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Kulturfördergesetz (KFG) für das Land Nordrhein-Westfalen 
Bezug: Ihr Schreiben vom 13.05.2014 
 
 
Sehr geehrter Herr Landmann, 
 
wir danken der Landesregierung für die Gelegenheit, zum Entwurf eines Kulturfördergesetzes und 
allgemeinen Richtlinien zur Förderung von Projekten und Einrichtungen auf dem Gebiet der Kultur, 
der Kunst und der kulturellen Bildung Stellung nehmen zu können und für die auf unser Bitten ein-
geräumte Fristverlängerung. 
 
Allgemeine Einschätzung des Gesetzentwurfes 
 
Der Städtetag NRW unterstützt die Zielsetzung des Gesetzentwurfes, einen verbindlichen Rahmen 
und eine Grundlage für die zukünftige Kulturförderung des Landes zu schaffen. Mit einem  Kultur-
fördergesetz kann ein wirksamer Beitrag zur Stabilisierung und Systematisierung der Kulturland-
schaft in NRW geleistet werden. Kulturelles Leben zu ermöglichen und zu fördern, ist Aufgabe des 
Landes und der Städte und Gemeinden als Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge. Für die Städte 
ist sie Teil der sog. freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. Die Instrumente Kulturförderplan, Kul-
turbericht und Landeskulturbericht werden begrüßt, soweit die Städte bei deren Erstellung beteiligt 
werden. 
 
Aus dem Gesetzentwurf einschließlich der Begründung und auch aus den Regelungen der Förder-
richtlinie wird deutlich, dass die Landesregierung mit diesem Paket einen Schritt zur Weiterentwick-
lung von Kunst und Kultur in NRW, aber auch der Landeskulturpolitik in Zusammenarbeit mit den 
Städten gehen will. Wir sehen dabei eine Gratwanderung, die der Gesetzgeber zu vollziehen hat, 
nämlich den Eigenwert von Kunst und künstlerischen Tätigkeiten zu sichern, gleichzeitig die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, einen hohen Grad an An-
wendungsorientierung zu erreichen, zur Stabilisierung der Kulturfinanzierung auf allen Ebenen in 
NRW beizutragen, im positiven Sinne Kulturpolitik landesseitig zu gestalten, ohne in den Entschei-
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dungsspielraum der Gemeinden und Gemeindeverbände einzugreifen, weiterhin aber Kooperationen 
und andere neue Organisationsformen zu unterstützen. 
 
Zusammenfassend ist das gelungen, auch wenn das eigentliche Ziel der Gesetzesinitiative nicht er-
reicht wird. Wir dürfen daran erinnern, dass sich ab 2006 eine ganze Reihe von Städten, die mit ge-
nehmigten Haushaltssicherungskonzepten bzw. im Nothaushalt wirtschafteten, nicht an zentralen 
Projekten und Maßnahmen der Landesregierung im Bereich der kulturellen Bildung im sinnvollen 
Umfang beteiligen durften, weil ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden konnte. Sie konnten 
ihren Eigenanteil nicht aufbringen. Der Städtetag hatte deshalb gefordert, unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichheit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen Lösungen zu finden. Ein Mindestmaß an 
Kulturförderung sollte immer erhalten bleiben können. Hier sind nur begrenzt Lösungsmöglichkei-
ten durch die Regelung des § 30 E-KFG NRW erkennbar.  
 
Zusätzliche finanzielle Förderungen des Landes im Kulturbereich, die gerade auch den notleidenden 
Kommunen zugute kämen, sieht der Gesetzentwurf nicht vor. Das Land muss seinen Anteil an der 
Finanzierung in allen Sparten deutlich erhöhen. Das gebietet auch die Glaubwürdigkeit des Gesetz-
gebers. Der Städtetag wird sich umso mehr dafür einsetzen, die allgemeine Finanzausstattung der 
Kommunen durch das Land erheblich zu verbessern. Denn dann entstehen auch Spielräume, eine 
angemessene städtische Kulturfinanzierung zu realisieren. 
 
