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Ihr Antrag wurde bewilligt und der Zuwen-
dungsbescheid durch die bewilligende Stelle 
bekannt gegeben. Damit beginnt eine weitere 
Etappe Ihres Projektes. Denn aus dem Zuwen-
dungsbescheid ergeben sich bestimmte Pflich-
ten. Es sei deshalb an dieser Stelle besonders 
betont, dass jeder Zuwendungsempfänger 
seinen Bescheid, einschließlich der Anlagen, 
genau studieren sollte. 

Die Einhaltung aller Auflagen und Fristen 
ist nur gewährleistet, wenn der Zuwendungs-
empfänger von diesen auch Kenntnis erlangt 
hat. Nichtwissen schützt vor Strafen nicht! 
Denn die Nichteinhaltung von Fristen kann 
zum Rechtsverlust, die Nichterfüllung von 
Auflagen oder der nicht zuwendungsgerechte 
Mitteleinsatz können zum Widerruf des Zu-
wendungsbescheides und somit zur Geltend-
machung von Ersatzansprüchen führen.

Die Bedeutung der  
Rechtsbehelfsfrist

Mit Bekanntgabe des Zuwendungsbeschei-
des beginnt die Rechtsbehelfsfrist. Erst nach 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist erlangt der 
Zuwendungsbescheid seine Bestandskraft. Bei 
Fragen oder Unklarheiten, die sich aus dem 
Zuwendungsbescheid ergeben, stehen das 
Call-Center sowie der bzw. die im Briefkopf 
des Zuwendungsbescheides genannte Sachbe-
arbeiter oder Sachbearbeiterin zur Verfügung. 

Erst mit Bekanntgabe des Zuwendungs-
bescheides kann die Maßnahme beginnen. Im 
Zuwendungsbescheid werden alle Zuwen-
dungsempfänger zu einem umfangreichen Be-
richtswesen verpflichtet, welches zum einen 
der Erfolgskontrolle, zum anderen aber auch 
dem Nachweis der Mittelverwendung dient.

Die Projektstammblätter schaffen 
einen Überblick

Die Projektstammblätter dienen der statisti-
schen Auswertung des Arbeitspolitischen Pro-
gramms des Landes und der umfangreichen 
Berichterstattung an die Europäische Union. 
Daher sind das sorgfältige Ausfüllen und die 

termingerechte Einreichung unerlässlich. 
Weiterhin werden mit dem Zuwendungsbe-
scheid projektspezifische Auflagen festgelegt. 
Dieses können zum Beispiel der Abschluss von  
Arbeitsverträgen mit Projektmitarbeiterinnen 
bzw. -mitarbeitern, anteilige Mietkostenbe-
rechnungen, Statistiken oder Ähnliches sein. 
Mit diesen Auflagen kann der projektbezogene 
und zuwendungsgerechte Mitteleinsatz nach-
vollzogen werden. 

Der Zwischennachweis ist für 
längere Projekte

Bei Projekten, die länger als 12 Monate dau-
ern, müssen zu den im Zuwendungsbescheid 
festgelegten Terminen Zwischennachweise 
eingereicht werden. Diese bilden ab Projekt-
beginn jeweils das vergangene Haushaltsjahr 
ab. Der 31. Dezember ist jeweils der Stichtag. 
Die Frist zur Vorlage der Zwischennachweise 
wird im Bescheid festgeschrieben. In der 
Regel sind die Zwischennachweise am 1. April 
des jeweiligen Folgejahres vorzulegen. 

Für den Zwischennachweis steht Ihnen im 
LASA Portal unter der jeweiligen Richtlinie 
ein Formular zur Erfassung der notwendigen 
Daten zur Verfügung. 

Der Sachbericht ist die 
Erfolgskontrolle

Wenn Sie die Zahlen der Belegliste in das 
Formular übertragen haben, werden Sie 
aufgefordert, einen Sachbericht für diesen 
Zeitraum anzuhängen. Der Sachbericht dient 
zur Erfolgskontrolle und zur Vergleichbarkeit 

der Maßnahmen in den einzelnen Förderpro-
grammen. Hier ist es wichtig, dass Sie sich Ihr 
Konzept ansehen und auch für Außenstehende 
verständlich darstellen, ob und wie das Projekt 
verlief und welche Ergebnisse der geförderten 
Maßnahme im Einzelnen in diesem Zeitraum 
erzielt wurden. Sie sind aufgefordert, im 
Sachbericht zu bewerten, ob und welche Ab-
weichungen sich inhaltlich und finanziell zum 
Plan ergeben haben. 

