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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Werner Kuhn und Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Verweigerung der Rückgabe von antiken Gegenständen durch das Römisch-Germanische Zentralmuseum in
Mainz

Die Kleine Anfrage 3090 vom 5. Juli 2010 hat folgenden Wortlaut:

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz (RGZM) hält nach den tatsächlichen Feststellungen des Verwaltungsgerich-
tes Frankfurt am Main in dessen Urteil vom 2. Juni 2010 (Az.: 5 K 1082/10.F) vormals durch Bescheid vom 16. Dezember 2009 si-
chergestellte Kunstgegenstände für das Land Hessen zu Unrecht in Verwahrung. Bei den Gegenständen handelt es sich im Einzel-
nen um drei vorchristliche antike Schalen sowie zwei byzantinische Räucherkesselchen. In der Online-Ausgabe der „Frankfurter
Rundschau“ vom 25. Juni 2010 wurde detailliert unter dem Titel „Rechtsbruch mit Räucherkesselchen“ über den Vorgang, spezi-
ell über die Rolle eines Mitarbeiters des RGZM berichtet. Dabei äußerte das Gericht in seiner Urteilsbegründung deutliche Zwei-
fel an der Dienstfähigkeit der besagten Person.
Zwischenzeitlich ist gerichtlich weiterhin festgestellt, dass das Land Hessen den seinerzeit erlassenen Sicherstellungsbescheid zu Un-
recht erlassen hat. Er wurde mit Bescheid vom 19. April 2010 aufgehoben und das RGZM zur Herausgabe der verwahrten Sachen
an den rechtmäßigen Eigentümer angewiesen. Die Eigentumsfrage ist zwischen dem Eigentümer und dem Land Hessen mittlerweile
völlig unstreitig.
Dieser Aufforderung kam das RGZM bislang trotz erheblicher Bemühungen des Eigentümers nicht nach, teilweise mit selbst vom
Gericht als „unvorstellbar“ bezeichneten Gegenforderungen, mithin ohne nachvollziehbare Begründung. Das RGZM ist eine Stif-
tung des öffentlichen Rechts, dessen Träger das Land und die Stadt Mainz sind. Es untersteht der Rechtsaufsicht durch die Landes-
regierung. 
Nach Feststellung des Gerichts hat auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur – bislang erfolglos – ver-
sucht, das RGZM zur Herausgabe zu bewegen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung das Verhalten des RGZM und der für dieses agierenden Personen in diesem konkreten Fall?
2. Welche Schritte wurden seitens der Landesregierung bislang unternommen, um das RGZM zu einer Herausgabe der Kunstge-

genstände an den Eigentümer zu bewegen?
3. Weshalb blieben diese Bemühungen bislang erfolglos?
4. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Landesregierung, eine zügige Herausgabe der antiken Kunstgegenstände an den rechts-

mäßig festgestellten Eigentümer zu bewirken?
5. Ist die rechtliche Klärung von Eigentumsfragen hinsichtlich Kunstgegenständen nach Auffassung der Landesregierung Aufgabe

des RGZM oder seiner Mitarbeiter, wenn hierüber bereits rechtskräftig gerichtlich entschieden worden ist?
6. Sind bislang seitens der Rechtsaufsichtsbehörde disziplinarische Schritte gegen das RGZM oder einzelne Personen darin einge-

leitet worden?
7. Wenn nein, warum ist dies unterblieben?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 27. Juli 2010 wie folgt beantwortet:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 3. August 2010
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode



Drucksache 15/4825 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

Vorbemerkung:

Die antiken Gegenstände, auf die sich die Anfrage bezieht, waren vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen
sichergestellt worden und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum (RGZM) zur fachlichen Begutachtung übergeben worden. 
Bei den antiken Gegenständen handelt es sich nach einem Fachgutachten des RGZM um drei phrygische Omphalos-Schalen aus
dem achten vorchristlichen Jahrhundert, eine byzantinische Lampe und ein byzantinisches Räuchergefäß. Es handelt sich um anti-
ke Originale sowie – nach dem charakteristischen Erhaltungszustand (Korrosion) und den teilweise noch anhaftenden Bodenresten
– um Bodenfunde. 

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat das Land Hessen am 2. Juni 2010 zur Herausgabe der Gegenstände verurteilt, da es die Sicher-
stellungsverfügung als rechtswidrig erachtet. Das Urteil hat nach hiesiger Kenntnis noch keine Rechtskraft erlangt. Mit Schreiben
vom 14. Juli 2010 hat die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst gebeten, für eine Rückgabe der Gegenstände an ihr Minis-
terium zu sorgen. Die Landesregierung wird dieser Bitte nachkommen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1:

Das RGZM beruft sich darauf, dass es als weltweit renommiertes Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte aus der ganzen
Welt Kulturgüter dieser Art von unermesslichem Wert zu treuen Händen erhält, um diese zu konservieren und zu restaurieren bzw.
deren Herkunft und Alter zu bestimmen, und macht geltend, dass es fahrlässig handeln würde, wenn es potenziell unrechtmäßig
exportiertes Kulturgut während laufender Gerichtsverfahren herausgibt. 

Dieses Verhalten ist aus Sicht der Landesregierung nachvollziehbar.

Zu den Fragen 2 bis 4:

Die Landesregierung war an dem Verwaltungsrechtsstreit in Hessen nicht beteiligt. Sie hat daher bis zu dem eingangs erwähnten
Schreiben keine Schritte unternommen.

Wie ich eingangs ausgeführt habe, wird die Landesregierung der Bitte der hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst ent-
sprechen und darauf hinwirken, dass die antiken Gegenstände vom RGZM an das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst
zurückgegeben werden. Ergänzend wird das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst aber auch darauf aufmerksam ge-
macht, dass es Hinweise gibt, dass die Republik Türkei die Rückgabe der antiken Gegenstände begehrt. Unter anderem liegt auch
eine entsprechende Verbalnote der Botschaft der Republik Türkei dem Auswärtigen Amt vor. 

Zu den Fragen 5 und 6:

Nein.

Zu Frage 7:

Vor dem Hintergrund, dass die Eigentumsverhältnisse an den antiken Gegenständen bis heute zivilrechtlich nicht geklärt sind, es
Hinweise gibt, dass die Republik Türkei die Rückgabe dieser Gegenstände begehrt und dass das verwaltungsgerichtliche Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt nach hiesiger Kenntnis noch nicht rechtskräftig beendet ist, sieht die Landesregierung auf
Seiten des RGZM und seiner Mitarbeiter kein Verhalten, das einer disziplinarischen Ahndung bedürfte. 

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


