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 ESF · Öffentlichkeitsarbeit 

Tue Gutes und rede darüber! 
Für die Öffentlichkeitsarbeit gibt es in der neuen ESF-Förderperiode wichti-
ge Änderungen. Lesen Sie dazu folgendes Interview, dass BRANDaktuell mit 
Christian Villnow von der ESF-Verwaltungsbehörde führte. 
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Christian Villnow, zuständig für Öffentlich-
keitsarbeit in der ESF-Verwaltungsbehörde des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Das Merkblatt „Information und Kommuni-
kation für ESF-geförderte Vorhaben“ wurde 
für die neue Förderperiode aktualisiert. Was 
wurde geändert?

Wichtige Änderungen betreffen die Websi-
te der Begünstigten. Dort ist für die Dauer des 
Vorhabens eine kurze Beschreibung von diesem 
einzustellen, in der auf die Ziele und Ergebnisse 
eingegangen und die ESF- und Landesförde-
rung hervorgehoben wird. Das EU-Emblem und 
der Hinweis auf die Europäische Union müssen 
direkt nach dem Aufrufen der Website sichtbar 
sein.

Insbesondere bei großen Organisationen 
und Unternehmen, die ein ESF-gefördertes 
Vorhaben als eine von vielen Aktivitäten 
durchführen, ist es jedoch ausreichend, das 
EU-Emblem mit dem Hinweis auf die Euro-
päische Union sofort sichtbar auf der Seite 
über das geförderte Vorhaben darzustellen. 
Nur bei Websites, die sich ausschließlich auf 
ein gefördertes Vorhaben beziehen, muss das 
EU-Emblem mit dem Hinweis bereits auf der 
Startseite stehen.

Wenn neben dem EU-Emblem weitere 
Logos verwendet werden, gilt generell, dass 
das EU-Emblem mindestens genauso hoch oder 
breit abgebildet werden muss, wie das größte 
der anderen Logos.

Außer durch das EU-Emblem mit dem 
Hinweis auf die Europäische Union hat der Be-
günstigte nach wie vor bei allen Informations- 
und Kommunikationsmaßnahmen durch einen 
Hinweis auf den Europäischen Sozialfonds, 
das jeweilige Ministeriumslogo und einen 
Förderhinweis auf die Unterstützung durch den 
ESF und das Land Brandenburg hinzuweisen. 
Der Hinweis „Investitionen in Ihre Zukunft“ ist 
dagegen nicht mehr vorgeschrieben.

Wenn mehrere Ministerien an einer 
Förderung beteiligt sind, reicht es aus, statt 
der Logos der Ministerien das Logo des Landes 
Brandenburg beim Förderhinweis zu platzieren. 
Das betrifft zum Beispiel die Vorhaben der 
Richtlinie „Qualifizierungs- und Coachingmaß-

nahmen bei Existenzgründungen“. Wenn ein 
Vorhaben nicht mit Landesmitteln gefördert 
wird, sind diese Mittel nicht im Förderhinweis 
zu erwähnen. Ein Beispiel sind hier die Vorha-
ben der Richtlinie „Integrationsbegleitung für 
Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsge-
meinschaften“.

Eine weitere wichtige Änderung besteht 
darin, dass für die Dauer des Vorhabens ein 
Plakat mit Informationen zu diesem und mit ei-
nem Hinweis auf die Förderung durch den ESF 
an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren 
Stelle anzubringen ist. Als Unterstützungsmaß-
nahme stellt die jeweilige Bewilligungsstelle 
den Begünstigten im Auftrag der ESF-Verwal-
tungsbehörde mit dem Zuwendungsbescheid 
ein A3-Plakat mit allen erforderlichen Angaben 
und Logos in Papierform oder elektronisch zur 
Verfügung.

Warum wurden diese Änderungen eigentlich 
notwendig?

Die Änderungen sind im Wesentlichen 
darauf zurückzuführen, dass in der Förderperi-
ode 2014 bis 2020 neue Rechtsgrundlagen der 
EU für die Aufgaben der Begünstigten bei der 
Information und Kommunikation gelten. Sie 

sind im Anhang XII Nummer 2.2 der Verord-
nung 1303/2013 sowie Artikel 4 und Anhang II 
der Verordnung 821/2014 nachzulesen. 

Der ausführliche Wortlaut der Verordnun-
gen kann dem Menüpunkt ‚ESF 2014 bis 2020‘ 
der ESF-Website des Landes Brandenburg 
entnommen werden.

Drohen Sanktionen, wenn Versäumnisse der 
Begünstigten bei der Öffentlichkeitsarbeit 
festgestellt werden?

Bei Versäumnissen muss zwischen „heilba-
ren“ und „nicht heilbaren“ Verstößen unter-
schieden werden. Erstere ziehen grundsätzlich 
keine Sanktionen nach sich, wenn sie durch die 
Behebung des Mangels geheilt werden, zum 
Beispiel durch das nachträgliche Platzieren des 
EU-Emblems auf die Website zu einem Vorha-
ben. Bei letzteren entscheidet die zuständige 
Bewilligungsstelle nach eigenem Ermessen 
über eine Kürzung der Zuwendung, zum 
Beispiel wenn das Faltblatt zu einem Vorhaben 
keinen Förderhinweis enthält.
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Wo gibt es Hilfe und wer unterstützt die 
Begünstigten bei der Öffentlichkeitsarbeit?

Hilfe erhalten die Begünstigten vor allem 
durch das Merkblatt „Information und Kom-
munikation für ESF-geförderte Vorhaben“. Auf 
der ESF-Website steht es unter dem Menü-
punkt „ESF Öffentlichkeitsarbeit 2014-2020“ 
zum Herunterladen zur Verfügung. 

Für Fragen zum Merkblatt ist die jeweilige 
Bewilligungsstelle erster Ansprechpartner. 
Begünstigte, deren Vorhaben von der Investi-
tionsbank des Landes Brandenburg bewilligt 
wurde, wenden sich dorthin, Begünstigte, 
deren Vorhaben vom Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg bewilligt wurde, hierhin. 
Die genauen Kontaktangaben können dem 
Kapitel 4.2.3 des Merkblattes entnommen 
werden.

Danke für das Interview!   (kr)

Fragen zum Merkblatt

Bei Bewilligung durch das
Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie: 
ESF-Verwaltungsbehörde
Christian Villnow
Tel.: (03 31) 866-5349
E-Mail:  
christian.villnow@masgf.brandenburg.de

Bei Bewilligung durch die 
Investitionsbank des Landes  
Brandenburg:
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
Tel.: (03 31) 660-0, 
Internet: http://www.ilb.de
Kontaktaufnahme mit der bzw. dem für 
das Förderprogramm bzw. die Vorha-
ben zuständigen Sachbearbeiterin bzw. 
Sachbearbeiter

www.esf.brandenburg.de

Europa 
lohnt
sich!

Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.
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•	 Die ESF-Website des Landes Brandenburg finden 

Sie im Internet unter: www.esf.brandenburg.de 
•	 Das Merkblatt finden Sie zum Herunterladen im 

Internet unter: http://tinyurl.com/nko2r54