Im Folgenden nehmen wir zunächst zum E-KFG NRW und unter 8. zu der Richtlinie wie vorgelegt 
Stellung (Stand: 13.05.2013). 
 
1. Zu § 1 Abs. 3 (Geltungsbereich) in Verbindung mit § 8 (Erhalt des kulturellen 
 Erbes) und § 9 Abs. 3 (kulturelle Jugendbildung) 
 
Klärung des Verhältnisses von freiwilligen Aufgaben im Rahmen der Kulturaufgaben, die in 
anderen Landesgesetzen bereits geregelt sind, und dem Geltungsbereich des KFG NRW 
 
Wir schlagen vor, in § 1 Abs. 3 einen zweiten Satz anzufügen, der lauten sollte: 
 
„Soweit kulturelle pflichtige Aufgaben des Landes oder der Gemeinden und Gemeindever-
bände in anderen Landesgesetzen geregelt sind, werden ergänzende freiwillige Aufgaben auf 
Grundlage dieses Gesetzes geregelt.“ 
 
Begründung: 
 
Wir schlagen vor, an geeigneter Stelle zu klären, wie das Verhältnis von Kulturaufgaben, die in an-
deren Landesgesetzen bereits geregelt sind (Archivgesetz NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Wei-
terbildungsgesetz NRW, KJHG NRW etc.), zu den Vorschriften des KFG verstanden werden soll. 
Nach unserer Auffassung gibt es kulturelle Aufgabenbereiche, die in anderen Gesetzen (Kulturgeset-
zen) des Landes geregelt sind und freiwilligen Charakter haben. Konkret geht es z.B. um die For-
schung und Vermittlung im Bereich des schriftlichen Kulturgutes (Archivwesen). Im Grundsatz 
schließt § 1 Abs. 3 die Geltung des KFG für das Archivwesen aus, denn es existiert ein Archivgesetz 
NRW. Gleichzeitig wird aber ausdrücklich nach § 8 Abs. 2 die freiwillige Leistung des Landes im 
Rahmen des Umgangs mit digitalen Unterlagen geregelt (Langzeitarchivierung von born digitals und 
Digitalisaten). Ähnliches gilt für die Fördermaßnahme des Landes wie z.B. die Massenentsäuerung 
von schriftlichem Kulturgut für das Rheinische Archivamt in Pulheim (in § 8 Abs. 1 umfasst) und 
die kulturelle Jugendbildung. 
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Ein weiterer Bereich, der hiervon betroffen ist, ist der Denkmalschutz und die Denkmalpflege. So-
weit das Denkmalschutzgesetz NRW sonderordnungsrechtliche Verfahren als pflichtige Aufgabe 
regelt und den Gemeinden die Zuständigkeit übertragen wird, wäre ein Umfassen dieser speziellen 
Aufgabe im KFG NRW abwegig. Soweit sich aber die Aufgaben des Denkmalschutzes in die der 
Denkmalpflege wandeln und somit freiwilligen Charakter erhalten, ist zu klären, ob solche Aufgaben 
vom KFG NRW umfasst sind. Die Klarstellung sollte so gefasst werden, dass sie zwar die Ressort-
zuständigkeit für diese Bereiche auf Landesebene respektiert, andererseits aber klarstellt, dass z. B. 
sowohl Archivaufgaben als auch Denkmalaufgaben Kulturaufgaben sind, mit der Folge, dass Lan-
desförderungen auf Grundlage des KFG auch in diesen Bereichen möglich werden. Denn die Zu-
ständigkeit eines bestimmten Ressorts für die Ausführung des KFG NRW ist ansonsten nicht festge-
legt worden, was der Zielsetzung des Gesetzentwurfes entspricht. Denn Art. 18 Abs.1  LV adressiert 
die ganze Landesregierung und nicht nur das MFKJKS. Das  begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Durch die vorgeschlagene Formulierung würde im KFG klargestellt, dass auch die Sicherung des 
baulichen oder schriftlichen Erbes ebenfalls zum Kulturauftrag gehört und damit in der Konkretisie-
rung des Art. 18 Abs. 1 Landesverfassung (Staatsziel Kultur) als umfasst betrachtet wird. 
 
