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FAQ Mittelkürzung in der Denkmalpflege 
in Nordrhein-Westfalen 
 
 
Zusammenfassung 
In den Medien kursieren verwirrend unterschiedliche Zahlen zu der 
Frage, um wie viele Mittel es insgesamt geht und wie viel davon 
gekürzt wird oder werden soll. Die DGUF hat dazu intensiv 
recherchiert und ist letztlich wiederholt auf Grauzonen und 
Widersprüche gestoßen, die sie trotz zusätzlicher Gespräche mit 
verschiedenen Experten nicht auflösen kann.  
 
Für uns stellt sich das Bild so dar:  

 Nach Angaben aus unterschiedlichen Quellen gibt das Land NRW einmal 40, in 
anderen Verlautbarungen sogar 51 Mio Euro pro Jahr für Baudenkmalpflege und 
Archäologie aus. Diese Summe kann man aber nur nennen, wenn man den 
Begriff Baudenkmalpflege sehr weit fasst.  

 Betrachtet man im Haushaltplan nur den ausdrücklich so genannten 
Aufgabenbereich "Denkmalschutz- und pflege" (was Archäologie und 
Baudenkmalpflege umfasst), sind die Summen beträchtlich kleiner und die 
Sparmaßnahmen offensichtlich:  
2011: 29,9 Mio Euro 
2012: 26,8 Mio Euro  
2013: 24,4 Mio Euro 

 Daraus ergibt sich eine Kürzung von 2 Mio Euro oder 7,5% im Haushalt 2013, 
und im Verlauf 2011 bis 2013 eine Kürzung von 5,5 Mio Euro oder 18,4 %. 

 In einem internen Papier des Ministeriums vom November 2012, das der 
Pressemitteilung des Ministeriums vom 16.7.2013 als Anhang mitgegeben 
wurde, sind sogar nur 14 Millionen Euro für das Jahr 2012 als "Denkmalmittel" 
ausgewiesen. 

 
Informationen über Pläne zu weiteren, noch stärkeren Kürzungen im Haushalt 2014 
und zur gänzlichen Streichung der Zuschüsse ab 2015 wurden im Februar und März 
2013 von unterschiedlichen, hochkarätigen und gut informierten Personen geäußert; 
Belege dazu gibt es in den auf www.DGUF.de gesammelten Pressemeldungen und 
Medienberichten. Vom Frühling bis Sommer folgte ein Zickzackkurs von Informationen 
aus dem Ministerium, bei dem einerseits dessen Einstehen für die Denkmalpflege 
betont wurde und andererseits Sparmaßnahmen angekündigt oder beschlossen 
wurden. In einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 16.7. wurde der angebliche 
Erhalt der Mittel für die Archäologie samt Nennung konkreter Zahlen vermeldet und 
die Umstellung der Zuschüsse in der Baudenkmalpflege auf Darlehen per 1.10.2013. 
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Stimmt es, wenn Minister Michael Groschek sagt, dass im 
Jahr 2013 insgesamt 51 Millionen Euro für Nordrhein-
Westfalens Denkmäler zu Verfügung stehen? 
Naja, der Minister lügt nicht, hat jedoch gekonnt die Luftpumpe 
angesetzt. Er summiert alle Mittel, die nur irgendwie mit der 
Denkmalpflege in NRW in Verbindung gebracht werden können, wie 
beispielsweise „Fremdvergabe von Baumschnittarbeiten“. Und er 
addiert Fördergelder des Bundes, die im Rahmen des Programms 
"Städtebauliche Denkmalpflege West" zur Verfügung gestellt 
werden, zu den Landesmitteln. Wenn man diese Fördermittel 
herausnimmt – denn wir sprechen hier vom Abbau der Landesmittel 
- reduziert sich die aufgeblähte Zahl erheblich, nämlich um gut 8 
Millionen. 
 
Quelle: 
http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/Denkmalschutz/18_04__Internationaler_
Denkmaltag/index.php 
 
Die Grünen führen aber in einer Stellungnahme Gelder in Gesamthöhe von 
knapp 40 Millionen Euro für den Denkmalschutz auf, wie geht das? 
Bei den Beträgen, die von den Grünen genannt werden, sind nur die Leistungen 
berücksichtigt, die vom Land NRW getragen werden und sich direkt auf die 
Denkmalpflege beziehen. So sind nur die Eigenmittel des Landes, die für die Ko-
Finanzierung des Programms "Städtebauliche Denkmalpflege West" aufgewendet 
werden, enthalten - ohne die Bundeszuschüsse. Aber auch die Grünen sind noch sehr 
großzügig mit der Berechnung der Denkmalmittel und nehmen ebenfalls Posten auf, 
die im Haushaltsplan als Städtebau und ‚sonstige Kultureinrichtungen’ geführt 
werden; ihr Zahlenwerk macht jedoch deutlich, dass es 2013 Einsparungen in Höhe 
von 2 Mio Euro gab. 
 
