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DEUTSCH ER RESTAU RATORENVERBAN D E.V. :

EHRENKODEX RESTAURATOREN

Kunst- und Kulturgut befindet sich in staatlichem,

kommunalem, kirchlichem und privatem Besitz. Sei-

ne Betreuung obliegt Archiven, Bibliotheken, Muse-

en und Sammlungen, der Denkmalpflege, den Kir-
chen und privaten Eigentümern. Sie sind verpflich-

tet, es zv erhalten.

Allgemeine Verpflichtungen des Restaurators

I. Verantwortwng
Der Restau rator trägt die grunds fuzliche Ver-

antwortung für das ihm anvertravte Kunst-

und Kulturgut. Das Verhältnis Restau fator

und Eigentümer muß auf gegenseitigem Ver-

trauen und Respekt beruhen.

II. Kompetenz

Der Restau ratof soll nur Arbeiten ausführen'

die im Bereich seiner fachspezifischen berufli-

chen Komp etenz liegen.

III. Abweisung
Der Restau rator darf keine Aufträge ausführen,

die den historischen Bestand von Kunst- und

Kulturgur gefährden oder verfälschen. Er ver-

pflichtet sich, Aufträge, die dieser Auffassung

wid ersp reche n, abzvlehnen.

W. Qwalitätsansprucb
Der Restaurator soll an seine Arbeit die höch-

sren Qualitätsansprüche stellen, unabhängig

von Wert und Rang des Kunst- und Kulturgu-

tes. Müssen Einschränkungen des Behandlungs-

umfanges in Kauf genommen werden, hat die

Sub sta nzerhaltung absoluten Vorran g.

A Tätigkeiten des Restaurators

1. Schadensverhütung

Vorbeugende Maßnahmen an Kunst- und Kultur-
gut und in dessen l-Imgebung, die Schäden verhü-

ten oder den direkten Eingriff vermeiden, sind

vorrangig.

2. Dok,wmentation

Der Restau rator ist verpflichtet, alle von ihm

durchgeführten LJntersuchungen, deren Ergebnis-

se und alle zvf Substanzsicherung und Restaurie-

rüng angewandten Maßnahmen, Methoden und

Materialien zu dokumentieren. Diese Dokumen-

tation ist eine wichtige Quelle für die Geschichte

des Kunst- und Kulturgutes. Sie ist daher an ge-

eigneter Stelle aufzubewahren und zugänglich zu

halten.

3. Unterswchung

Der Restau rator muß vor jeder Konservierung

oder Restaurierung eine methodische LJntersu-

chung vornehmen, die alle notwendigen histori-
schen und technologischen Fragen abklärt. Zu-
vor ist der Umfang der Llntersuchung einzugren-

zen. Die untersuchung erfolgt in mehreren

Schritten. Sie beginnt mit einer genauen Bestands-

aufnahme des angetroffenen Zustands und kann,

wenn z.B. historische Veränderungen nicht erhal-

ten werden können, bis hin zu einer Objektanaly-

se - die umfangreichste Art der LJntersuchung -
weitere Untersuchungsschritte erfordern. Materi-
alproben dürfen nur dann entnommen werden,

wenn nur dadurch Fragen geklärt und Entschei-

dungen gefällt werden können. Sie sind auf ein

Mindestmaß zu beschränken. Dies gilt auch für
alle Eingriffe.

4. Konservierung und Restaurierwng

Der Restau rator hat vorrangig den historischen

Bestand des Kunst- und Kulturgutes zv konser-

vieren.

Restaurierung dient der \Tiederherstellung eines

bestimmten historischen Ztstandes, der Vieder-
ablesbarkeit der ästhetischen Virkung oder der

\Tiederbenut zbarkeit von Kunst- und Kulturgut.
Restauratorische Eingriffe sind irreversibel. Da-

her muß die größtä Sorgfalt in die Planung, Be-

gründung, Ausführung und Dokumentation
einer Restaurierung gelegt werden.
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5. Umfang der Behandlwng
Der Restau rator hat den Umfang seiner Behand-

lung auf das Notwendigste zu beschränken. Er
darf nicht bewußt oder gar zum eigenen Vorteil
die Maßnahmen ausweiten, er darf aber auch

nichts Wichtiges bewußt unterlassen.

6. Technileen und Materialien
Der Restaurator darf nur solche Techniken und
Materialien anwenden, die nach aktuellem Kennt-
nisstand den ideellen und materiellen Bestand
des Kunst- und Kulturgutes nicht gefährden und
künftige Maßnahmen nicht behindern.

