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Seit über 20 Jahren unterstützt das Land 
Brandenburg mit Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und des Landes die aktive 
Arbeitspolitik. Durch ‚Investition in die Zu-
kunft‘ unserer Köpfe werden pro Jahr mehrere 
Tausend Brandenburgerinnen und Branden-
burger in Maßnahmen zur Schaffung und zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert. Grundla-
gen für die Förderung sind die Richtlinien des 
‚Arbeitspolitischen Programms‘ sowie Aufrufe 
für Einzelprojekte mit Modellcharakter. Die fi-
nanziellen Mittel werden vorrangig für Quali-
fizierungs- und Integrationsmaßnahmen, aber 
auch für Maßnahmen der Berufsorientierung 
und zur Unterstützung der Erstausbildung im 
Verbund eingesetzt. 

Sparsamkeit – oberstes Prinzip

Der Umgang mit öffentlichem Geld verlangt 
sowohl von der Verwaltung als auch von 
den Antragstellern Transparenz und Sorg-
falt. Oberster Grundsatz ist eine effiziente, 
wirtschaftliche und sparsame Vergabe und 
Verwendung der Fördergelder. Jeder, der schon 
einmal Fördermittel beantragt hat, weiß, dass 
auch hier die Götter den Schweiß vor den 
Erfolg gesetzt haben. Neben der genauen 
Kenntnis der für den Förderantrag relevanten 
Richtlinie sollten Sie auch andere gesetzliche 
Grundlagen beachten, die für die Bearbei-
tung Ihrer Anträge wichtig sind oder werden 
könnten.

Rechtliche Grundlagen

Die Regeln für die Gewährung einer Zuwen-
dung sowie der Nachweis über deren Verwen-
dung werden weitestgehend auf Landesebene 
festgelegt. Die geförderten Maßnahmen 
müssen der Landeshaushaltsordnung (LHO), 
insbesondere den §§ 23 und 44 LHO sowie 
den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften, 
genügen. Darüber hinaus spielen auch andere 
Rechtsgrundlagen eine Rolle:
•	 Allgemeine Nebenbestimmungen zur Pro-

jektförderung
•	 Förderprogramme und Richtlinien

•	 Fördergrundsätze des Landes Brandenburg
•	 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes 

Brandenburg (VwVfG Bbg)
•	 Bundesreisekostengesetz (BRKG)
•	 Auslandsreisekostenvereinbarung (ARV)
•	 Verordnung über die Vergabe öffentlicher 

Aufträge
•	 Verdingungsordnung für Leistungen und 

Verdingungsordnung für freiberufliche 
Leistungen

•	 Strafgesetzbuch (StGB)
•	 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
•	 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•	 Sozialgesetzbücher
•	 Verordnungen der Europäischen Union (EU)

Kein Rechtsanspruch auf  
Zuwendung

Der Zuwendungsbegriff wird in § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung definiert: Zuwendungen 
sind regelmäßige freiwillige Geldleistungen 
des Landes an Stellen außerhalb der Landes-
verwaltung. Sie müssen im Landeshaushalt 
bereitgestellt worden sein und sollen die 
Erfüllung bestimmter in den Richtlinien und 
Förderprogrammen konkretisierter Aufgaben 
unterstützen. 

Zu beachten ist, dass gemäß Nr. 1.2.2 VV 
zu § 23 Landeshaushaltsordnung Leistungen 
dann keine Zuwendung sind, auf die der Emp-
fänger einen begründeten Rechtsanspruch 
hat. Der Rechtsanspruch besteht dann, wenn 
der Grund und die Höhe durch Rechtsvor-
schriften festgelegt sind. Das bedeutet im 
Umkehrschluss, dass auf eine Zuwendung kein 
Rechtsanspruch besteht.

Zuwendungen werden im Land Bran-
denburg in der Regel nach den geplanten 
Ausgaben gewährt. Dieser Grundsatz findet 
sich in Nr. 1.2 Verwaltungsvorschrift (VV) zu 
§ 44 LHO. Demnach werden Zuwendungen 
auf der Grundlage der voraussichtlichen Ist-
Einnahmen und/oder der voraussichtlichen 
Ist-Ausgaben veranschlagt und bewilligt. Un-
bare Leistungen, das heißt, Kosten, die nicht 
kassenwirksam abgerechnet werden, können 
nicht berücksichtigt werden.