Quelle: http://gruene-fraktion-
nrw.de/aktuell/publikationen/fachnewsletter/nldetail/nachricht/denkmalschutz.html 
 
Ob es nun 51 oder 40 Millionen sind: Das ist doch eine üppige Ausstattung für 
die Denkmalpflege in NRW. Und das in Zeiten von Schuldenbremse und 
klammen Kassen. 
Der Landeshaushalt beläuft sich auf gut 60 Milliarden Euro, davon wäre das nicht 
mehr als 0,07%. 40 oder 51 Millionen Euro wären zwar eine erhebliche Summe, aber 
eben nur auf den ersten Blick. Wenn man nämlich aus dem Haushaltsplan die Zahlen 
heraussucht, die wirklich unmittelbar der Denkmalpflege zugeordnet sind, ergibt sich 
ein Betrag von 24,4 Millionen Euro; das ist deutlich weniger als die von den 
Regierungsparteien genannten Summen. Tatsächlich also zahlt jeder Einwohner von 
NRW für die Archäologie und Baudenkmalpflege pro Jahr etwa 1,4 €, d.h. den 
Gegenwert von etwa einem Liter Benzin. 
 
Quelle: Haushaltsplan NRW 2013, Funktion 195 Denkmalschutz und -pflege (online 
unter http://fm.fin-
nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013_final.ges/daten/pdf/2013/ge
samt_2013.pdf) 
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Laut Minister Groschek sind die Kürzungen ohnehin nur 
marginal, es handelt sich laut seiner Aufstellung nur um 
24.600 Euro, das sind noch nicht mal 0,05 % weniger als im 
Jahr 2012! Warum die Aufregung? 
Sicher, wenn man die vom Ministerium aufgeführten Zahlen 
miteinander vergleicht, dann gibt es kaum Unterschiede in der 
Gesamtsumme von 2012 und 2013. Dies ist jedoch dem Trick 
geschuldet, dass für 2013 die Bundesförderung mit einberechnet 
wurde und auch sonstige Leistungen als Denkmalpflege 
ausgewiesen wurden. Legt man für 2012 die gleichen 
Berechnungsgrundlagen an, wird die Kürzung wieder sichtbar. Man 
darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. 
 
Wenn man die Einzelposten in den Haushalten der vergangenen Jahre miteinander 
vergleicht, ist sehr wohl ein deutlicher Abwärtstrend auszumachen. Ausschlaggebend 
ist der Aufgabenbereich "Denkmalschutz- und pflege". Waren hier für 2011 noch 
Ausgaben in Höhe von 29,9 Mio. Euro vorgesehen, wurde dieser Haushalsposten für 
2012 bereits auf 26,8 Mio. reduziert, während für 2013 nur noch 24,4 Mio verfügbar 
sind. Das ist innerhalb von nur drei Jahren eine Kürzung von 5,5 Mio oder 18,4 %. 
Eine Kürzung von fast 20 Prozent, das ist alles andere als marginal. Die 
Denkmalpflege ist finanziell ohnehin sehr, sehr knapp ausgestattet. 
 
Quelle: Haushaltspläne NRW 2012, s.60 und 2013, s. 58, jeweils Aufgabebereich 
„Denkmalschutz und –pflege“ (online unter http://fm.fin-
nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2012.ges/daten/pdf/2012/Haushalt
splan_gesamt_2012.pdf und http://fm.fin-
nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013_final.ges/daten/pdf/2013/ge
samt_2013.pdf 
 