7. Wartung
Der Restau rator soll dem Eigentümer genaue In-
formationen zvr sachgerechten Pflege und Aufbe-
wahrung des Kunst- und Kulturgures geben und
ihm eine regelmäßige Vartung empfehlen.

8. Il/otsituation
Bei einem Not- oder Katastrophenfall soll der
Restaurator im Rahmen des Möglichen Hilfe lei-
sten, um den Schaden am Kunst- und Kulturgur
so gering wie möglich zuhalten.

Der Restaurator und sein Berufsstand

1 . Kollegiales Verh alten
Der Restaurator soll Kollegen seines Berufssran-
des respektieren.

2. Referenzen
Der Restaurator darf Referenzen nur für Kolle-
gen erteilen, deren berufliche Qualifikation ihm
bekannt ist.

3. Kommentare zur Arbeit Tron Kollegen
Der Restau rator soll nicht ohne gutachterliche
Aufforderung eine nachteilige Beurreilung der Ar-
beit eines anderen Restaurators abgeben, es sei

denn, die Unterlassung einer solchen Beurteilung
hätte einen Schaden für das Kunst- und Kultur-
gut zvr Folge. Tritt ein solcher Fall ein, so ist der
Betroffene vorab zu konsultieren.

4. V erbreitung falscb er I nformationen
Der Restau rator darf sich nicht wissentlich an

der Verbreitung von falschen und unsicheren In-
formationen beteiligen oder selbst solche in Um-
lauf setzen.

5 . Ü b ertragung und Swbunternehrnen
Der Restaurator verpflichtet sich, seine Arbeiten
nicht an Subunternehmer weiterzugeben, wenn
er diese nicht beaufsichtigen und für einen gleich
hohen Qualitätsmaßstab wie für seine eigene Ar-
beit garantieren kann.

6. Fälle,(.) on M einungs,u erscb ie denh eiten
Sollten Restau rator und Eigentümer über eine

vorgeschlagene Behandlung oder den Gebrauch
eines Kunst- und Kulturgutes uneins sein, so soll-
ten sie versuchen, die Situation mit anderen Fach-

' kräfte n zrt klären.

Z . Öffentlich k e its arb e it
Der Restau rator soll durch qualifi zierte Arbeit
und entsprechend vorbildliches Verhahen in der
Öffentlichkeit das berufliche Ansehen und das

Verständnis für Konservierung und Restaurie-
rung fördern.

8. Werbwng
Der Restaurator darf keine gewerbsmäßige Wer-
bung betreiben.

9. Handel
Der Restau rator darf keinen Handel mit Kunst-
und Kulturgut betreiben.

Veiterbildung - Veröffentlichungen -
Ausbildung

1 . 
'Weiterbildung

Der Restaurator soll bestrebt sein, sein Vissen
und sein Können zu yerbessern und sich weiter-
zubilden.

2. Veröffentlichungen
Der Restau rator soll Erkenntnisse und Erfahrun-
gen anderen Kollegen zugänglich machen. Wis-
senschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen
von Allgemeininteresse sollten in geeignerer
Form veröffentlicht werden.

3. Awsbildwng aon Praktihanten
Der Restau rator darf nur dann Praktikanten be-
schäftig€n, wenn die dafür norwendigen Voraus-
setzungen gegeben sind. Die Rechte und Pflich-
ten von Ausbildungsleiter und Praktikant müs-
sen klar und in gegenseitigem Einvernehmen ver-
traglich festgelegt werden, sie müssen Angaben

C
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über Dauer der Ausbildung, Fachgebiet, finanzi-
elle Vergütung und Sozialleistungen enthalten.

Der Restau rator verpflichtet sich, Praktikanten
nicht zvr Kapazitätsausweitung oder aus kom-
merziellen Gründen anzustellen. Er darf nicht

mehr Praktikanten beschäftigen, als er gut und

sorgfältig ausbilden kann. Jede Ausbildung von

Praktikanten sollte ausschließlich der Vorberei-
tung zvm nachfolgenden Studium an den Institu-
ten, der Fachhoch- und Hochschulen im Bereich

der Restaurierung dienen.

Stuttga rt, D ezember 1986

Grwndlage: CODE OF ETHICS 1986 IIC
CG and CAPC
Ausarbeitwng; Bachmann, Reichwald (DRV), Rit-
terpusch (IADA), Seebach (DVFR),\[ihr (AdR)

Überarbeitung: Kurz, Reichwald, Stößel, Vies-
mann-Emmerling (DRV) Febru ar 1988.
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