Fördervoraussetzungen

In den jeweiligen Richtlinien und Förder-
programmen sind die Bedingungen für die 
Förderung einer Maßnahme festgelegt:
•	 Zweck der Förderung und Fördervoraus-

setzungen;
•	 Art, Umfang und Dauer der Förderung;
•	 Zielgruppe der Antragsteller;
•	 Höhe der möglichen Förderung. 
Durch die Schaffung von Förderrichtlinien do-
kumentiert die Landesregierung ihr Interesse 
an der Erfüllung bestimmter Aufgaben. Zu-
wendungen werden immer nach dem Subsidi-
aritätsprinzip gewährt. Das heißt, Fördermittel 
werden erst dann bewilligt, wenn Eigenmittel 
und Drittmittel nicht ausreichen, um das Ziel 
der Maßnahme zu erreichen oder wenn ohne 
die Zuwendung ein erhebliches Landesinteres-
se nicht erfüllt werden könnte.

In der nächsten Folge nehmen wir Sie mit 
in die Antragsbearbeitung. Wir geben wichtige 
Hinweise zu unserem LASA-Portal. Und wir 
erläutern die wichtigsten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Antragsbescheidung.

Karin Friedrichs, Bereichsleiterin 
Bewilligung der LASA Brandenburg GmbH
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Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (Teil 1)
Gute Ideen für ein Projekt und kein Geld zur Verwirklichung? Förderung? Zu 
kompliziert? Nein! Mit der ersten Folge geben wir Ihnen einen Überblick zu 
den gesetzlichen Grundlagen und Begrifflichkeiten der Antragstellung.

Zur neuen Serie

‚Vom Antrag bis zum Verwendungsnach-
weis‘ – die langjährigen Leserinnen und 
Leser von BRANDaktuell können sich 
bestimmt erinnern, vor 11 Jahren gab es 
eine solche Folge schon einmal. Vielfach 
wurde der Wunsch zur Neuauflage ge-
äußert. Dem kommen wir gern nach und 
nutzen dafür die Kompetenz der LASA. 
Für den Ratgeber sind drei Teile geplant. 

 INFOS
•	 Auf den Internetseiten der LASA erhalten Sie 

zu jedem Förderprogramm spezielle Hinwei-
se unter www.lasa-brandenburg.de

•	 Gesetze für das Land Brandenburg im Inter-
net unter http://tinyurl.com/88ah6wd
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Zuwendungsverfahren 

Der Ablauf des Zuwendungsverfahrens wird 
im Wesentlichen von den Vorgaben von § 44 
Landeshaushaltsordnung (LHO) und den für 
die Bewilligungsstelle verbindlichen Ver-
waltungsvorschriften bestimmt. Richtlinien 
können die Verwaltungsvorschriften ergänzen 
beziehungsweise modifizieren, da hier speziel-
lere Regelungen getroffen werden können.

Die voraussichtlichen Kassen-Einnahmen 
und -Ausgaben bilden die Grundlage für die 
Bewilligung. Die Antragsunterlagen müssen 
die erforderlichen Angaben zur Beurteilung 
der Notwendigkeit, Angemessenheit und 
Zusätzlichkeit der geplanten Ausgaben enthal-
ten. 

LASA-Internetseiten

Wenn Sie für Ihr Vorhaben die passende 
Förderung in Form einer Richtlinie oder eines 
Programms gefunden haben, können Sie auf 
den LASA-Internetseiten spezielle Informati-
onen (z. B. Merkblätter, Arbeitshilfen) abrufen 
und die notwendigen Anlagen zum Antrag 
(z.  B. den Finanzplan/Berechnungstabellen, Er-
klärungen, Bestätigungen etc.) herunterladen.