Wie setzen sich die Einsparungen, gegen die protestiert wird, eigentlich 
genau zusammen? 
Hier geht es um das Kapitel 09 150 Denkmalpflege im Haushaltplan 2013. Ein 
Vergleich zwischen den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 macht deutlich, dass die 
Kürzungen überwiegend in einem Bereich stattfinden, der speziell die 
Denkmalförderung und den Erhalt von Denkmälern in Privatbesitz betrifft. Ganz 
konkret geht es um zwei Positionen, die jeweils um 1 Mio. Euro gekürzt wurden. 
Einmal sind es die "Zuweisungen zur Förderung bau- und bodendenkmalpflegerischer 
Maßnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände" die von 8,027 Mio. auf 7,027 
Mio. Euro reduziert wurden, also um 12,5 %. Dabei ist die Archäologie am stärksten 
betroffen, hier wurden die Mittel um etwa 18 % gekürzt. Diese Gelder dienen bei den 
Denkmalämtern laut Denkmalschutzgesetz für "wissenschaftliche Ausgrabungen, 
Bergung und Restaurierung von Bodendenkmälern, Überwachung dieser Maßnahmen 
sowie Erfassung der beweglichen Bodendenkmäler". 
 
Die zweite Position, bei der massiv gespart wird, sind die "Zuschüsse zur Förderung 
privater und kirchlicher denkmalpflegerischer Maßnahmen", die für den Erhalt von 
Denkmälern eingesetzt werden, deren Besitzer ohne Unterstützung die Kosten nicht 
tragen könnten. Das betrifft also denkmalgeschützte Gebäude von Privatpersonen und 
Kirchen. Hier treffen die Einsparungen mit 30 % sogar noch härter. 
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Quellen: 
Denkmalschutzgesetz NRW, § 22 Abs. 3 Nr. 4 und § 35 Abs. 3 Nr. 3 
und 4 (online unter 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&u
gl_nr=224&bes_id=4488&aufgehoben=N&menu=1&sg=2) 
 
Haushaltsplan NRW 2013, Kapitel 09 510, Titel 883 60 und 893 60, 
Erläuterungen auf s. 163 (online unter http://fm.fin-
nrw.de/info/fachinformationen/haushalt/havinfo/hh2013_final.ges/
daten/pdf/2013/gesamt_2013.pdf) 
 
Wenn die Kürzungen bereits länger andauern, warum 
meldet sich die Fachwelt erst jetzt? 
Die Frage ist berechtigt. Nach den am 16.7. vom Ministerium mitgeteilten Zahlen 
zahlte das Land 1991 noch 33 Millionen Euro an "Denkmalmitteln", im Jahr 2012 nur 
mehr 14 Millionen. Das ist ein Minus von 58 %, noch vor den jetzt beklagten 
Kürzungen für 2013 und die Folgejahre. Archäologen und Baudenkmalpfleger sind 
offensichtlich nicht Berufsgruppen, die schnell auf die Barrikaden gehen. Wenn das 
derzeit geschieht, ist das ein deutlicher Hinweis, dass mit den neuen Kürzungen jede 
Grenze dessen überschritten wurde, was professionelle Archäologie und 
Denkmalpflege zum Arbeiten braucht. Und das in einem Bundesland mit Fundstellen 
und Baudenkmälern von Weltrang. 
 
Was sind die Auswirkungen der Kürzungen? 
Die Archäologie ist am härtesten betroffen durch jene Einsparungen, die das Land 
gemäß § 22 Abs. 3 Nr. 4 des Denkmalschutzgesetzes den Denkmalschutzbehörden zur 
Verfügung stellt, für "wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restaurierung 
von Bodendenkmälern, Überwachung dieser Maßnahmen sowie Erfassung der 
beweglichen Bodendenkmäler". Die Summe war bereits bislang mit 3 Millionen Euro 
arg knapp bemessen, sie wird jetzt auf 2,5 Millionen reduziert. Dieses Geld fehlt 
speziell bei den Aufgaben, die vor und nach den Ausgrabungen durchgeführt werden 
müssen:  

 Erfassung und Erkundung von Bodendenkmälern,  
 Restaurierung und Archivierung von den bei Grabungen geborgenen Funden,  
 naturwissenschaftliche Untersuchungen an den Funden,  
 Publikation der Ergebnisse der Grabungen.  

