
 
 

 

Förderrichtlinie des Gesamtprojektes "nordwärts" der Bewilligungsbe-

hörde Stadt Dortmund (Gültig ab 01.11.2020) 

 

 
1. Förderzweck 

Mit Ratsbeschluss vom 07.05.2015 (Drucksache Nr. 14748-14) wurde die Verwaltung 

mit der Einrichtung des Projektes "nordwärts" sowie der Durchführung eines breit an-

gelegten Dialog- und Beteiligungsverfahrens beauftragt. Jede und jeder ist eingeladen, 

eigene Vorschläge in die Projektentwicklung einzubringen. Die über das Beteiligungs-

verfahren gewonnenen Akteursideen sollen zu innovativen Demonstrationsprojekten 

entwickelt werden, die den Stadtbezirken der Gebietskulisse einen Innovationsimpuls 

geben. Die Teilhabe der Menschen am und die Information über das Projekt, wird dau-

erhaft über einen breit angelegten Beteiligungsprozess und eine aktive Öffentlichkeits-

arbeit sichergestellt. Die zu entwickelnden Demonstrationsprojekte sollen innovativ, 

integriert, vernetzt, nachhaltig und übertragbar auf die Gesamtstadt sein. Dabei ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Projekte eine positive und messbare Wirkung auf die 

Schwerpunkte 

 

- Flächenentwicklung 

- Schaffung / Sicherung von Arbeitsplätzen 

- Steigerung der Umwelt- und Lebensqualität 

- Qualifizierung und Bildung 

 

in den Bereichen 

 

- Stadtentwicklung 

- Arbeit 

- Wohnen 

- Infrastrukturen 

- Bildung 

- Identität und bürgerschaftliches Engagement 

- Aktionsplan soziale Stadt 

- Integration und Teilhabe 

- Soziale Innovation 

- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 

 

haben. 

 

Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von ca. 12.839 ha. Knapp 45,7 % des gesamten 

Dortmunder Stadtgebietes sowie elf der dreizehn Aktionsräume des Aktionsplans So-

ziale Stadt liegen im Einzugsbereich des Projektes. 
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Die Gebietskulisse des Projektes "nordwärts" umfasst nach Beschluss des Rates vom 

07.05.2015 folgende Stadtbezirke: Huckarde, Mengede, Eving, Scharnhorst, Stadtbe-

zirk Innenstadt-Nord sowie Teile der Stadtbezirke Innenstadt-West und Lütgendort-

mund (Bövinghausen, Marten und Germania). 

 

 
 

Die Entscheidung über die Durchführung von Projekten trifft der Rat der Stadt Dort-

mund. Das Beteiligungskonzept, welches zu einer Entscheidung durch den Rat der 

Stadt Dortmund führt wird auf www.dortmund.de/nordwaerts erklärt. 

 

Strategisch verfolgt "nordwärts" das Ziel, die Harmonisierung der Lebensqualität in 

der Gesamtstadt zu erreichen. 

 

 

2. Fördergegenstand 

Förderfähig sind die durch das Beteiligungsverfahren von "nordwärts" empfohlenen 

und durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossenen Projekte in der Gebietskulisse. 

Mögliche Förderungen beziehen sich auf alle projektbezogenen Maßnahmen, die den 

vom Rat der Stadt Dortmund beschlossenen Projektinhalten dienlich sind.  

 

 

3. Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind die Projektträger*innen förderfähiger Projekte (siehe 2.). Dies 

können sowohl juristische als auch Privatpersonen sein. Die Antragsteller*innen müs-

sen sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und Buchhaltung ge-

währleistet wird. 

http://www.dortmund.de/nordwaerts
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4. Bereitgestellte Mittel 

"nordwärts"-Fördermittel sind nachrangig zu beantragen. Fördermöglichkeiten anderer 

Fördermittelgeber sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Die Antragsteller*innen ha-

ben schriftlich zu versichern, dass für die beantragten Inhalte keine anderweitige För-

derung zur Verfügung steht. 

 

"nordwärts"-Fördermittel sind ausschließlich Geldmittel und werden unbar ausgezahlt. 

Eine Weiterleitung von Fördermitteln durch die Antragsteller*innen an Dritte ist nicht 

statthaft und somit ausgeschlossen. 

 

Die Fördermittel werden nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Haushaltsmittel in der Reihenfolge der Antragseingänge vergeben. 

Bei nicht vollständigen Anträgen gilt als Eingangsdatum der Zeitpunkt, zu dem der 

Bewilligungsbehörde sämtliche notwendigen Unterlagen vorliegen. Ein Rechtsan-

spruch der Antragsteller*innen auf Gewährung der beantragten Fördermittel besteht 

nicht. 

 

Sind die Haushaltsmittel zum Zeitpunkt des Antragseinganges erschöpft, wird erst bei 

erneuter Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln oder im folgenden Haushaltsjahr über die 

Gewährung entschieden, wobei ggfs. Unterlagen wie z.B. Kostenvoranschläge nach 

Aufforderung zu aktualisieren sind. 

