
Lage ist, den Kaufpreis aufzubringen, darf der Finder den Fund behalten und 
frei über diesen verfügen.  

Treasure Act 1996 c.24 – Section 8: Duty of finder to notify coroner. 

(1) A person who finds an object which he believes or has reasonable 
grounds for believing is treasure must notify the coroner for the district in 
which the object was found before the end of the notice period. 

(2) The notice period is fourteen days beginning with— (a) the day after 
the find; or (b) if later, the day on which the finder first believes or has 
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reason to believe the object is treasure. 

 
Was als "Schatz" gilt, ist genauestens festgelegt und 
unterliegt gleichzeitig zahlreichen Einschränkungen.  

(1) Treasure is— 
(a) any object at least 300 years old when found which— 
(i) is not a coin but has metallic content of which at least 
10 per cent by weight is precious metal; 
(ii )when found, is one of at least two coins in the same 
find which are at least 300 years old at that time and have that 
percentage of precious metal; or 
(iii) when found, is one of at least ten coins in the same find which are at 
least 300 years old at that time; 
(b) any object at least 200 years old when found which belongs to a class 
designated under section 2(1); 
(c) any object which would have been treasure trove if found before the 
commencement of section 4; 
(d) any object which, when found, is part of the same find as— 
(i) an object within paragraph (a), (b) or (c) found at the same time or 
earlier; or 
(ii) an object found earlier which would be within paragraph (a) or (b) if it 
had been found at the same time. 
(2) Treasure does not include objects which are— 
(a) unworked natural objects, or 
(b) minerals as extracted from a natural deposit, or which belong to a 
class designated under section 2(2). 

Gleichzeitig haben Grundeigentümer nach englischem, nordirischem und 
walisischem Recht das alleinige Eigentum an Funden, die auf ihrem Grundstück 
gemacht werden. Oft einigen sich jedoch Sondengänger mit den 
Grundstückseigentümern über einen Anteil an den Erlösen durch den Verkauf 
ihrer Funde. Da der "Treasure Act" durch seine genaue Eingrenzung eines 
"Schatzes" jedoch viele Objekte von der Meldepflicht ausschließt, wurde das 
"Portable Antiquities Scheme" (Bewegliches-Kulturgut-Programm, PAS) ins 
Leben gerufen. Dieses finanziert die Aufnahme derjenigen Funde in eine 
Datenbank und ihre Analyse, die nicht unter den Treasure Act fallen, in lokalen 
Museen. Dabei bleiben die Funde Eigentum des Finders oder des 
Grundeigentümers. 
Nach Ansicht britischer Sondengänger und einer Reihe britischer Archäologen 
scheint diese Lösung gut zu funktionieren. So wuchs die Anzahl der 
gemeldeten Funde, gerade seitdem das PAS etabliert wurde, etwa um das 
Zwanzigfache. Problematisch ist, dass durch die Regelung beispielsweise die 
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Möglichkeit entstanden ist, sog. Metallsonden-Rallyes zu 
veranstalten. Bei diesen werden (oft bislang unentdeckte) 
Fundkomplexe innerhalb weniger Stunden regelrecht 
geplündert. Ein großes Problem ist auch, dass durch die 
britischen Regelungen eine Vielzahl von Funden in privaten 
Sammlungen verschwindet, ohne dass weitere Forschungen 
vorgenommen werden können. So wurde beispielsweise vor 
einiger Zeit ein spektakulärer römischer Kavallerie-Helm in 
einer Auktion an einen anonymen Bieter verkauft; sein 
Verbleib ist unklar und somit ist jede Ausstellung und weitere 
Erforschung ausgeschlossen. 
 
Frankreich 
Auch in Frankreich ist durch den Code Civil (CC) die Hadrianische Teilung 
festgeschrieben: 

Article 716 

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre 
fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour 
moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du 
fonds. 

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut 
justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 

Als ein Schatz wird hier vergrabenes oder verstecktes Gut definiert, das per 
Zufall entdeckt wurde. Gleichzeitig sind Nachforschungen ohne amtliche 
Genehmigung verboten, ja sogar strengstens unter Strafe gestellt. Oft wird in 
Schatzsucherforen deshalb geraten, in Frankreich nicht auf Suche zu gehen.
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