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Sehr geehrte Damen und Herren, 

anlässlich der im September 2021 erfolgten Neufassung der ANBest-EU für das Land 

Brandenburg hat mich Herr Dr. Johan Wagner, Referent für Fördermittelrecht der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, darum gebeten, ein 

Informationsblatt zu den vergaberechtlichen bzw. wettbewerblichen Auflagen im Kontext von 

öffentlichen Zuwendungen zu erstellen. 

Das Ergebnis dieser Darstellungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. 

Dieses Informationsblatt ist unter Beachtung der mir obliegenden Sorgfaltspflichten erstellt 

und beruht auf der aktuell geltenden Rechtslage mit Stand vom April 2022. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein allgemeines Informationsblatt zu den 

regelmäßigen bzw. grundsätzlichen zuwendungsrechtlichen ANBest-Regelungen handelt. 

Individuelle Auflagen Ihres konkreten Zuwendungsbescheides gehen diesen allgemeinen 

Bestimmungen stets vor. Bitte setzen Sie sich in Zweifelsfällen mit Ihrer 

zuwendungsvergebenden Institution in Verbindung. 

Sollten Sie Verständnisfragen zu den Ausführungen dieses Informationsblattes oder 

allgemeine Unterstützung in vergaberechtlichen Fragestellungen haben, stehe ich Ihnen 

unter der auf dem Deckblatt angegeben Mailadresse oder Telefonnummer selbstverständlich 

ebenfalls sehr gern zur Verfügung. 

Viele Grüße 

Frank Wolter 
TEAM3 
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1. Grundsätzliche Vorbemerkungen

✓ Kirchen bzw. Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft gelten nach übereinstimmender

herrschender Meinung in der zuwendungsrechtlichen bzw. vergaberechtlichen

Fachliteratur und Rechtsprechung als Privatpersonen, sind also per se keine

Öffentlichen Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts.

Unter bestimmten Umständen im Kontext von öffentlichen Zuwendungen können aber

auch Privatpersonen zu Öffentlichen Auftraggebern werden, ändern insofern ihren

Status und sind dann zur Anwendung des gesamten Vergaberechts verpflichtet.

Die betreffenden Situationen dieser etwaigen Statusänderung und ihre Folgen stelle ich

in den nachstehenden Ausführungen im Detail an der passenden Stelle dar.

✓ Bitte lesen Sie regelmäßig und sorgfältig Ihren Zuwendungsbescheid und die

entsprechend beigefügten Anlagen.

Dies gilt insbesondere dann, wenn im individuellen Teil des Zuwendungsbescheides

andere (auch schärfere) vergaberechtliche bzw. wettbewerbliche Auflagen als in den

Anlagen (hier insbesondere den beigefügten ANBest) statuiert werden.

Der individuelle Teil des Zuwendungsbescheides geht den allgemeinen Anlagen stets

vor.

✓ Einen hier nicht abbildbaren Sonderfall stellt die Situation dar, dass in den Ihrer

Zuwendung zugrunde liegenden Förderrichtlinien im Vergleich zu den ANBest-

Regelungen abweichende bzw. anderslautende Inhalte vorhanden sind.

Aus anderen Bundesländern (beispielsweise Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt) ist

mir aus derartigen Situationen das Verwaltungshandeln bekannt, dass die

Bestimmungen der Förderrichtlinie denen der ANBest-Regelung vorgehen, also

spezieller sind.
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Soweit es das Land Brandenburg anbelangt, ist mir aktuell weder eine derartige 

Abweichung zwischen Förderrichtlinien und ANBest-Regelungen bekannt noch kenne 

ich aus eigener praktischer Erfahrung das Verhalten der Verwaltungsebene in solchen 

Fällen. Sollte Ihnen im Rahmen Ihrer Zuwendungen eine derartiger Fallsituation 

begegnen, setzen Sie sich bitte zur Klärung mit Ihrer zuwendungsvergebenden 

Institution in Verbindung. 

✓ Die Ausführungen dieses Informationsblattes betreffen die ANBest-EU

(ELER/EFRE/ESF) in der seit dem 2. September 2021 geltenden Fassung sowie der

ANBest-P in der seit dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung.

Bitte beachten Sie, dass diese Fassungen für Ihre Zuwendung nur dann gelten, wenn

sie explizit durch entsprechenden Verweis oder durch die Beifügung als Anlage zu Ihrem

Zuwendungsbescheid statuiert worden sind.

