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 Stand 03.09.2020 

Kulturförderung der Stadt Osnabrück 

Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vorhaben 

- Ratsbeschluss vom 30.08.2016 – 

 

Präambel 

Die Friedensstadt Osnabrück mit ihrer lebendigen Kunst- und Kulturszene ist maßgeblich geprägt von 

den Angeboten Kulturschaffender wie freien Kulturträgern, Künstlerinnen, Künstlern, Vereinen, Initia-

tiven und engagierten Einzelpersonen. Mit diesen Förderrichtlinien verfolgt die Stadt Osnabrück das 

Ziel, sie zu unterstützen und die Vielfalt des Kulturlebens zu erhalten, zu bereichern und weiter zu 

entwickeln. 

(vgl. Anlage: Strategische Stadtziele 2021 - 2030, Ziel 5) 

Vorrangig freien Kulturträgern, Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen wird mit dieser Förderrichtli-

nie ein verbindlicher und transparenter Handlungsrahmen für die finanzielle Förderung kultureller und 

künstlerischer Vorhaben zur Verfügung gestellt. 

Hinweis: 

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle 

Vorhaben zugunsten der Antragstellerinnen und Antragsteller erweitert. Abweichungen von der ur-

sprünglichen Richtlinie sind im Folgenden rot gekennzeichnet. 

 

Fördervoraussetzungen 

Die Antragstellung ist für alle offen, die Kulturveranstaltungen, Kulturprojekte, Ausstellungen oder 

Kunstwerke/Installationen planen, sofern es sich um einzelne, zeitlich und sachlich abgrenzbare Vor-

haben handelt. Antragsberechtigt sollen insbesondere Solo-Selbstständige mit Wohnsitz in Osnabrück 

sein, da Solo-Selbstständige oftmals nicht die Förderbedingungen der Bundes-/Landessoforthilfen er-

füllen. 

Inhaltliche Vorgaben werden nicht gemacht. Die Vorhaben sollten durch ihre thematischen, künstleri-

schen, innovativen, pädagogischen oder partizipativen Qualitäten überzeugen. Eingereicht werden 

können und sollen Ideen für Projekte, die künstlerische Arbeitsformen aufgreifen und weiterentwi-

ckeln, die unter den aktuellen Bedingungen im Rahmen der Corona-Pandemie möglich und umsetzbar 

sind. Denkbar sind beispielsweise Online-Angebote, künstlerische Produktionen oder Recherchen und 

Entwicklungsarbeiten für künftige Projekte sowie Katalogerstellungen und Projektdokumentationen. 

Ebenfalls denkbar ist die Förderung von Projekten, welche sich inhaltlich mit der besonderen Situation 

in der Corona-Pandemie beschäftigen. Wir sind ausdrücklich offen für experimentelle Ansätze und 

streben eine niedrigschwellige Beurteilung an. Vorhaben mit einer Antragssumme bis zu 3.000 € kön-

nen in einem vereinfachten Verfahren bearbeitet werden. 

Antragsteller können aus dieser Richtlinie keinen Rechtsanspruch auf Förderung ableiten. 
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Grundsätzlich nicht gefördert werden: 

- Veranstaltungen, die auch ausschließlich auf kommerzieller Basis durchgeführt werden könn-

ten, 

- Veranstaltungen und Projekte, die der Verwirklichung von Benefizabsichten dienen, 

- Veranstaltungen, die vorrangig oder ausschließlich der Werbung dienen, 

- Veranstaltungen und Projekte, die ausschließlich dem Vereinsleben nutzen, 

- Veranstaltungen und Projekte, die ausschließlich dazu beitragen, staatliche Feiertage zu bege-

hen sowie 

- die ausschließliche Anschaffung technischer Ausstattungsgegenstände  

In der aktuellen Situation ist dies jedoch in Ausnahmefällen möglich. 

Die Veranstaltungen/Projekte müssen öffentlich zugänglich sein. 

Die Veranstaltungen/Projekte finden grundsätzlich in Osnabrück statt. 

Anträge von Kulturschaffenden, die aus der Region Osnabrück und deren Umkreis (z.B. nahegelegene 

Städte oder Landkreise in NRW) kommen und ein digitales Angebot mit Mehrwert für die Stadt 

Osabrück bereitstellen wollen, sind grundsätzlich als förderfähig einzustufen. 

Anträge im Bereich der Bildenden Kunst können abweichend davon auch von Osnabrücker Künstlerin-

nen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren oder Kulturschaffenden gestellt werden, die ein Pro-

jekt außerhalb Osnabrücks planen, wenn von einer positiven Wirkung für die Stadt Osnabrück auszu-

gehen ist. 

Projektbezogene Kooperationen mit städtischen Stellen schließen eine Förderung nicht aus. 

 

Beratungsgremium 

Über die Förderung berät eine Jury. Sie spricht unter Berücksichtigung der formalen Kriterien unab-

hängig eine Förderempfehlung aus. 

Mitglieder sind die Fachbereichsleiterin/der Fachbereichsleiter Kultur sowie die Fachdienstleiterinnen 

und Fachdienstleiter des Fachbereiches Kultur. In den Bereichen „Bildende Kunst“ und „Musik“ werden 

bis zu vier externe fachliche Expertinnen und Experten beratend hinzugezogen. 