2.  Zu § 2 Überschrift 
  
Klarstellung, dass sich § 2 auf das Land, die Gemeinden und die Gemeindeverbände ein-
schließlich der Landschaftsverbände bezieht 
 
Wir schlagen vor, die Überschrift in § 2 wie folgt zu fassen: 
 
„Kulturförderung als Aufgabe von Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden“ 
 
Begründung:  
 
Es sollte bereits in der Überschrift dieses Paragraphen deutlich werden, dass sich die nachfolgenden 
Regelungen ausdrücklich nicht nur auf die Gemeinden, sondern auch auf die Gemeindeverbände 
beziehen. Den Landschaftsverbänden kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Schließlich beträgt 
das Fördervolumen beider Verbände mehr als 150 Mio. Euro jährlich. Wir empfehlen, dies zumin-
dest in der Begründung zum Gesetzentwurf darzulegen. 
 
Um einen substanziellen Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung der kommunalen kulturellen 
Infrastruktur zu leisten, ist eine höhere Beteiligung des Landes an den Kosten dieser Infrastruktur 
(z.B. beträgt der Anteil des Landes an den Kosten der Musikschulen bisher nur 1,85 %) notwendig. 
Dies ist aber nicht Regelungsgegenstand dieses Gesetzes. 
 
3. Zu Teil 2 (Ziele, Schwerpunkte und Grundsätze der Kulturförderung) 
 
Klarstellung, dass kommunale Kulturpolitik, Kulturförderung und Kooperationen eine Ange-
legenheit der freiwilligen Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände sind, de-
ren Ziele, Schwerpunkte und Grundsätze sie ohne jede Vorgabe eigenständig  festlegen 
 
 
Wir sprechen uns dafür aus, in § 1 Abs. 2 den Bezug zu  § 2 Abs. 3 Satz 3 und in § 2 Abs. 3 Satz 3 
zu streichen. 
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Begründung:  
 
In der Begründung zu § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 3 Satz 4 sowie auch im Folgenden wird immer wieder 
klargestellt, dass das Recht der kommunalen Selbstverwaltung durch die Regelungen dieses Geset-
zes unberührt bleibt. Dem ist zuzustimmen. Teil 2 des Gesetzentwurfes (§ 3 - § 5) enthält materiell 
eine Festlegung auf Ziele der Kulturpolitik, deren Schwerpunkte sowie deren Grundsätze. Die Rege-
lungen sind in Form einer Sollvorschrift formuliert, die insoweit bindend ist, als von ihr nur abgewi-
chen werden darf, wenn zwingende Gründe entgegenstehen. Genau diese Verpflichtung darf der 
kommunalen Kulturpolitik nicht auferlegt werden. Es ist die vornehmste Aufgabe im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung, Ziele, Schwerpunkte und Grundsätze von Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung eigenständig im Rahmen der Gesetze zu definieren, ohne landesseitige Vorgaben 
beachten zu müssen. Auch wenn in der Begründung zu § 2 Abs. 2 Satz 3 dargelegt wird, die Vor-
schrift verlange lediglich eine „Berücksichtigung“, so wird hier dennoch in die gemeindliche Selbst-
verwaltung eingegriffen. Denn in der Begründung wird weiterhin ausgeführt, dass sich die Gemein-
de mit den Zielen, Schwerpunkten und Grundsätzen „auseinanderzusetzen“ hat, sie aber eben nicht 
berücksichtigen muss. Aber die Gemeinde soll es schon, sonst wäre die Regelung ja überflüssig. 
Indem die Vorschriften des Teils 2 eindeutig nur an das Land adressiert werden und gleichzeitig kein 
kommunaler Bezug zu Zielen, Schwerpunkten und Grundsätzen der Landeskulturförderung herge-
stellt wird, entsteht Klarheit, in welchem Verhältnis die Vorgaben des Teils 2 zur Zielfindung inner-
halb der kommunalen Selbstverwaltung zu verstehen sind. 
 