 

 

5. Verfahren 

Fördermittel für Maßnahmen im Sinne dieses Förderprogramms sind schriftlich bei 

der Koordinierungsstelle "nordwärts" zu beantragen. Die verbindlichen Antragsformu-

lare können bei der Koordinierungsstelle "nordwärts" abgeholt oder angefordert wer-

den. 

 

a) Der Antrag auf Gewährung von Fördermitteln ist für das gesamte förderfähige 

Projekt zu stellen. Mit dem Antrag ist eine Einnahmen-/Ausgabenplanung zu er-

stellen. Diese ist ggfs. in einer Anlage näher zu erläutern. Alle Unterlagen müssen 

in deutscher Sprache vorliegen. 

 

b) Die eingehenden Anträge werden geprüft. Die Bewilligung der Fördermittel er-

folgt durch einen Zuwendungsbescheid, welcher mit Auflagen, Bedingungen und 

einer Befristung versehen werden kann. 

 

c) Zur Prüfung der Ist-Situation und zur Prüfung der durchgeführten projektbezoge-

nen Tätigkeiten ist den Mitarbeitenden der Koordinierungsstelle "nordwärts" der 

Zugang zu den relevanten Informationen sowie Örtlichkeiten zu gewähren. 

 

d) Bei der Vergabe von Leistungen sind die jeweiligen Wertgrenzen zur Wahl der 

richtigen Vergabeart zu beachten. Für eine freihändige Vergabe von Leistungen 

beträgt der Höchstwert 100.000 € (ohne USt.). Bei Auftragsvergaben von 5.001 € 

bis 100.000 € (ohne USt.) sind mindestens drei Unternehmen schriftlich zur Ange-

botsabgabe aufzufordern. Bei der Vergabe von Leistungen von 500 € - 5000 € 

(ohne USt.) ist eine nachvollziehbare formlose Preisermittlung bei mindestens drei 

Anbietern durchzuführen. Aufträge unter 500 € (ohne USt.) können unter Berück-
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sichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als Direktauftrag vergeben wer-

den. Die Ergebnisse der Preisermittlungen sind im Rahmen der Mindestdokumen-

tationspflicht stets aktenkundig zu machen. 

 

e) Die geförderte Maßnahme ist innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des 

Zuwendungsbescheides zu beginnen. Der Zuwendungsbescheid wird unwirksam, 

wenn die Frist von zwei Monaten nicht eingehalten wird. Die Bewilligungsbe-

hörde kann in begründeten Ausnahmefällen eine Fristverlängerung gewähren. 

Diese ist schriftlich zu beantragen. 

 

f) Nach Abschluss eines jeden Förderjahres ist der Koordinierungsstelle "nordwärts" 

regelmäßig zum 28.02. des Folgejahres ein Verwendungsnachweis einzureichen.  

Der Verwendungsnachweis dient zur Überprüfung der Projektentwicklung und zur 

Information des Rates der Stadt Dortmund über die erreichten Ziele des Gesamt-

projektes "nordwärts". 

 

 

6. Auszahlungsmodalitäten 

Die Auszahlung von Zuwendungen erfolgt frühestmöglich nachdem der Zuwendungs-

bescheid Bestandskraft erlangt hat. Die Bestandskraft des Bescheides kann entweder 

durch eine Rechtsmittelverzichtserklärung oder durch Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 

herbeigeführt werden. Nach Erlangung der Bestandskraft des Bescheides können die 

Zuwendungen je nach Projektart in voller Summe oder in Teilbeträgen abgerufen wer-

den.  

 

"nordwärts"-Zuwendungen werden grundsätzlich nachschüssig ausgezahlt. 

 

 

7. Verwendungsnachweis 

Der Verwendungsnachweis teilt sich in den zahlenmäßigen und den sachlichen Nach-

weis auf. Im Rahmen des zahlenmäßigen Nachweises sind die zahlungsbegründenden 

Unterlagen des Projekts vorzulegen. Die Belege und Kontoauszüge sind im Original 

einzureichen. Barauszahlungen müssen von dem/den Empfänger*innen quittiert wer-

den. Im Rahmen des sachlichen Nachweises ist ein Sachbericht über das vergangene 

Förderjahr zu erstellen und vorzulegen. In diesem Bericht sollen die wichtigsten Er-

eignisse, Ergebnisse und Erkenntnisse der Projektarbeit dargestellt werden. 

 

 

8. Abweichungen 

In begründeten Einzelfällen kann von den oben aufgeführten Bestimmungen abgewi-

chen werden. 

 

 

9. Aufhebung der Bewilligung / Rückförderung 

Bei falschen Angaben, nicht zweckentsprechender Verwendung der Zuwendungen so-

wie bei einem Verstoß gegen die in dieser Förderrichtlinie enthaltenen Bestimmungen, 

kann die Bewilligung der Fördermittel nach den Vorschriften der §§ 48, 49 Verwal-

tungsverfahrensgesetz NRW zurückgenommen bzw. widerrufen werden. In diesem 

Fall sind bereits ausgezahlte Zuwendungen an die Stadt Dortmund zu erstatten (§ 49a 

Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). 