Insbesondere in „Alt-Zuwendungsfällen“ mit Zuwendungsbescheiden vor den vorstehend

genannten Daten haben Sie anderslautende ANBest-Regelungen erhalten. Diese gelten

dann für die komplette Zuwendung, also auch für Beschaffungen die aktuell getätigt

werden.

✓ Bitte beachten Sie im Weiteren, dass die Darstellung dieses Informationsblattes nur die

aktuelle Rechtslage im Land Brandenburg widerspiegelt.

Sollten Sie eine Zuwendung des Landes Berlin für Ihr Projekt erhalten haben, gelten die

dortigen Regelungen.
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2. Begriff des Öffentlichen Auftraggebers

Unter der vorstehenden Ziffer 1. Dieses Informationsblattes hatte ich bereits erwähnt, dass 

eine grundsätzliche Verpflichtung zur Anwendung des Vergaberechts lediglich für Öffentliche 

Auftraggeber besteht. 

Gem. § 99 des GWB sind hierunter insbesondere die klassischen Öffentlichen Auftraggeber 

– Gebietskörperschaften und deren Sondervermögen nach § 99 Nr. 1 GWB sowie Verbände

nach § 99 Nr. 3 GWB – zu verstehen, also die Institutionen, die umgangssprachlich als „der 

Staat“ bzw. „die öffentliche Hand“ bezeichnet werden. 

Wie ebenfalls bereits erwähnt, regelt der § 99 in seinen Nummern 2 und 4 darüber hinaus 

spezielle Situationen, in welchen auch Privatpersonen zu einem Öffentlichen Auftraggeber 

werden können. 

Von seiner gesetzgeberischen Stellung her betrachtet gilt der § 99 GWB primär im Bereich 

des Oberschwellen-Vergaberechts, also nur bei EU-weiten Ausschreibungen bei 

Überschreitung der alle zwei Jahre neu durch Verordnung geregelten EU-Schwellenwerte im 

Sinne des § 106 GWB. Aktuell liegen diese für die Jahre 2022 und 2023 bei 215.000 Euro für 

Liefer- und Dienstleistungen bzw. bei 5.382.000 Euro für Bauleistungen. 

Zahlreiche Bundesländer (so auch das Land Brandenburg) verweisen allerdings in ihren 

landesrechtlichen Regelungen auf diesen Begriff des Öffentlichen Auftraggebers und 

statuieren diesen insofern auch im Unterschwellen-Bereich unterhalb der vorstehend 

genannten Schwellenwerte. 

Hinzu kommt, dass auch in den unterschiedlichen ANBest-Regelungen auf die Begrifflichkeit 

des Öffentlichen Auftraggebers in diesem Sinne verwiesen wird. Da die aktuelle ANBest-EU 

sowie die ANBest-P des Landes Brandenburg unterschiedliche Folgen daran knüpfen, stelle 

ich die grundsätzlichen Definitionen zentral an dieser Stelle dar und gehen auf die Folgen bei 

der Darstellung der jeweiligen ANBest- Regelung ein. 
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2.1. Öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB 

Heruntergebrochen auf Ihre spezielle Situation als Kirche bzw. als Einrichtung in kirchlicher 

Trägerschaft müssen die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein, damit Sie als 

Öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB gelten (dargestellt werden nur die 

ggf. realistischen Konstellationen): 

✓ Es muss sich um eine juristische Person des Privatrechts handeln.

 Ist im Fall der Kirchen bzw. der Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft erfüllt.

UND 

✓ Diese juristische Person muss gemeinnützige Zwecke verfolgen, erbringt also im

Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art.

 Ist im Fall der Kirchen bzw. der Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft ebenfalls

erfüllt.
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UND 

✓ Ferner muss diese juristische Person als solche für ihre Zwecke überwiegend vom Staat

finanziert werden.

 Das Bejahen dieser Voraussetzung halte ich für sehr unwahrscheinlich.

Denn Voraussetzung hierfür wäre, dass Sie bezogen auf die geplanten Ausgaben

eines klassischen Steuerjahres zu mehr als 50 % hiervon aus staatlichen Mitteln

erhalten müssten.

Es geht insofern nicht um eine jeweilige projektbezogene Ausgaben-Einnahmen-

Betrachtung, sondern um eine Gesamtschau. Der Anteil der Einnahmen aus

staatlichen Mitteln kann sich dabei aus einer institutionellen Grundfinanzierung zzgl.

mehrerer Projektförderungen oder aus der Gesamtsumme der (geplanten)

Projektförderungen ergeben. Nur wenn hierbei die Summe von 50 % überschritten

wird, ist diese Voraussetzung erfüllt.