Der Finanzplan – Kernstück  
des Antrages

Die Etatplanung wird im Finanzplan in syste-
matisierter Form dargestellt. Der Finanzplan 
ist in verschiedene Finanzplanpositionen 
gegliedert und ist das zentrale Dokument für 
die Prüfung Ihres Antrags. Der geprüfte Fi-
nanzplan wird Bestandteil Ihres Zuwendungs-
bescheides und ist, nachdem dieser entweder 
durch die Erklärung des Rechtsmittelverzichts 
oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist, Be-
standskraft erlangt hat, für die Projektdurch-
führung verbindlich. 

Für die Untersetzung der Finanzplanposi-
tionen sind die Tabellenblätter Personal- und 
Sachausgaben vorgesehen. Aus den inhaltli-
chen Untersetzungen ergeben sich auch die 
Bezüge zum Konzept. So muss für jede Aus-
gabe ein zeitlicher und inhaltlicher Bezug zum 
Projekt erkennbar sein. Und: Die Ausgaben 
müssen in ihrer Höhe angemessen sein. 

Planansätze zu den Personal- und 
Sachausgaben müssen sich mit den Angaben 
der Untersetzungen berechnen und nachvoll-
ziehen lassen. Hier sollten Sie sich immer die 
Frage stellen, ob die Plausibilität des Finanz-
planes auch für Dritte nachvollziehbar ist. Erst 

dann sollten die Daten in das Antragsformular 
übertragen werden. Im Finanzplan sind die 
zu erwartenden Einnahmen zur Finanzierung 
des Projektes zu berücksichtigen. Spezifische 
Festlegungen zur Finanzierung finden Sie in 
der Richtlinie oder im Förderprogramm.

Das Antragsformular

Die Formulare für die Kommunikation mit der 
LASA finden Sie auf der LASA-Website, auch 
die Anleitung zur Nutzung des LASA-Portals. 
Bitte folgen Sie den Hinweisen zur Einrichtung 
des Benutzerkontos und zur Navigation zum 
Antragsformular. Bei Fragen helfen Ihnen 
die Mitarbeiterinnen des Call-Centers. Der 
Finanzplan entspricht der Grundstruktur des 
Antragsformulars (Gesamtausgaben, Gesamt-
einnahmen, Aufschlüsselung der beantragten 
Förderung). Die Daten des Finanzplans werden 
elektronisch an die LASA übermittelt. Mit der 
Unterzeichnung der postalisch einzureichen-
den ‚Kompaktseite‘ bestätigt der Zeichnungs-
berechtigte die Richtigkeit seiner Angaben 
und weitere rechtserhebliche Erklärungen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anga-
ben in den Antragsunterlagen auf Plausibilität 
und Vollständigkeit zu prüfen. Weichen die 
Angaben im Antrag ab, kann das zu einer 
zeitkostenden Überarbeitung führen. Unvoll-
ständige Anträge, welche keine Beurteilung 
der Notwendigkeit und Angemessenheit der 
Ausgaben zulassen, können nicht bewilligt 
werden, was den Projektbeginn eventuell 
verzögern würde. Beachten Sie auch, dass Zu-
wendungen nur gewährt werden dürfen, wenn 
das Projekt noch nicht begonnen wurde.

Dirk Schulz, LASA Brandenburg GmbH

 infoS
•	 LASA-Internetseiten: www.lasa-brandenburg.de/

Foerderprogramme.6.0.html 
•	 Die Anleitung zur Nutzung des Portals finden Sie 

unter http://tinyurl.com/9stm5fd
•	 Call-Center der LASA: (03 31) 60 02-2 00 
•	 Fördergrundsätze für das Operationelle Pro-

gramm Brandenburg für den ESF  in der Förder-
periode 2007 bis 2013: http://tinyurl.com/37tqo3a
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vom antrag bis zum verwendungsnachweis (teil 2)
Im Mittelpunkt dieses Teils steht die Projektplanung. Sie haben eine Idee für 
ein Projekt und beginnen, die Umsetzung zu konzipieren? Die Finanzplanung 
spielt in Ihrem Antrag eine ganz besondere Rolle.

Achten Sie besonders auf die 
Vorschriften zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen!