Die Entscheidung über die Bewilligung trifft unter Würdigung der Förderempfehlung die Leiterin/der 

Leiter des Fachbereiches Kultur, soweit sich der zuständige Vorstand nicht im Einzelfall die Entschei-

dung vorbehalten hat. Bei Bewilligungen über 5.000 € berät und beschließt der Kulturausschuss, über 

10.000 € beschließt abschließend der Verwaltungsausschuss. 

 

Antragstellung 

Bei der Antragsstellung, der Projektentwicklung und dem späteren Nachweis der Verwendung ist der 

Fachbereich Kultur auf Wunsch beratend tätig. 

Anträge sind vorzugsweise digital an kolkmeyer@osnabrueck.de beim Fachbereich Kultur der Stadt 

Osnabrück einzureichen. Das Antragsformular der Stadt ist hierfür zu verwenden, da es gleichzeitig als 

mailto:kolkmeyer@osnabrueck.de
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Leitfaden für die erforderlichen Angaben und Unterlagen dient. Bei elektronisch eingesandten Unter-

lagen muss das Antragsformular mit einer Unterschrift versehen sein. Ein Scan ist für die Antragstel-

lung ausreichend. 

Das zur Förderung beantragte Projekt ist im Antrag auch inhaltlich nachvollziehbar zu beschreiben. Die 

Beschreibung kann aufgrund der aktuellen Lage vereinfacht skizziert werden. Im Bereich der Bildenden 

Kunst ist eine Skizze wünschenswert. 

Ausgaben und Einnahmen für Projekte/Veranstaltungen müssen angemessen sein und durch eine 

nachvollziehbare Gesamtkalkulation belegt werden. Die Einreichung einer noch nicht vollumfänglich 

ausgereiften Kalkulation zum Zeitpunkt der Antragstellung ist aktuell denkbar. 

Anträge für Vorhaben können laufend gestellt werden.  

Kosten sonstiger Freiberufler oder Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche, die zur Projektdurch-

führung benötigt werden, z.B. Kosten für Fotografen oder auch Veranstaltungstechnik, die im Rahmen 

eines Online-Angebots für die Durchführung benötigt wird, sind grundsätzlich zuwendungsfähig. 

Die Projektgruppe, die die Förderempfehlung ausspricht, tagt zweimal pro Jahr (ca. Ende September 

und ca. Mitte März). Für die jeweilige Förderentscheidung können daher nur Anträge berücksichtigt 

werden, die am 15.09. bzw. am 01.03. eines Jahres – bzw. dem ersten folgenden Werktag – vorliegen. 

 

Bewilligungen außerhalb des regulären Antragsverfahrens 

Für Vorhaben, die aufgrund aktueller Entwicklungen konzipiert wurden, kann außerhalb des regulären 

Verfahrens eine Entscheidung unabhängig von den grundsätzlichen Fristen getroffen werden, wenn 

ein Abweichen von diesen Fristen nachvollziehbar begründet ist. 

Für diese Entscheidungen werden Mittel bis zu einer Höhe von 5 % des jährlichen (ursprünglichen) 

Gesamtbudgets für die kulturelle Projektförderung längstens bis zum 15.09. eines Jahres zurückge-

stellt. 

Projektgelder, die zurückgezahlt oder nicht angefordert werden, können neu vergeben werden. Die 

Bewilligung kann nach dem 15.09. eines Jahres auch außerhalb der regulären Förderrunden erfolgen. 

Mit diesen Mitteln können kulturelle Vorhaben gefördert werden, die bis dahin nicht oder nicht in 

vollem Umfang berücksichtigt wurden oder die nach Stand des Verfahrens erst in der nächsten För-

derrunde berücksichtigt würden.  

 

Anwendung der städtischen Verfahrensrichtlinien 

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.04.2020 wird die Verfahrensrichtlinie in Kombination mit den allgemei-

nen Nebenbestimmungen wie nachfolgend beschrieben abweichend angewendet: 

Die Förderung von Projektvorhaben wird aufrechterhalten, sofern diese verschoben oder in anderer 

Form bis zum 31.12.2021 nachgeholt werden können. Bei Ausfall oder Absage von Veranstaltungen 

oder Projekten können die in diesem Zusammenhang tatsächlich anfallenden Kosten geltend gemacht 

werden. Nicht verbrauchte Mittel werden wie üblich nach Prüfung des Verwendungsnachweises zu-

rückgefordert. 
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Die Stadt vergibt Zuwendungen grundsätzlich entsprechend der „Verfahrensrichtlinien der Stadt Osn-

abrück für die Gewährung an Dritte“ in der jeweils gültigen Fassung. Diese gelten auch für die Projekt-

förderung kultureller Vorhaben. Die „Richtlinie für die Vergabe von Projektmitteln für kulturelle Vor-

haben“ ergänzt somit die Regelungen der Verfahrensrichtlinie.  