Die bisherige Finanzierung der Archäologie in NRW beruht auf Beiträgen der 
Kommunen bzw. der von ihnen getragenen Landschaftsverbände, und sie beruht auf 
Beiträgen des Landes. Dabei tragen die Beiträge der Kommunen die Infrastruktur und 
den festen Betrieb, d. h. die Gebäude, die Geräte und vor allem die Löhne der festen 
Mitarbeiter. Die Mittel, die für das operative Geschäft – also für Ausgrabungen – 
benötigt würden, trägt das Land. Wenn die Landeszuschüsse gekürzt werden oder gar 
wegfallen, ist die Archäologie in NRW immer weniger und irgendwann nicht mehr 
arbeitsfähig. "Ohne diese operativen Mittel bricht unser ganzes Grabungsgeschäft 
einfach zusammen", sagte Landesarchäologe von Westfalen, Prof. Dr. Michael Rind 
gegenüber WDR5. 
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Konkret werden die Kürzungen oder gar eine Streichung der Mittel 
bedeuten: 
 
Kaum Grabungszelte, kaum Helfer vor Ort 
Vor Ort kann die für Ausgrabungen notwendige temporäre 
Infrastruktur nicht mehr angemietet werden: Grabungszelte zum 
Schutz von Mitarbeitern und archäologischen Funden, Bauwagen, 
die als Büro, Lager- und Pausenräume dienen, Toilettenhäuschen 
etc. Es fehlt Geld für temporär angestellte Arbeitskräfte und Fach-
Studierende, ohne die Ausgrabungen praktisch nicht durchführbar 
sind. In der Konsequenz stünden die mit kommunalen Mitteln 
bezahlten Archäologen hoch motiviert bereit, aber sie könnten nicht 
arbeiten.  
Laut Dr. Marcus Trier, dem Leiter der Kölner Bodendenkmalpflege, führt die 18-
prozentige Kürzung im Jahr 2013 dazu, dass für Notgrabungen weniger Werkverträge 
mit angehenden Archäologen abgeschlossen werden können. Im Kölner Stadtanzeiger 
vom 4.4. sagte er: "Wir können ohne Honorarkräfte nicht arbeiten. Grabungen 
verlängern und verteuern sich ohne sie."  
 
Kaum naturwissenschaftlichen Untersuchungen 
In der Regel folgen einer Ausgrabung einige naturwissenschaftliche Untersuchungen: 
Botanische Reste werden untersucht, Metalllegierungen werden näher bestimmt, 
Menschenknochen von Fachleuten begutachtet, Speisereste analysiert und 
Altersbestimmungen im 14C-Labor vorgenommen. Solche Untersuchungen erfolgen in 
der Regel als Auftrag an externe, hoch spezialisierte Labors; mit Wegfall der 
Landesmittel ist dafür kein Geld mehr da: Es fehlen Altersbestimmungen, Wissen um 
Geschlecht, Alter und Krankheiten von Menschen, um ihre Ernährung.  
 
Kaum Informationen mehr an die Öffentlichkeit 
Möchte man Grabungen publizieren, braucht man Graphiker, die Pläne und Funde 
zeichnen, Fotografen, die gute Fotos von wichtigen Objekten machen, 
Wissenschaftler, die die Ergebnisse auswerten, und zuletzt Layouter, Setzer und 
Drucker, die aus Manuskripten Bücher machen. Nur wenn die Ergebnisse der 
Ausgrabungen später in den Museen gezeigt werden können und in Büchern 
nachlesbar werden, kann die breite Öffentlichkeit sehen, was die Archäologie geleistet 
und gefunden hat, nur dadurch wird die frühe Geschichte des Landes für die 
Bevölkerung greifbar. Dafür fehlt nach den Kürzungen das Geld.  
 
Archäologische Funde und Befunde sind - einmal zerstört - nicht wiederzubeschaffen 
oder zu ersetzen: Jede Information trägt zu einem komplexen Puzzle bei. Geht sie 
verloren, bleibt das Gesamtbild von unserer Vergangenheit immer lückenhaft oder 
falsch. Man kann Archäologie auch nicht nachholen, wenn wieder mehr Geld in den 
Kassen ist. Da in NRW durch die hohe Bautätigkeit, durch den Braunkohletagebau und 
durch die Kiesgruben in sehr großem Umfang in die Landschaft eingegriffen wird, 
fallen hier eben auch die nötigen archäologischen Untersuchungen an. Wer bauen will, 
wer Industrie will, muss auch die Archäologie – genauso wie die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit – akzeptieren. 
 
Bei den Zuschüssen für die kirchlichen und privaten Baudenkmalbesitzer ist der Effekt 
der Kürzungen ebenso groß: Ohne Fördermittel können sie häufig die 
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Unterhaltskosten für ihr Denkmal nicht mehr aufbringen, was dann 
auf seinen Verfall und auf seine baldige Zerstörung hinausläuft. Da 
oft andere Fördermöglichkeiten an die Beteiligung des Landes 
gekoppelt sind, gehen dann auch diese zusätzlichen Mittel verloren 
– den Denkmaleigentümern, aber auch all den erfahrenen 
Handwerkern und Spezialisten, die mit den Maßnahmen beauftragt 
würden. 
 