4. Zu § 6 (Förderung der kulturellen Infrastruktur) 
 
Zu § 6 Abs. 1 
 
Klarstellung, dass bestimmte Teile der Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen der „kultu-
rellen Infrastruktur“ förderfähig sind. 
 
 
Wir sind mit der Definition der „kulturellen Infrastruktur“, so wie in der Begründung dargelegt, ein-
verstanden. Hilfreich sind Hinweise, dass Förderungen unabhängig von der Rechtsform und der Trä-
gerschaft vorgenommen werden können. Im Grundsatz erscheint die Kultur- und Kreativwirtschaft 
an dieser Stelle ausgeklammert zu sein. Das ist nur teilweise richtig. Wir geben zu bedenken, dass 
insbesondere für Großstädte ein prägender Part der Förderung der kulturellen Infrastruktur freie Ate-
liers, Musikprobenräume und Produktionsräume der freien Off-Szene sind. Nach unserem Verständ-
nis umfasst § 12 diesen Aspekt nicht. Wir bitten um geeignete Berücksichtigung. 
 
Wegfall eines verpflichtenden Strukturentwicklungskonzeptes als Grundsatz 
der Kulturförderung 
 
Im Weiteren schlagen wir vor, § 6 Abs. 1 Satz 3 zu streichen. 
 
Begründung: Der Begriff eines „gemeindlichen oder gemeindeübergreifenden Strukturentwick-
lungskonzeptes“ ist weder im Gesetzentwurf noch in der Begründung definiert. Jedenfalls bedeutet 
allgemeine Strukturentwicklung in den Kommunen ein weites Feld, das von der Verkehrs- über die 
Bauleitplanung bis hin zu Wirtschaftsförderungskonzepten reichen kann. (Kulturelle) Strukturent-
wicklungskonzepte könnten seitens der die Förderung genehmigenden Behörden als städtische Kul-
turentwicklungspläne verstanden werden. Solche Pläne liegen selbstverständlich bei weitem nicht in 
allen Städten NRWs vor. Sie werden auch nicht flächendeckend angestrebt und bleiben einer Ent-
scheidung der Selbstverwaltung vorbehalten. Es wird nicht bestritten, dass eine sinnvolle Abstim-
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mung mit der Kulturlandschaft im Umkreis einer Stadt notwendig wird. Es ist aber zu befürchten, 
dass die Bestimmung zu bürokratischen Verfahrensvorgaben und extensiver Auslegung bis hin zu 
obligatorischen Kulturentwicklungsplanungen führen kann, was unzulässig wäre. 
 
Zu § 6 Abs. 2 
 
Klärung von Organisationen, die nicht in § 6 Abs. 1 erfasst sind 
 
Wir schlagen vor, § 6 Abs. 2 wie folgt zu fassen: 
 
„Das Land fördert Verbände, die die Interessen von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturein-
richtungen überörtlich bündeln und wahrnehmen, sowie kulturfachliche und thematisch ori-
entierte Büros, mit denen das Land im Bereich der Kulturförderung zusammenwirkt.“  
 
Begründung:  
 