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung werden zum Bestand-

teil des jeweiligen Bewilligungsbescheides erklärt. Spendenregelungen sollen großzügig im Sinne der 

Durchführenden ausgelegt werden. 

Abweichend von diesen Allgemeinen Nebenbestimmungen verpflichtet sich der Zuwendungsempfän-

ger, den Verwendungsnachweis bis drei Monate nach Erfüllung des Zuwendungszweckes bzw. Ablauf 

des Bewilligungszeitraumes vorzulegen. Für den Verwendungsnachweis ist das Verwendungsnach-

weisformular der Stadt zu verwenden, da es gleichzeitig als Leitfaden für die erforderlichen Angaben 

und Unterlagen dient. 

 

Hinweis: 

Die Verfahrensrichtlinien sehen vor, dass nur Vorhaben gefördert werden, die vor Antragstellung noch 

nicht begonnen wurden.  

(Die Stadt erkennt nur Kosten an, die ab der Bewilligung des städtischen Zuschusses bzw. der Geneh-

migung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns entstehen. Mit dem Förderantrag kann ein Antrag auf 

Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns gestellt werden.) 
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OSNABRÜCK 2030 –STRATEGISCHE ZIELE 2021 BIS 2030 UND ZENTRALE HANDLUNGSFELDER 2025  

 
5 Vielfältiger Kulturstandort und lebendige Friedensstadt  
vielfältig – offen - kreativ  

Zielaspekt / „Teilziel“  Zentrales Handlungsfeld 2025  

2030 hat Osnabrück mit seinen vielfältigen und gut 
ausgestatteten städtischen Institutionen und freien 
kulturellen Einrichtungen, Initiativen, Veranstaltun-
gen und Angeboten die Teilhabe (-chancen) am kul-
turellen Leben gestärkt und ist für alle Osnabrücke-
rinnen und Osnabrücker und als das kulturelle Ober-
zentrum der Region attraktiv. Osnabrück nutzt und 
fördert das kreative Potenzial der Menschen, die 
Identifikation und den Dialog in der Stadtgesell-
schaft.  

1. Um die städtischen Kulturinstitutionen zukunfts-
fähig aufzustellen, wird die Stadt…  
diese schrittweise baulich, technisch und konzep-
tionell weiterentwickeln sowie  
qualitätsvolle und zukunftsweisende Angebote 
entwickeln und unterstützen.  
 
2. Zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt 
wird die Stadt…  
freie Träger, die freie Kulturszene bis hin zu ein-
zelnen Künstlern fördern,  
Akteure untereinander vernetzen,  
dezentrale Angebote im öffentlichen Bereich, wie 
in den Jugend- und Gemeinschaftszentren, bereit-
stellen sowie  
bei der Bereitstellung von Raumangeboten für 
unterschiedliche Zielgruppen bedarfsgerecht unter-
stützen.  
 

2030 leben Stadt und Stadtgesellschaft das Thema 
Frieden mit seinen vielfältigen, sowohl historischen 
als auch aktuellen Facetten. Die Wahrnehmung Osn-
abrücks als europäische Friedensstadt ist so gestärkt. 
Die Erinnerungskultur ist weiter lebendig.  

3. Um die Friedensstadt erlebbar zu machen, wird 
die Stadt…  
neue Bausteine und dezentrale Angebote mit Be-
zug zum Thema Frieden und Erinnerungskultur an-
bieten,  
den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens im 
Jahr 2023 als besonderen Anlass nutzen, um Frieden 
für verschiedenste Zielgruppen erlebbar zu machen 
sowie  
durch nationale und internationale Partnerschaf-
ten den Friedensgedanken lebendig halten.  
 

2030 hat Osnabrück eine quartiersnahe und qualita-
tiv ansprechende Sport- und Freizeitinfrastruktur 
mit einem vielseitigen, für alle offenen und annehm-
baren Angebot.  

4. Um niedrigschwellige und dezentrale Beteiligung 
zu ermöglichen, wird die Stadt…  
Einrichtungen der Sport- und Freizeitinfrastruk-
tur, wie Zoo, Sport- und Freizeitbäder, Jugend- und 
Gemeinschaftszentren, sowie Spiel-, Sport- und Bolz-
plätze betreiben, unterhalten oder fördern,  
Sportplätze und öffentliche Freiflächen für alle 
zugänglich machen,  
Vereine in ihrer Entwicklung unterstützen, 
nicht vereinsgebundenen Sport fördern sowie  
Informationen zu Angeboten und Orten zugäng-
lich machen.  
 

2030 leistet Kultur einen entscheidenden Beitrag in 
die Stadtentwicklung, dem Stadt- und Standortmar-
keting.  
2030 erhöhen die Einrichtungen und Angebote in 
Kultur, Freizeit und Sport mit überregionaler Strahl-
kraft den Bekanntheitsgrad Osnabrücks.  

5. Zur Erhöhung des regionalen und überregionalen 
Bekanntheitsgrades wird die Stadt…  
das Kultur-, Tourismus- und Stadtmarketing ei-
nem Oberzentrum angemessen verstärken sowie  
digitale Medien zur Erhöhung der Wirkung und 
Reichweite konsequenter nutzen.  

 


