
               

                         

                                  

                     

                     
 

 

     

 

    

    

   

     

   

 

     

 

    

 

              
           

 

  

          
              

         
         

       

          
         

    

            
 

 

    

           
          

   

         

      

       

       

  

     

       

      

      

          

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

Richtlinie über die Gewährung
 

von Zuwendungen zur Erhaltung,
 

Unterhaltung und Wiederherstellung
 

von Denkmalen sowie sonstigen Anlagen
 

von denkmalpflegerischem Interesse
 

(Förderrichtlinie zur Erhaltung von Denkmalen)
 

Vom 04. April 2014 

Auf Grund des § 6 Absatz 2 Buchstabe b Allgemeines Zuständigkeitsgesetz (AZG) wird zur Aus
führung des § 15 des Denkmalschutzgesetzes Berlin (DSchG Bln) folgendes bestimmt: 

1	 Zuwendungszweck 

1.1	 Das Land Berlin, vertreten durch das Landesdenkmalamt Berlin (Bewilligungsstelle), ge
währt nach § 15 des DSchG Bln sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Ausfüh
rungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO) Zuwendungen für Maß
nahmen zur Erhaltung, Unterhaltung und Wiederherstellung von Denkmalen sowie sons
tigen Anlagen von denkmalpflegerischem Interesse (denkmalpflegerische Maßnahmen). 

1.2	 Die Zuwendungen werden nur im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel nach pflichtgemä
ßem Ermessen gewährt. Denkmalpflegerische Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung 
bedrohter Denkmalsubstanz genießen Priorität. 

1.3	 Auf die Zuwendung oder eine bestimmte Höhe der Zuwendung besteht kein Rechtsan
spruch. 

2	 Gegenstand der Förderung 

2.1	 Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die für denkmalpflegerische Maßnahmen im Sinne von 
Nummer 1.1 allein oder überwiegend aus Gründen der Denkmalpflege erforderlich wer
den (denkmalbedingte Mehraufwendungen). 

2.2	 Zu den denkmalbedingten Mehraufwendungen zählen u.a. Ausgaben für: 

- vorbereitende Bau- und restauratorische Befunduntersuchungen, 

- die Sicherung und Reparatur originaler Denkmalsubstanz, 

- die Entwicklung und Anwendung vorbildlicher Erhaltungsmethoden, 

- Restaurierungsmaßnahmen, 

- besondere Baumaterialien und -techniken, 

- Maßnahmen zur Regenerierung des denkmaltypischen Pflanzenbestandes, 

- anteilige Gerüstkosten für verlängerte Standzeiten, 

- die bau- bzw. grabungsbegleitende Dokumentation, 

- Pflegewerke und Denkmalpflegepläne zur Erhaltung und Instandhaltung des Denkmals, 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
3, 7 Fehrbelliner Platz Postbank Berlin Kto.Nr. 58100 BLZ 100 100 10 
101, 104, 115 Fehrbelliner Platz Berliner Sparkasse Kto.Nr. 0 990 007 600 BLZ 100 500 00 

Berliner Bank Kto.Nr. 9919 260 800 BLZ 100 200 00 
Landeszentralbank Berlin Kto.Nr. 10 001 520 BLZ 100 000 00 
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- anteilige Architekten- und Ingenieurhonorare, 

- Veröffentlichungen über die geförderten Maßnahmen. 

2.3	 Zuwendungen werden gewährt für denkmalbedingte Mehraufwendungen, die über das 
auch bei einem Denkmal wirtschaftlich zumutbare Maß hinausgehen. Diesen Fall kann 
die Bewilligungsstelle dann annehmen, wenn die denkmalbedingten Mehraufwendungen 
einen Anteil von 25 v. H. der Gesamtausgaben übersteigen. 

2.4	 Zuwendungen werden auch gewährt bei einem Anspruch auf finanziellen Ausgleich nach 
§ 16 Abs. 2 DSchG Bln infolge unzumutbarer Eigentumsbeschränkung aufgrund der Ver
sagung einer Genehmigung oder einer sonstigen behördlichen Maßnahme bzw. zur Ver
hinderung eines solchen Anspruchs. 

