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STADT OERLINGHAUSEN V o r l a g e  
Die Bürgermeisterin  
  
 - öffentlich - 

 
 
Amt / Antragsteller Datum: Drucksachen-Nr.: 

BG Beigeordneter 09.03.2011 240/IX 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  
Schul- und Kulturausschuss 23.03.2011  

Rat 07.04.2011  

 
frühere Behandlung (Gremium, Datum, TOP) 
 
 
 
Beratungsgegenstand 
 
Mögliche Kündigung der Mitgliedschaft im Verein "Archäologisches 
Freilichtmuseum e.V. Oerlinghausen" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Oerlinghausen kündigt vorsorglich ihre Mitgliedschaft im Verein „Ar-

chäologisches Freilichtmuseum e.V. Oerlinghausen“ mit Wirkung zum 31.12.2013 

und verhandelt über Formen der zukünftigen Zusammenarbeit und Finanzierung 

des Museums mit dem Landesverband Lippe mit dem Ziel der finanziellen Ent-

lastung der Stadt Oerlinghausen. 

 
 
Erläuterung: 
 
Die Aufstellung des Jahresabschlusses des Museums für das Jahr 2010 und die 

Vorstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2011 führten im Vorstand zu einer 

grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Zukunftsperspektive des Museums. 
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Finanzielle Entwicklung 2010 

Im Jahre 2010 konnte trotz sparsamsten Umgangs mit den Mitteln (Wenigeraus-

gabe gegenüber den Ansätzen des Wirtschaftsplans von ca. 12.000,00 €) der 

Wirtschaftsplan nur durch einen Einmaleffekt auf der Einnahmeseite und eine 

deutlich erhöhte Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden, da die Ein-

nahmen um ca. 19.000,00 € (entspricht ca. 5 % des Gesamtumsatzes) hinter den 

Erwartungen zurück blieben. 

 

Perspektive für 2011 

Für das Jahr 2011 konnte der Vorstand nach intensiver Vorarbeit des Museums-

teams unter Leitung von Herrn Banghard einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 

vorlegen und beschließen.  

Mit Ablauf des Jahres 2011 wird jedoch die Rücklage praktisch aufgezehrt sein.  

 

Finanzielle Perspektive in der weiteren Zukunft 

Für die Jahre 2012 ff. weist die Finanzplanung derzeit noch Fehlbeträge aus.  

 

Beide Träger der finanziellen Belastungen aus dem Museum, der Landesverband 

Lippe und die Stadt Oerlinghausen, haben erklärt, dass wegen der allgemeinen 

Rahmenbedingungen ihres Haushalts eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses 

über die derzeitige Summe von je█ 95.000,00 € hinaus nicht möglich ist. 

 

Angesichts der Haushaltslage der Stadt Oerlinghausen ist es äußerst 

unwahrscheinlich, dass wir in Zukunft genügend Mittel haben, um das Museum in 

dieser Höhe zu unterstützen. Darüber hinaus handelt es sich um eine freiwillige 

Aufgabe, so dass diese im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts zu prüfen 

wäre. Mittel- und langfristig ist bei unveränderten Rahmenbedingungen aufgrund 

der Jahresabschlüsse der letzten Jahre, der allgemeinen Preissteigerung und der 

zurück gegangenen Einnahmen mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs zu 

rechnen. 

 

Inhaltliche Arbeit des Museums 

Es besteht inhaltlich kein Zweifel daran, dass das Museum erfolgreich und spar-

sam arbeitet. Der Anteil der selbst erwirtschafteten Einnahmen liegt immer noch 

deutlich über dem Durchschnitt anderer Museen. 
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Im Bereich der Sachkosten wäre eine Erhöhung der Ansätze, zum Beispiel im Be-

reich Marketing, sogar sinnvoll. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wird eine 

Erhöhung in spätestens 5 Jahren unumgänglich sein, weil schon in der 

Vergangenheit wegen der knappen Finanzen nicht alle Substanz erhaltenden 

Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden konnten. 

Einsparpotential besteht in wesentlichem Umfang nur im Personalbereich, was 

sich kontraproduktiv auf die Motivation der Belegschaft auswirken könnte. Festzu-

stellen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als fest angestellte Kräfte 

oder als Honorarkräfte deutlich überdurchschnittlichen Einsatz zeigen und sich auf 

fachlich hohem Niveau für „ihr“ Museum engagieren. 

 

Bedeutung des Museums für Oerlinghausen 

In einer Gesamtbewertung stellt das Museum ein „Aushängeschild“ für Oerling-

hausen und für die Region dar. Der Standort des Museums ist auch nicht beliebig 

– das Aufeinandertreffen von drei speziellen Naturräumen, Senne, Teutoburger 

Wald und lippische Lössgebiete findet sich nur hier in dieser Form und erklärt die 

ausgesprochen hohe steinzeitliche Fundstellendichte im Teutoburger Wald. 

 

Verfahren zur Entwicklung einer gesicherten Perspektive 

Trotz dieser positiven inhaltlichen Bewertung stellt sich - wie eingangs ausgeführt - 

die Frage der zukünftigen Finanzierbarkeit der Arbeit des Museums. In einer ähn-

lichen Lage befindet sich das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Hier 

wurde die Kündigung der Träger als Chance begriffen, im Austausch neue Wege 

für das Museum zu finden. 

 

Eine Möglichkeit finanzielle Risiken von der Stadt Oerlinghausen fern zu halten 

und aus gesicherter Perspektive zu einer Entscheidung für die Zukunft zu kom-

men, ist eine vorsorgliche Kündigung der Mitgliedschaft seitens der Stadt Oer-

linghausen mit dem Ziel, die finanzielle Belastung dauerhaft deutlich zu senken 

und mindestens mittelfristig eine finanzielle Sicherheit für das Museum zu schaf-

fen. Dies wäre ein Signal in Richtung Landesverband Lippe, das die finanzielle 

Notlage und die Entschlossenheit der Stadt Oerlinghausen deutlich macht.  
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Bei einer Kündigung wäre folgendes zu beachten: 

Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen dem Landesverband Lippe und der 

Stadt Oerlinghausen im Verein "Archäologisches Freilichtmuseum e.V. Oerling-

hausen“ ist neben der Vereinssatzung (Anlage 1) die Kooperationsvereinbarung 

vom Dezember 1990 (Anlage 2).sowie die Änderung der Kooperationsvereinba-

rung vom Juni 2004. (Anlage 3). 

Eine Kündigung könnte nach diesen Regelungen in diesem Jahr mit Wirkung zum 

31.12.2013 ausgesprochen werden. 

 

Sollte die Kündigung wirksam werden, verbliebe der Stadt Oerlinghausen kein 

Anteil am Vermögen des Vereins. Selbst wenn der Austritt der Stadt Oerlinghau-

sen die Auflösung des Vereins nach sich zöge, ginge das Vermögen des Vereins 

in das Eigentum des Landesverbandes Lippe über. Ein außerordentlicher Aufwand 

für den Haushalt der Stadt Oerlinghausen entsteht hieraus nicht, da die 

„Beteiligung“ in der Eröffnungsbilanz der Stadt Oerlinghausen nicht mit einem 

Wert versehen ist.  

Ausgenommen von der Vermögensregelung sind Verwaltungsgebäude, Parkplatz 

und der angrenzende Spielplatz. Diese Liegenschaften befinden sich im Eigentum 

der Stadt Oerlinghausen und würden auch dort verbleiben. 

 
 
 
 
 
Dr. Ursula Herbort 
 
Anlagen 