Beispiel einer Untersetzung

Im Projekt sind 4 Schulungen zum Thema 
Bewerbung mit einem Umfang von 
jeweils 5 Stunden durch Honorarkräfte 
geplant. Unter Nr. 6.2 der ESF-Förder-
grundsätze und der Anlage Honorarsätze 
sind Honorarstufen für die maximale 
Höhe der Vergütung definiert. Für die Be-
stimmung der Planansätze kann z. B. eine 
Markterkundung durchgeführt werden. 
Wird dabei als Planansatz 20 Euro/Stun-
de ermittelt, ergibt sich als Untersetzung:
4 Schulungen, 5 Stunden zu 20 Euro/
Stunde ergeben 400 Euro. Im Finanzplan 
wird die Summe in der Finanzplanpositi-
on ‚Honorare‘ erfasst.

Für die Antragstellung ist neben der inhaltli-
chen Konzeption des Projektes auch eine de-
taillierte Finanzplanung notwendig. Informa-
tionen zur Förderfähigkeit einzelner Ausgaben 
finden Sie in den Fördergrundsätzen für das 
Operationelle Programm des Landes Branden-
burg für den Europäischen Sozialfonds in der 
Förderperiode 2007 bis 2013 und der Anlage 
Honorarsätze. Hier werden die zuwendungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Zuschussfähigkeit der Ausgaben im Einzelnen 
erläutert. In den Fördergrundsätzen findet 
sich außerdem eine Übersicht der wichtigsten 
Rechtsgrundlagen (s. a. S. 30 i. d. H., d. Red.). 



thEmEn

256|2012

Der Zuwendungsbescheid ist ein Verwaltungs-
akt, mit dem die Förderung eines Projek-
tes bekannt gegeben wird. Er enthält alle 
Angaben zur geförderten Maßnahme sowie 
Auflagen, Vorbehalte und Hinweise. 

Nach der Antragsprüfung durch die 
bewilligende Stelle und bei Erfüllung der 
Fördervoraussetzungen wird ein Zuwendungs-
bescheid erteilt, in dem die Art und die Höhe 
der Förderung sowie der Zuwendungszweck 
genau angegeben sind. Darüber hinaus enthält 
der Bescheid Festlegungen zum Maßnahme- 
und Bewilligungszeitraum sowie über weitere 
zwingend zu beachtende Durchführungsbe-
stimmungen. Das können zum Beispiel Mittei-
lungspflichten, Auflagen, Fristen zur Vorlage 
von Sachberichten oder Anwesenheitslisten 
sein. Daher sollte jeder Zuwendungsempfän-
ger den Bescheid einschließlich aller Anlagen 
sorgfältig lesen. 

Wichtige Anlagen

Der bewilligte Zuschuss ist zweckgebunden 
und darf ausschließlich nur für die Durchfüh-
rung des Projektes verwendet werden. Sonst 
droht ein teilweiser oder vollständiger Wi-
derruf des Zuwendungsbescheides und damit 
unter Umständen eine Geltendmachung von 
Erstattungsansprüchen. Wichtiger Hinweis: 
Vor Erhalt des Zuwendungsbescheides darf 
mit der Projektdurchführung nicht begonnen 
werden. 

Mit dem Zuwendungsbescheid werden 
allgemeingültige und richtlinienspezifische 
Anlagen versendet. Es soll hier auf die wich-
tigsten kurz eingegangen werden:
•	 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zu-

wendungen zur Projektförderung (ANBest-P 
bzw. ANBest-G für Zuwendungen an Ge-
meinden): Diese gelten, soweit im Bescheid 
zu einzelnen Punkten nichts Abweichen-

des geregelt ist. Zuwendungsempfänger 
sollten insbesondere auf die Bestimmungen 
zur Auftragsvergabe gemäß Ziffer 3 der 
ANBest-P achten.