Aus unserer Sicht gibt es keinen sachlichen Grund dafür, die Verbände der kommunalen Kulturein-
richtungen hier von der Förderung auszuschließen. Praxis im Bereich der Kulturförderung ist es, 
dass einerseits die kommunalen Spitzenverbände ihrerseits für ihre Mitgliedsstädte im Bereich der 
Kulturförderung tätig werden, andererseits den engen Schulterschluss mit den Verbänden kommuna-
ler Kultureinrichtungen pflegen, damit insoweit gleichstimmig und auch arbeitsteilig gegenüber dem 
Land agiert wird. Im Falle der unveränderten Umsetzung des geplanten § 6 Abs. 2 würde dies bedeu-
ten, dass der Bibliotheksverband, aber auch der Landesverband der Musikschulen NRW keine Lan-
desförderung mehr erhalten könnte. Dies ist in Anbetracht der von diesen auch im Interesse des Lan-
des übernommenen Aufgaben des Einsatzes für überregional zugeschnittene Kooperationsprogram-
me (z.B. Jeki) und der Verzahnung mit der außerschulischen kulturellen Bildung mit dem Ganztag 
(entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen den Verbänden und der Landesregierung sind 
abgeschlossen worden) nicht einsichtig. Insoweit genügt die Förderung der einzelnen kommunalen 
Einrichtungen (z.B. der Bibliotheken und der Musikschulen) in § 6.1 nicht. Bisherigen Verbänden 
kommunaler Kultureinrichtungen durch das Land gewährten Förderungen würde dadurch der Boden 
entzogen werden. 
 
5. Zu § 9 Abs. 1 (Förderung der kulturellen Bildung) 
 
Qualität kultureller Bildung sichern 
 
Wir schlagen vor, § 9 Abs. 1 Satz 1 um folgenden Halbsatz zu ergänzen: 
 
„Das Land fördert kulturelle Bildung, …beizutragen  und gleichzeitig eine qualitätvolle Vermitt-
lungsarbeit zu erreichen.“ 
 
Begründung:  
 
Wir begrüßen den Förderschwerpunkt „Kulturelle Bildung“ grundsätzlich, verweisen aber auf unsere 
Anmerkungen unter 6. 
 
Wenn § 9 Abs. 1 Satz 1 die Gemeinden und Gemeindeverbände in Maßnahmen der kulturellen Bil-
dung einbezieht, um eine „vielfältige und ausgewogene Angebotsstruktur insbesondere für Kinder 
und Jugendliche“ zu erreichen, so werden hier Ziele vorgegeben, die wir durchaus unterstützen. Er-
gänzend sollte aber darauf hingewiesen werden, dass auch die Qualität der Vermittlungsarbeit ein 
Ziel der Kulturpolitik Landes sein sollte.  
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Weiterhin geben wir zu bedenken, dass nach § 4 Abs. 3 der Aspekt des „lebenslangen Lernens“ im 
Zusammenhang mit kulturellen Bildungsangeboten ausdrücklich Erwähnung findet. Es wäre zu prü-
fen, ob auch in § 9 Abs. 1 dieser Begriff ergänzend hinzugefügt wird, um auch die Arbeit mit „Er-
wachsenen“ gleichgewichtig zu behandeln. 
 
6. Zu § 9 Abs. 4 (noch kulturelle Bildung) 
 
Keine verpflichtende Übernahme von Aufgaben der kulturellen Bildung bei jeder institutionel-
len Förderung 
 
Wir schlagen vor, in §9 Abs. 4 Satz 2 zu streichen und Satz 2 (Satz 3 alt) wie folgt zu formulieren: 
 
„ Das Land kann die Förderung von Projekten sowie institutionelle Förderungen mit Auflagen 
verbinden, dass …“ 
 
Begründung: 
 
Wir sehen die Notwendigkeit, die Bemühungen der Landesregierung und der Städte fortzusetzen, 
dem Themenfeld kulturelle Bildung weiterhin einen sehr hohen Stellenwert einzuräumen. Es ist ein-
sichtig, dass bestimmte Förderungen des Landes mit der Vorgabe gekoppelt sein können, kulturelle 
Bildung im Rahmen der Maßnahmen zu verankern. Da der Begriff der kulturellen Bildung im Ge-
setz nicht ausdrücklich definiert ist, verstehen wir darunter auch kulturpädagogische Maßnahmen, 
z.B. in Theatern und Museen.  
 