Die paar Euro können doch nicht über das Schicksal der 
Archäologie in NRW entscheiden! 
In NRW teilen sich die Landschaftsverbände und die Stadt Köln die 
Kosten der Archäologie mit dem Land. Über viele Jahre waren die 
Landesmittel für die Archäologie nahezu konstant geblieben, 
während die Kosten, z.B. die Löhne, schrittweise mit der Inflation angestiegen sind. 
Über die Jahre hinweg ergibt das eine “kalte Progression in der Archäologie", wodurch 
die Kosten mehr und mehr von den Landschaftsverbänden und der Stadt Köln 
getragen werden müssen. Bei Einrichtung des Denkmalschutzgesetzes 1980 teilten 
sich Kommunen und Land die Kosten noch 50:50, zuletzt vor den jetzigen Kürzungen 
lagen die Landesmittel nur noch 12-13 %. 
Mit den jetzigen Kürzungen wird die bereits seit vielen Jahren bestehende 
Unterfinanzierung der Archäologie stark beschleunigt, sodass es tatsächlich zu 
erheblichen Einschnitten kommt.  
 
Quelle: 
http://www.landesarchaeologen.de/aktuelles/newsdetails/unterschriftenaktion-zum-
denkmalfoerderprogramm-des-landes-nordrhein-westfalen-fuer-die-
bodendenkmalpflege/ee595dda4123a35a90764021b03f9d5d/ 
 
Wenn weniger Geld vorhanden ist, dann müssen die Archäologen eben mal 
etwas weniger ausgraben. Lasst die Funde im Boden, dann haben zukünftige 
Generationen auch noch etwas zu buddeln! 
Nichts wäre uns lieber! Es ist ein großes Missverständnis, dass Archäologen nur am 
Ausgraben interessiert sind. Die in Deutschland durchgeführten Grabungen sind bis 
auf sehr seltene Ausnahmen durchweg "Rettungsgrabungen", die durch 
Baumaßnahmen notwendig werden. Würden diese Grabungen nicht stattfinden, würde 
die nachfolgende Baumaßnahme die Funde und Befunde unwiederbringlich zerstören, 
ohne dass man sie vorher geborgen und dokumentiert hätte. Wenn es möglich ist, 
lassen Archäologen übrigens immer einen Teil des Fundortes unberührt: Kommende 
Untersuchungsmethoden werden später viel genauere Erkenntnisse ermöglichen.  
 
Seit der Novelle des Denkmalschutzgesetzes im Juni 2013 gibt es doch das 
Verursacherprinzip für archäologische Grabungen im Vorfeld von 
Baumaßnahmen, dann sind doch alle Finanzierungsprobleme gelöst. 
Von wegen! Denn der Gesetzgeber hat die große Chance vertan, wirklich alle Kosten, 
die Investoren verursachen, auch ins Gesetz zu schreiben. Die DGUF begrüßt das 
Verursacherprinzip zwar ausdrücklich, nach den neuen Regelungen müssen die 
Verursacher – z. B. Energiekonzerne und große Bauträger – aber nur für die 
unmittelbaren Grabungskosten bezahlen, nicht jedoch für die Folgekosten jeder 
Ausgrabung. Beispielsweise betrifft das Konservierungsarbeiten, ohne die die zuvor 
geborgenen Funde bald im Magazin zerfallen würden, dringende 



 

 - 7 - 

 

naturwissenschaftliche Untersuchungen und die wissenschaftliche 
Veröffentlichung. Nach Erfahrungen von Archäologen und 
Denkmalpflegern in anderen Bundesländern belaufen sich die 
Nachsorgekosten von Ausgrabungen auf etwa 40-60% der reinen 
Grabungskosten. Da die Landesarchäologen den jährlichen Umsatz 
an Verursachermitteln für die reinen Grabungskosten mit etwa 40 
Millionen Euro veranschlagen, schätzt die DGUF die 
Grabungsfolgekosten auf jährlich etwa 16 bis 24 Millionen Euro. 
Diese Summe wird das Land – und damit der Steuerzahler - 
jährlich zuschießen müssen, auch wenn die Verursacher die 
Grabungskosten tragen. Was auf den ersten Blick wie eine 
Entlastung der Allgemeinheit und eine neue Belastung für 
Investoren aussieht, ist tatsächlich ein verstecktes 
Subventionsprogramm für Investoren. 