•	  Bei ESF-geförderten Projekten wird ein 
Flyer mitgeschickt. Dieser Flyer erklärt die  
Anforderungen zur Informations- und Pu-
blizitätspflicht der Zuwendungsempfänger. 
Jeder Zuwendungsempfänger ist verpflich-
tet, alle an der Maßnahme beteiligten 
Personen sowie bei Veröffentlichungen, 
Veranstaltungen und sonstiger Öffent-
lichkeitsarbeit in geeigneter Weise auf die 
Finanzierung aus dem Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) hinzuweisen. Belegexemplare 
zu Dokumentations- und Nachweiszwecken 
sind aufzubewahren. Bei Verstoß drohen 
Sanktionen (s. auch S. 27 i. d. H., d. Red.).

•	 Mitgesandt wird eine Information des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Familie zur Bestellung von ESF-Marke-
tingartikeln.

•	 Beigefügt wird auch der geprüfte und 
bestätigte Finanzplan und 

•	 der geprüfte und gegebenenfalls veränderte 
Kosten- und Finanzplan, mit der Unterset-
zung in den Einzelpositionen, die für die 
Projektdurchführung verbindlich sind.   

Worauf sollten Sie achten?

Während der Projektdurchführung erfolgt die 
Kontaktaufnahme unter Angabe der Pro-
jektnummer vor allem über das LASA Portal. 
Der Zuwendungsempfänger ist gemäß den 
ANBest-P verpflichtet, alle inhaltlichen und 
finanziellen Änderungen des Projektverlaufs 
gegenüber den Angaben des bewilligten An-
trages unverzüglich mitzuteilen. Es ist wichtig, 
alles zu dokumentieren. Fragen Sie, wenn Sie 
sich unsicher sind! Die Mitarbeiterinnen des 
Call-Centers der LASA bzw. die im Bescheid 
genannten Ansprechpartner bzw. -partnerin-
nen sind gern bereit, Sie zu unterstützen.

Wenn es Einwände zum Zuwendungs-
bescheid gibt, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch bei der LASA 
eingelegt werden. Der Zuwendungsbescheid 
wird rechtskräftig, wenn die Widerspruchs-

frist abgelaufen ist bzw. wenn auf Rechts-
mittel verzichtet wird. Dann erst darf mit der 
Projektdurchführung begonnen werden und 
die finanziellen Mittel abgerufen werden, wie 
es im Zuwendungsbescheid festgelegt wurde. 

Der Änderungsbescheid

Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, 
Änderungen des Maßnahmeverlaufs (z. B. 
zeitliche Verschiebung, geänderte Teilnehmer-
zahl, Änderungen und Verschiebungen von  
Finanzplanpositionen) der LASA unverzüglich 
mitzuteilen und ausführlich zu begründen. 
Eine Änderungsmitteilung kann zusätzlich 
einen Änderungsantrag nach sich ziehen. Ein 
Änderungsantrag muss dann gestellt werden, 
wenn wesentliche inhaltliche Änderungen 
in der Umsetzung des Projekts eingetreten 
sind bzw. vorgenommen werden sollen. Nach 
Prüfung und Zustimmung werden die Ver-
änderungen gegenüber dem ursprünglichen 
Bescheid mit dem Änderungsbescheid bekannt 
gegeben. Bestandteil des Änderungsbeschei-
des ist jeweils der geprüfte und bestätigte, 
gegebenenfalls veränderte Kosten- und 
Finanzierungsplan.

Der Änderungsbescheid ist in der Regel 
sehr kurz, da zum Beispiel die allgemeinen 
Regelungen nicht noch einmal ausgeführt 
werden, sondern lediglich die geänderten Pas-
sagen, einschließlich der geänderten Anlagen, 
ersetzt werden. Auch der Änderungsbescheid 
sollte aufmerksam gelesen werden.

Max Gielen, Teamleiter Bewilligung, 
LASA Brandenburg GmbH

 inFos
Call-Center der LASA: (03 31) 60 02-2 00
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 Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (teil 3)
Dieser Teil beschäftigt sich mit dem Zuwendungsbescheid. Welche Rolle 
spielt dieser im Projektverlauf? 

Wichtiger Hinweis: Vor Erhalt 
des Zuwendungsbescheides 
darf mit der Projektdurchfüh-
rung nicht begonnen werden!