Kulturelle Bildung aber für alle Maßnahmen, bei Projekten und insb. institutionellen Förderungen 
zur Voraussetzung der Vergabe zu machen, erscheint unrealistisch und dürfte ins Leere laufen. Es 
gibt bestimmte institutionelle und projektartige Förderungen, die, weil sie nicht Kulturförderung 
sondern Kunstförderung sind, sich der kulturellen Bildung und kulturpädagogischen Maßnahmen 
verschließen. Dies gilt beispielsweise für bestimmte Formen von Festivals, die regelmäßig stattfin-
den, ebenso wie für bestimmte Performances oder auch regelmäßig wiederkehrende Maßnahmen im 
Bereich der bildenden Kunst. In der Begründung wird dies für den Bereich der Projektförderung 
anerkannt, nicht dagegen für die institutionelle Förderung. Die Förderform sollte aber nicht maßgeb-
lich sein, um bestimmte Förderinhalte zu begünstigen oder eben nicht zu begünstigen. 
 
7. Zu § 11 Abs. 1 (Förderung der freien Szene)  
 
Wir schlagen vor, in § 11 Abs. 1 folgenden Satz 2 anzuführen oder als eigenständigen Abs. in § 5 
aufzunehmen:  
 
„Das Land legt Wert darauf, dass bei allen Formen von Projekten und künstlerischen Vorha-
ben eine angemessene Vergütung gezahlt wird, die die künstlerischen und kuratorischen Leis-
tungen anerkennt.“ 
 
Begründung:  
 
Die angemessene Entlohnung von künstlerischen Leistungen wird aus unterschiedlichen Gründen 
immer häufiger nicht realisiert. Das führt dazu, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler in be-
sonders schwierige finanzielle Situationen geraten. Es muss das gemeinsame Ziel sein, dass auch bei 
künstlerischen Leistungen eine angemessene Vergütung gezahlt wird. Die Städte sind bemüht, sol-



- 7 - 

che Standards einzuhalten. Deshalb sollte sich das Land auch dazu bekennen. Eine solche Regelung 
könnte auch in § 5 Grundsätze aufgenommen werden. 
 
 
8. Zur allgemeinen Richtlinie zur Förderung von Projekten und Einrichtungen auf dem Gebiet 
der Kultur, der Kunst und der kulturellen Bildung 
 
Zu 4: Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 
 
4.1.1 Institutionelle Förderung für Gemeinden und Gemeindeverbände in Ausnahmefällen 

zulassen 
 
Wir schlagen vor, Nr. 4.1.1 wie folgt zu formulieren: 
 
„bei Zuwendungsempfängern nach Nr. 3.1 grundsätzlich durch Projektförderungen und“ 
 
Begründung: Die bestehende Regelung nach Nr. 4.1.1 schließt eine institutionelle Förderung für 
Gemeinden und Gemeindeverbände aus. Gleichwohl werden institutionelle Förderungen derzeit an 
Gemeinden und Gemeindeverbände weitergereicht, allerdings in der Regel durch wie auch immer 
geartete Fördervereinbarungen und sonstige Kontrakte in unterschiedlicher Form. Inwieweit es sich 
dabei formal um institutionelle Förderungen handelt, können wir nicht erkennen. Wir bitten jeden-
falls darum, solche Förderungen der Vergangenheit auch in die jetzt zu verabschiedenden Richtlinie 
aufzunehmen. 
 
Wir bitten Sie, die dargelegten Änderungsvorschläge bei den weiteren Beratungen des Gesetzent-
wurfes zu berücksichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dr. Stephan Articus 
 


