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Grundsätzlich gilt: Zuwendungen zur Projekt-
förderung dürfen nur für solche Vorhaben 
bewilligt werden, die noch nicht begonnen 
wurden. Dieser Grundsatz ist in Ziffer 1.3 der 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 Landes-
haushaltsordnung (LHO) geregelt. 

Wann beginnt ein Vorhaben

Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten 
(Ziffer 1.3.2 VV zu § 44 LHO). Der Ausführung 
zuzurechnen sind beispielsweise Leasingver-
träge oder Arbeitsverträge. 

Schließt ein Antragsteller vor Erhalt eines 
Zuwendungsbescheides bzw. Genehmigung 
des vorzeitigen Maßnahmebeginns einen Leis-
tungsvertrag mit Projektbezug ab, darf kein 
Zuwendungsbescheid mehr erlassen werden. 
Erlässt die LASA Brandenburg GmbH z. B. 
in dessen Unkenntnis einen entsprechenden 
Zuwendungsbescheid und erhält später Kennt-
nis vom vorzeitigen Abschluss eines solchen 
Vertrages, hebt sie den Zuwendungsbescheid 
wieder auf. Bereits ausgezahlte Fördermittel 
werden dann zurückgefordert. 

Was sind wiederkehrende  
Vorhaben?

Gemäß Ziffer 1.3.3 VV zu § 44 LHO finden 
diese Regelungen keine Anwendung bei der 
Fortsetzung jährlich wiederkehrender Vorha-
ben, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 

Ausgaben bereitgestellt worden sind und eine 
Änderung der Fördervoraussetzungen nicht 
eingetreten ist. Die Regelung zielt auf För-
derungen ab, die jahresweise, wiederkehrend 

zu betrachten und auf lange Zeit angelegt 
sind. Dies ist insbesondere bei institutionellen 
Förderungen der Fall. Hier werden für eine 
Institution über einen längeren Zeitraum 
projektunabhängig Mittel im Haushaltsplan 
eingestellt. Zeitlich befristete, abgrenzbare 
Projekte, wie die LASA Brandenburg GmbH sie 
fördert, kommen dafür nicht in Betracht. 

In den aktuellen Antragsformularen der 
LASA Brandenburg GmbH werden die späte-
ren Zuwendungsempfänger auf diese Tatsache 
hingewiesen. 

Möglichkeit vorzeitiger  
Maßnahmebeginn

Beabsichtigt ein Antragsteller vor Erhalt des 
Zuwendungsbescheides den Abschluss von 
projektbezogenen Leistungsverträgen, ist 
ihm dringend anzuraten, sich mit der LASA 
Brandenburg GmbH in Verbindung zu setzen 
und die Genehmigung des vorzeitigen Maß-
nahmebeginns zu beantragen. Sobald dieser 
genehmigt wurde, kann der Antragsteller 
projektbezogene Verträge abschließen, ohne 
dass dies förderschädlich ist. 

Henning Vetter,
LASA Brandenburg GmbH

 Zuwendungsempfänger · Projektpraxis

Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (Teil 5)
Hinter dem Begriff ‚wiederkehrende Förderung‘ steckt mehr als mancher 
Träger vermutet. Was ist eine wiederkehrende Förderung? Welche Rolle spielt 
sie in der LASA-Förderpraxis?

„Zeitlich befristete, abgrenz-
bare Projekte, wie die LASA 
Brandenburg GmbH sie för-
dert, kommen dafür nicht in 
Betracht.“

In einer Glasbläser-Werkstatt probieren sich  
Jugendliche in diesem Handwerk aus. Das 
Projekt dient der Berufsorientierung.
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