Voraussetzung einer Förderung

•	  eine gültige Richtlinie
•	  verfügbare Haushaltsmittel 
•	  ein vollständiger und fristgerecht 

eingereichter Antrag unter Beachtung 
der Fördervoraussetzungen
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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?
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 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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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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 Zuwendungsempfänger · Projektpraxis

 Vom Antrag bis zum Verwendungsnachweis (Teil 6)
Der ideale Ausgabenbeleg
Um Zeit und unnötige Arbeit zu sparen, ist es wichtig, den Ausgabenbeleg 
für eine Zuwendung übersichtlich und vollständig auszufüllen. Die LASA 
wendet sich deshalb mit folgender Bitte an alle Zuwendungsempfänger.

Sehr geehrter  
Zuwendungsempfänger!

Vor jeder Auszahlung von Fördermitteln, sei 
es im Rahmen von Mittelanforderungen oder 
mit dem Verwendungsnachweis, muss sich die 
LASA Brandenburg GmbH von der Förderfä-
higkeit der nachgewiesenen Ausgaben und der 
Richtigkeit der Angaben zu den verbrauchten 
Mitteln überzeugen. Hier treffen sich Ihre 
Interessen an einer baldigen Auszahlung mit 
dem Anliegen der LASA-Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter, Ihren Vorgang zügig zu 
bearbeiten.

Grundlage ist die von Ihnen mit aktuel-
lem Stand übermittelte Belegliste als Anlage 
des jeweiligen Formulars. In der Belegliste 
sind die seit Maßnahmebeginn angefallenen 
Einnahmen und Ausgaben chronologisch und 
entsprechend dem mit dem Zuwendungsbe-
scheid bestätigten Finanzplan getrennt von-
einander aufzulisten. Die LASA Brandenburg 
GmbH vergleicht nun stichprobenartig die in 
der Belegliste aufgeführten Ausgaben mit den 
angeforderten und elektronisch übermittelten 
Fassungen Ihrer Originalbelege.

Wenn Sie die zusammengehörigen Belege 
wie Rechnung, Zahlungsbeweis, Vertrag und 
ggf. Vergabevermerk unter einem eindeutigen 
Dateinamen – z. B. der Belegnummer – zu-
sammengefasst einscannen und übermitteln, 
erleichtern Sie dem Prüfer bzw. der Prüferin 
die Arbeit. Die Prüfung kann schneller abge-
schlossen werden und im Ergebnis kommen 
Sie damit auch schneller zu den angeforderten 
Mitteln.

Wichtig ist die inhaltliche und zahlenmä-
ßige Übereinstimmung zwischen der Beleg-
listenzeile und den Belegen je Einnahme bzw. 
Ausgabe. Versetzen Sie sich dazu bitte in die 
Lage der Prüfenden. Sie müssen den Zusam-
menhang herstellen können. Für welchen 
Zweck haben Sie diese Ausgaben getätigt und 
waren diese für das Projekt notwendig? Stim-
men die Angaben auch rein rechnerisch und 
zahlenmäßig überein? Erläutern Sie gegebe-

nenfalls die Menge bzw. Anzahl der gekauf-
ten Waren oder in Anspruch genommenen 
Dienstleistungen näher. Markieren Sie bitte 
die jeweiligen z. B. bei Sammelüberweisungen 
auf das jeweilige Projekt zutreffenden Beträge 
und stellen Sie nachvollziehbar dar, wie Sie 
den auf das Projekt entfallenden Rechnungs-
anteil selbst berechnet haben.

Das unterstützt den Prüfvorgang, 
vermeidet Rückfragen und letztendlich eine 
Nichtanerkennung der Ausgaben. Wesentliche 
Angaben der Beleglistenzeile, wie:
•	  Zuordnung zum Projekt, 
•	  Zahlungspflichtiger, 
•	  Zahlungsempfänger, 
•	  Betrag der Rechnung, 
•	  auf das Projekt entfallender Anteil und 
•	  zur Gesamtrechnung zugehöriger Zahlungs-

beweis (Kontoauszug oder Quittung),
müssen sich genauso inhaltlich eindeutig 
zuordenbar bzw. centgenau in den Belegen 
wiederfinden lassen.