Die folgenden Fragestellungen sollen 
Ihnen dabei helfen, keine wesentlichen Punkte 
im Sachbericht außer Acht zu lassen. Für alle 
Maßnahmen ist der Sachbericht folgenderma-
ßen zu strukturieren:

1. Allgemeine  Angaben 
•	 Trägerbezeichnung und Projektverantwort-

licher
•	 Projektnummer und Kurzbezeichnung der 

Maßnahme
•	 Laufzeit des Projektes und Zeitraum der 

Berichterstattung im Sachbericht

2. Stand der finanztechnischen 
 Projektumsetzung zum Stichtag
•	 Erläuterungen zu den bisher verausgabten 

Mitteln (es ist auf die wichtigsten Positi-
onen des zahlenmäßigen Nachweises der 
Belegliste einzugehen)

•	 Begründung bei Abweichungen vom  
Finanzplan

•	 Waren die eingesetzten Mittel zur Errei-
chung des Ziels notwendig?

•	 Erfolgte ein wirtschaftlicher und sparsamer 
Einsatz der Fördermittel?

•	 Gibt es zusätzliche Deckungsmittel?

  Zuwendungsempfänger · Projektpraxis

 Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (Teil 4)
Dieser Teil beschäftigt sich mit den Pflichten eines Zuwendungsempfängers. 
Zum Beispiel müssen Berichte an den Zuwendungsgeber verfasst und Zwi-
schennachweise zur Verwendung der finanziellen Mittel erbracht werden. 

Fristen für das PROJEKTSTAMMBLATT

Projektstammblatt zum  
Maßnamebeginn: 

Projektstammblatt zum Maßnahmeverlauf: 

Projektstammblatt zum Maßnahmeende: 

zehn Tage nach Maßnahmebeginn oder 
nach Erhalt des Zuwendungsbescheides

10. Januar des Folgejahres

zehn Tage nach Maßnahmeende
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3. Stand der inhaltlichen Projektumsetzung
 zum Stichtag
•	 Verläuft das Projekt entsprechend dem 

eingereichten Konzept planmäßig?
•	 Wurden die Aktivitäten wie geplant durch-

geführt oder gibt es Abweichungen? Die 
Gründe für erkennbare Abweichungen sind 
kurz darzustellen. 

•	 Welche Zielgruppe(n) soll(en) mit dem 
Projekt erreicht/gefördert werden? Falls es 
Abweichungen im Projekt gibt, sind diese 
zu erläutern und zu begründen. Gibt es 
Änderungen in der angestrebten Anzahl und 
Struktur der Teilnehmer?

4. Stand der erreichten Ergebnisse und  
 Zielerreichung zum Stichtag
•	 Die Erreichung der im Konzept benannten 

Ergebnisse, Teilziele und Ziele ist letztlich 
ausschlaggebend dafür, ob ein Projekt als 
‚erfolgreich‘ eingestuft wird.

•	 So soll kurz berichtet werden, welche 
Ergebnisse in welchem Umfang und in wel-
cher Qualität zum Stichtag erreicht wurden.

•	 Ist die Erreichung der weiteren Zielvorgaben 
realistisch oder sind Umstände eingetreten, 
die der Zielerreichung entgegenstehen?

•	 Querschnittsziele (Geschlechtergerech-

tigkeit, ökonomische, ökologische, soziale 
Nachhaltigkeit).

5. Probleme bei der Projektumsetzung 
 zum Stichtag
•	 Aufgetretene Probleme, die einer konzept-

konformen Umsetzung des Projektes entge-
genstehen sind zu beschreiben. Lösungsan-
sätze sollen benannt werden.

Den Sachbericht reichen Sie bitte als Anlage 
zum Formular Zwischennachweis über das 
LASA Portal mit ein. Sollte es Nachfragen zum 
Sachbericht geben, wird Ihr zuständiger Sach-
bearbeiter bzw. zuständige Sachbearbeiterin 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Zögern Sie 
nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen, sobald 
Probleme oder Fragen auftreten!

Katrin Pahlke, Claudia Mohr, 
Teamleiterinnen Bewilligung,

LASA Brandenburg GmbH
 InfoS

Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, 
Tel.: (03 31) 60 02-2 00

Auch bei einer Projektfinanzierung basiert jedes 
Teil auf der Tragfähigkeit des anderen. Stimmt 
am Ende alles, ergibt es ein harmonisches 
‚Projekt-Bild‘ für alle Beteiligten.
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