2.5	 Nicht zuwendungsfähig sind: 

- Rekonstruktionen, soweit es sich nicht um Sicherungs- und Ergänzungsmaßnahmen 
handelt, 

- Erhaltungsaufwand aus unterlassener Bauunterhaltung, 

- haustechnische Maßnahmen, die nicht zum Schutz der Denkmalsubstanz erforderlich 
sind (z. B. Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasserleitungen, Elektroinstallationen, Auf
züge usw.), 

- Ausgaben für Erschließung und Genehmigungsverfahren. 

3	 Zuwendungsempfänger 

3.1	 Antragsberechtigt sind Eigentümer, sonstige dinglich Berechtigte und Bauunterhaltungs
pflichtige von Denkmalen. 

3.2	 Nicht antragsberechtigt sind der Bund und die Bundesländer sowie deren nachgeordnete 
Einrichtungen. 

4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Die denkmalpflegerische Maßnahme muss im erheblichen Interesse von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege stehen. Sie ist mit der Bewilligungsstelle oder einer von dieser zu be
nennenden Unteren Denkmalschutzbehörde während der gesamten Planungs- und 
Durchführungsphase abzustimmen. 

4.2	 Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme muss durch die Zuwendung gesichert sein. Die 
zur denkmalpflegerischen Beurteilung notwendigen Unterlagen müssen der Bewilligungs
stelle vorliegen. 

4.3	 Die Maßnahme darf vor Erteilung des Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen sein. 
Als Beginn gilt grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe
rungs- oder Leistungsvertrages. Die Bewilligungsstelle kann ausnahmsweise einem vor
zeitigen Maßnahmenbeginn zustimmen, wenn dieser aufgrund zwingender Umstände un
aufschiebbar ist oder eine Zurückstellung der Maßnahme voraussichtlich zu erheblichen 
Kostenerhöhungen führt. Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn begründet 
keinen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung, sofern diese nicht schriftlich zugesichert 
wurde. 

4.4	 Bei Zuwendungen im Sinne von Nummer 2.4 muss der Verfügungsberechtigte die Unzu
mutbarkeit der Eigentumsbeschränkung nachgewiesen haben. 

4.5	 Die denkmalpflegerische Maßnahme ist nur zuwendungsfähig, wenn der Antragsteller 
versichert, dass die Auftragsvergabe in Kleinlosen und nach Fachlosen erfolgt. Die Maß
nahme darf nicht durch einen Generalübernehmer durchgeführt werden. 
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5	 Art und Umfang der Zuwendung 

5.1	 Zuwendungen werden als Projektförderung grundsätzlich im Wege der Anteilfinanzierung 
als Zuschüsse vergeben. In begründeten Einzelfällen kann die Bewilligungsstelle andere 
Finanzierungsarten wählen (Fehlbedarffinanzierung, Vollfinanzierung). 

5.2	 Die Zuwendung beträgt in der Regel höchstens bis zu 50 v. H. der denkmalbedingten 
Mehrausgaben. Die Höhe der Zuwendung wird unter Abwägung der Interessen des Zu
wendungsempfängers und des Landes Berlin durch die Bewilligungsstelle im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen festgesetzt. Hierbei hat sie 
die allgemeinen Instandsetzungsverpflichtungen des Antragstellers, seine finanzielle Leis
tungsfähigkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit der Maßnahme, weitere Zuschüsse Dritter 
sowie die Bedeutung und den Zustand des Denkmals zu berücksichtigen. 

5.3	 Überschreitungen des Höchstsatzes sind ausnahmsweise zulässig, wenn 

- das Objekt nicht nutzbar ist oder 

- seine Nutzbarkeit erheblich eingeschränkt ist oder 

- nur durch eine höhere öffentliche Förderung eine akute Gefährdung des Denkmals ab
gewendet werden kann und an seiner Erhaltung besonderes denkmalpflegerisches Inte
resse besteht. 