Daher ist es wichtig, die Belege mit größ-
ter Sorgfalt in der Belegliste vollständig und 
richtig zu erfassen und die Belege selbststän-
dig mit den im Geschäftsverkehr üblichen und 
zum Erhalt der Mittel notwendigen Informati-
onen zu versehen. 

Wenn Sie von Dritten Rechnungen 
(Eingangsrechnungen) erhalten, auf denen 
wesentliche Angaben fehlen, sollten Sie diese 

Rechnungen zurückweisen. Das Umsatz-
steuergesetz (UStG), im Besonderen § 14 
Absatz 4 regelt die Mindestbestandteile einer 
Rechnung. Außerdem gelten für Belege im 
Zuwendungsverfahren die ANBest-P Nr. 6.2.2. 
und die gegebenenfalls mit dem Zuwendungs-
bescheid als verbindlich erklärten Förder-
grundsätze. Die Fördergrundsätze geben zu-
sätzlich vor, dass zu den im Geschäftsverkehr 
üblichen Angaben auch die Bearbeiterkürzel 
zur Dokumentation des 4-Augen-Prinzips 
der sachlichen und rechnerischen Prüfung 
der Rechnung in Ihrem Hause gehören. Die 
Art und Weise der Bearbeitung der Belege in 
Ihrem Hause zeigt auch, ob Sie in der Lage 
sind, die finanziellen Mittel ordnungsgemäß 
zu verwalten und deren Verwendung bestim-
mungsgemäß nachzuweisen. 

Das nebenstehende Schaubild gibt einen 
Überblick über Angaben, die sich auf den ein-
zureichenden Belegen befinden sollten, bzw. 
auf mehreren zueinander gehörenden Belegen 
und Unterlagen.

Ich hoffe, die Hinweise helfen Ihnen, Ihre 
Projektarbeit zu optimieren.

Freundliche Grüße
Karla Kropp, 

LASA Brandenburg GmbH

Bei den Ausgaben gilt es, den Überblick zu 
behalten – von der Büroklammer bis zur Büro-
miete: Belege, Belege, Belege
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Der ideale Ausgabenbeleg
Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 

Rechnungseingangs-/Belegnummer beim ZWE
Identifikationsmerkmal für das Projekt beim ZWE 

z. B.: Projektnummer, Kostenstelle 
Vollständiger Name und vollständige Anschrift des Leistungsempfängers 

Rechnungsnummer (fortlfd. Nr. oder mehrere Zahlenreihen)
Datum der Rechnungserstellung/ Ausstellungsdatum

Evtl. Auftragsdatum
Lieferung oder Leistung untergliedert nach

Eventuelle Minderung der Beträge/des Entgelts (z. B.: Skonto)
Zahlungsziel und Lieferdatum

Kontierung bei Aufteilung auf mehrere Kostenstellen/Projekte
Vorsteuerkonto

Bearbeiterkürzel, 4-Augen-Prinzip (z. B. sachlich und rechnerisch richtig)
Zur Zahlung angewiesen

Zahlung ist erfolgt am
die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder 
die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Anlagen: 
Vergabevermerk/Vertrag/ 

Zahlungsbeweis (Kontoauszug bei bargeldlosem Bezahlen, 
Leistungs- oder Kaufbeleg (z. B. Bon, Quittung), Kassenausgabebeleg (mit Betrag erhalten) und Kassenbuchauszug bei Barzahlung)

Art, Typ Menge, Anzahl, Umfang Bezeichnung der Ware/Leistung Einzelpreis Gesamtbetrag, Entgelt pro Art/Typ in Euro
… … … … …

Gesamtbetrag der Rechnung in Brutto
davon: Nettobetrag/Nettoentgelt

nach Steuersätzen aufgeschlüsselte Beträge/ 
Entgelte 

Legende:
Fett:  Angaben Dritter auf den  

Eingangsrechnungen
blau kursiv: Ihre Bearbeitungs- und Kontroll- 

vermerke auf den Eingangsrechnungen