5.4	 Zuwendungsfähig sind nur die dem Zuwendungsempfänger tatsächlich entstehenden 
denkmalbedingten Mehraufwendungen (zuwendungsfähige Ausgaben). Leistungen aus 
anderen öffentlichen Förderungsprogrammen (z. B. Städtebauförderung, Wohnungsmo
dernisierung) oder Zahlungen Dritter (z. B. Versicherungsleistungen, Zahlungen aus Bau-
lasten, Spenden) sind anzurechnen, soweit sie auf die zuwendungsfähigen Ausgaben ge
leistet werden. 

5.5	 Verringern sich die zuwendungsfähigen Ausgaben, verringert sich auch die Zuwendung 
entsprechend der gewählten Finanzierungsart. Die Bewilligungsstelle kann die Zuwen
dung nachträglich erhöhen, wenn im Verlauf der Maßnahme unvorhersehbare, vom Zu
wendungsempfänger nicht zu vertretende Umstände eintreten, die zusätzliche denkmal
bedingte Mehraufwendungen verursachen. 

5.6	 Nicht zuwendungsfähig sind Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers, die nicht zu 
Ausgaben führen. Ausgaben für das vom Zuwendungsempfänger selbst zur Verfügung 
gestellte Material können nur bei Vorlage des Kaufbelegs als zuwendungsfähige Ausga
ben anerkannt werden. Abschreibungen für Abnutzung und kalkulatorische Kosten sind 
keine zuwendungsfähigen Ausgaben. 

5.7	 Ausgenommen von den Bestimmungen Nr. 5.6 sind Eigenleistungen von Fachbetrieben, 
Handwerkern und Restauratoren, die im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes tätig werden; 
für diese werden die ortsüblichen Entgelte abzüglich eines pauschalisierten Gewinnan
teils von 25% anerkannt. Diese Regelung gilt auch für Eigenleistungen von Architekten, 
Ingenieuren und Baustatikern bis zu einem Höchstbetrag von 10 % der Gesamtkosten. 

5.8	 Zuwendungen im Sinne von Nummer 2.4 werden im Umfang des Ausgleichsanspruchs 
gewährt. 

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1	 Wird für den Zuwendungsempfänger erkennbar, dass er aufgrund von Verzögerungen bei 
der Durchführung der denkmalpflegerischen Maßnahmen die Zuwendung in dem im Zu
wendungsbescheid genannten Haushaltsjahr ganz oder teilweise nicht mehr in Anspruch 
nehmen wird, hat er die Bewilligungsstelle unverzüglich darüber zu informieren. Die Be
willigungsstelle entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen entsprechend der jeweiligen 
Sach- und Haushaltslage, ob eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums möglich ist 
oder ob der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen ist. 

6.2	 Der Zuwendungsempfänger hat die Bewilligungsstelle unverzüglich darüber zu informie
ren, wenn sich für die Zuwendung maßgebliche Umstände ändern, insbesondere wenn 
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- er abweichend vom verbindlichen Finanzierungsplan weitere Zuwendungen von öf
fentlicher oder privater Seite für die Maßnahme beantragt oder erhält, 

- er feststellt, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu er
reichen ist, 

- ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wurde, 

- die Verfügungsberechtigung über das geförderte Objekt sich geändert hat. 

6.3	 Zuwendungen nach Nummer 1.1 dieser Richtlinie werden, sofern die Verordnung über die 
Berücksichtigung der aktiven Förderung der Beschäftigung von Frauen und der Verein
barkeit von Beruf und Familie bei der Gewährung freiwilliger Leistungen aus Landesmit
teln (Leistungsgewährungsverordnung – LGV) vom 15.11.2011 Anwendung findet, nur 
unter der Bedingung der Durchführung von Maßnahmen der aktiven Förderung der Be
schäftigung von Frauen i.S.d. § 4 LGV gewährt. 

Zuwendungsempfänger i.S.d. LGV weisen die Durchführung der Maßnahmen gemäß § 4 
LGV durch eine entsprechende Erklärung im Rahmen des Verwendungsnachweises 
nach. 

7	 Verfahren 

7.1	 Antragsverfahren 

Die Zuwendung ist schriftlich zu beantragen. Die erforderlichen Vordrucke sind bei der 
Bewilligungsstelle erhältlich. Der Antrag muss enthalten: 

- Beschreibung der geplanten Maßnahme, 

- Baupläne, eine Leistungsbeschreibung sowie einen Zeitplan, 

- einen Finanzierungsplan, der sämtliche Einnahmen und Ausgaben enthält, die im 
Zusammenhang mit der denkmalpflegerischen Maßnahme entstehen, insbesondere 
auch weitere beantragte und/oder bewilligte öffentliche oder private Fördermittel 
sowie eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für 
das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz be
rechtigt ist 

- eine Erklärung, dass die Maßnahme noch nicht im Sinne von Nummer 4.3 begon
nen wurde und auch vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides ohne vorhe
rige Zustimmung der Bewilligungsbehörde nicht begonnen werden wird 

- bei Zuwendungen im Sinne von Nummer 2.4 den Sachverständigennachweis der 
Unzumutbarkeit der Eigentumsbeschränkung. 

Die Bewilligungsstelle kann darüber hinaus die Vorlage weiterer Unterlagen verlangen. 

7.2	 Bewilligungsverfahren 

Die Zuwendungen für denkmalpflegerische Maßnahmen im Sinne von Nummer 1.1 wer
den durch schriftlichen Bewilligungsbescheid gewährt. Dieser enthält Angaben über die 
ermittelten zuwendungsfähigen Kosten, die Höhe des Fördersatzes, den Zuwendungs
höchstbetrag sowie eine Frist für den Abruf der Fördermittel. Der Bescheid kann mit Be
dingungen und Auflagen versehen werden. Insbesondere kann darin die Beteiligung der 
Bewilligungsstelle, einer von dieser zu benennenden Unteren Denkmalschutzbehörde 
sowie von Fachleuten oder die Leitung durch Sachverständige bei Ausschreibung und 
Vergabe von Aufträgen, deren Ausführung denkmalpflegerische Sachkenntnis voraus
setzt, vorgeschrieben werden. 

Soweit es geboten scheint, kann die Bewilligungsbehörde den Zuwendungsempfänger 
durch eine Nebenbestimmung im Zuwendungsbescheid dazu verpflichten, Bedingungen 
und Auflagen, die sich auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Denkmals bezie
hen, als Baulasten in das Baulastenverzeichnis einzutragen. 

7.3	 Auszahlungsverfahren 
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Zuwendungen werden in der Regel nur nach Durchführung der zuwendungsfähigen Maß
nahmen und nach Abnahme durch die Bewilligungsstelle bzw. der von ihr benannten Un
teren Denkmalschutzbehörde ausgezahlt. 

In besonders begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei hohen Fördersummen, 
können nach Vorlage von Zwischenverwendungsnachweisen bereits vor Abschluss der 
zuwendungsfähigen Maßnahmen Teilbeträge ausgezahlt werden. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren 

Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsstelle die zweckentsprechende Verwen
dung der Zuwendung - gegebenenfalls in Teilbeträgen - nachzuweisen. Der Verwen
dungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, der 
in seinem Aufbau dem Finanzierungsplan entsprechen muss. Dem zahlenmäßigen 
Nachweis sind entsprechende Belege im Original beizulegen. Der Verwendungsnachweis 
ist, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, spätestens sechs Monate nach Ab
schluss der geförderten Maßnahme bei der Bewilligungsstelle einzureichen. Ist der Zu
wendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten 
des darauffolgenden Jahres der Bewilligungsstelle ein Zwischennachweis über die erhal
tenen Mittel vorzulegen. 

7.5 Zu beachtende Vorschriften 

Wird bei denkmalpflegerischen Maßnahmen im Sinne von Nummer 1.1 gegen den Zweck 
der Zuwendung oder die Auflagen des Bewilligungsbescheides bzw. gegen denkmal
schutzrechtliche Belange verstoßen, so kann die Bewilligungsstelle den Bewilligungsbe
scheid ganz oder teilweise widerrufen. Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gege
benenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung 
der gewährten Zuwendung gelten die Ausführungsvorschriften zu § 44 LHO sowie §§ 48 
bis 49 a Verwaltungsverfahrensgesetz Berlin, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Ab
weichungen zugelassen worden sind. 

8 Geltungsdauer 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 01. Mai 2014 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. De
zember 2018 außer Kraft. 

Michael Müller 

Senator 
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