2.2. Öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB 

Heruntergebrochen auf Ihre spezielle Situation als Kirche bzw. als Einrichtung in kirchlicher 

Trägerschaft müssen die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein, damit Sie als 

Öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 4 GWB gelten (dargestellt werden nur die 

ggf. realistischen Konstellationen): 
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✓ Es muss sich um eine natürliche oder eine juristische Person des Privatrechts handeln.

 Ist im Fall der Kirchen bzw. der Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft erfüllt.

UND 

✓ Diese Person muss für eine der nachstehenden Baumaßnahmen sowie für damit in

Zusammenhang stehende Dienstleistungen (insbesondere Planungsleistungen)

gefördert worden sind.

▪ Tiefbaumaßnahme

▪ ODER Errichtung eines Krankenhauses

▪ ODER Errichtung einer Sport-, Erholungs- und Freizeiteinrichtung

▪ ODER Errichtung eines Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäudes

 Wesensmerkmal dieser Voraussetzung ist als eine Förderung (auch eine

Projektförderung) für wahlweise eine der vorstehenden Bauvorhaben.

Nach herrschender Meinung in der Fachliteratur und der Rechtsprechung

können in diesem Zusammenhang beispielsweise auch Museen oder bauliche

Kulturdenkmäler als „Erholungs- und Freizeiteinrichtungen“ in diesem Sinne

gelten.

UND 

✓ Der Förder- bzw. Subventionsanteil des Staates an dem betreffenden Bauvorhaben

muss über 50 % liegen.
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3. Rechtslage bei ANBest-EU in der Fassung vom 2.9.2021

Nachstehend stelle ich Ihnen die Auflagen-Rechtslage bei Verwendung der ANBest-EU 

(ELER/EFRE/ESF) in der Fassung ab dem 2. September 2021 dar. 

Die herauskopierten Auszüge entstammen der nichtamtlichen Lesefassung, welche für den 

ELER auch als Anlage zu diesem Informationsblatt beigefügt ist. 

Eine amtliche Veröffentlichung des aktualisierten Teils der ANBest-Regelung ist im Amtsblatt 

für Brandenburg Nummer 34 aus 2021 auf den Seiten 707 f. erfolgt. 

3.1. Grundsätze von Ziffer 3 ANBest-EU 

 Wie bereits in ihren Vorgängerversion statuiert auch die aktuelle ANBest-EU unter der

Ziffer 3 in Bezug auf Beschaffungen aus den Förderungen eine Geltung der allgemeinen

haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

 Bedeutung haben diese allgemeinen Grundsätze insbesondere bei Beschaffungen

unterhalb eines Auftragswertes von 2.500 Euro netto.

Denn unterhalb dieser Summe greifen die weiteren Regelungen der ANBest-EU nicht.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Beträge bis 2.500 Euro „einfach so“ verausgabt werden

dürfen. Vielmehr gilt diese Regelung als Direktauftrags-Höchstgrenze, wobei die

Direktbeauftragung aber durch formlose Preisrecherche (beispielsweise via Internet,

Kataloge o.ä.) verifiziert werden muss.
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3.2. Regelungen für Öffentliche Auftraggeber gem. Ziffer 3.1 der ANBest-EU 

Auch die neu gefasste Ziffer 3.1 der aktuellen ANBest-EU folgt im schematischen Aufbau 

ihren Vorgängerversion und statuiert Regelungen für Öffentliche Auftraggeber im Sinne der 

unter der obigen Ziffer 2. dieses Informationsblattes dargestellten Definition. 

Neu ist in der aktuellen Version eine Differenzierung zwischen den in § 99 aufgelisteten 

Arbeiten von Öffentlichen Auftraggebern. 

Im Detail haben die Absätze der Ziffer 3.1 der ANBest-EU nunmehr die folgende Bedeutung: 

 Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 1 bis 3 GWB (für Sie insbesondere von

etwaiger Bedeutung in Bezug auf Nr. 2) sind bei allen Beschaffungen ab einem

Auftragswert von mehr als 2.500 Euro netto dazu verpflichtet, die Bestimmungen der

Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 55 der LHO Brandenburg anzuwenden (siehe

vorstehende Absätze 1 und 3 der Ziffer 3.1 der ANBest-EU).



_________________________________________________________________________________  

Infoblatt ANBest-Regelungen in Brandenburg Seite 10 

Diese VV, welche ebenfalls als Anlage zu diesem Informationsblatt beigefügt ist, 

verweist ihrerseits auf im Rahmen der Beschaffungen anzuwendende vergaberechtliche 

Normen. Sie differenziert dabei zwischen Beschaffungen oberhalb und unterhalb der 

erwähnten EU-Schwellenwerte. 

Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 1 bis 3 GWB werden hierdurch also 

sowohl im Oberschwellen- als auch im Unterschwellen-Bereich zur Beachtung von 

Vergaberecht verpflichtet. 

 Eine wesentliche Neuerung enthält der Absatz 2 der Ziffer 3.1 der ANBest-EU.

Denn hiernach werden Öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 4 GWB nur noch

dann zur Beachtung des Vergaberechts verpflichtet, wenn das Gesamt-Auftragsvolumen

ihrer Beschaffungen im hier relevanten Bauleistungsbereich den EU-Schwellenwert

überschreitet.

Oder anders ausgedrückt: unterhalb des EU-Schwellenwerts sind Öffentliche

Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB nicht mehr zur Beachtung des förmlichen

Vergaberechts verpflichtet. Wie sich an vergleichbaren Regelungen in anderen

Bundesländern bereits gezeigt hat, führt diese Neuregelung zu einer erheblichen

Entlastung von privaten Zuwendungsempfängern.

Sofern das Gesamt-Beschaffungsvolumen den EU-Schwellenwert überschreiten sollte,

wird sodann ab einem Auftragswert von mehr als 2.500 Euro netto wiederum auf eine

Anwendung der VV zu § 55 LHO Brandenburg verwiesen (siehe Absätze 2 und 3 der

Ziffer 3.1 der ANBest-EU).
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3.2. Regelungen für private Zuwendungsempfänger gem. Ziffer 3.2 der ANBest-EU 

Ziffer 3.2 der aktuellen Version der ANBest-EU ist zu Beginn sprachlich neu gefasst, 

beinhaltet im Vergleich zu der Vorgängerversion aber keine grundlegenden Neuerungen. 

Im Detail haben die Absätze der Ziffer 3.2 der ANBest-EU aktuell die folgende Bedeutung: 

 Absatz 1 der Ziffer 3.2 der ANBest-EU besagt zunächst in personeller Hinsicht, dass alle

nicht unter die Ziffer 3.1 der ANBest-EU fallenden Zuwendungsempfänger der Ziffer 3.2

unterfallen.

Dies sind nunmehr zum einen alle privaten Zuwendungsempfänger.

Dies sind zum anderen alle Öffentlichen Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 4 GWB,

wenn deren Gesamt-Auftragsvolumen unterhalb des EU-Schwellenwerts für

Bauleistungen liegt (= Umkehrschluss aus Absatz 2 der zuvor dargestellten Ziffer 3.1 der

ANBest-EU).
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 Im Weiteren bestimmt Absatz 1 der der Ziffer 3.2 der ANBest-EU in sachlicher Hinsicht,

dass von diesem Personenkreis bei Auftragswerten von mehr als 2.500 Euro netto

mindestens drei Vergleichsangebote oder Preisvergleiche einzuholen sind.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ein bloßes Bemühen um Angebotseinholung

in Form der Aufforderung von drei geeigneten Unternehmen zur Abgabe eines Angebots

nicht ausreichend ist! Vielmehr statuiert die betreffende Regelung das tatsächliche

Vorliegenmüssen von drei Angeboten.

Mit dieser Situation beschäftigt sich unter anderem auch der (nichtamtliche) Leitfaden

Vergabe für ELER-Projekte, welche Sie unter der Internetadresse

https://eler.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Vergabeleitfaden%20ELER_01.pdf

Herunterladen können. Auf der dortigen Seite 5 wird dargelegt, dass seitens der

Prüfbehörde die Auflage als erfüllt gilt, wenn zwar keine drei Angebote vorliegen, aber

mindestens fünf Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden sind.

 Absatz 2 der Ziffer 3.2 der ANBest-EU statuiert die vorstehend dargelegte Verpflichtung

zur Angebotseinholung auch im Fall der Beschaffung von Planungsleistungen

(insbesondere in Form von HOAI-Leistungen).

Darüber hinaus enthält der betreffende Absatz Ausnahmen von dieser Regel für die

aufgeführten Ingenieursleistungen.

 Nicht explizit in Ziffer 3.2 der ANBest-EU geregelt, aber logischer Umkehrschluss ist, 
dass die eingangs dargestellte Verpflichtung zur Beachtung der haushaltsrechtlichen 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Beschaffungen bis zu 2.500 Euro 
netto gilt. 

https://eler.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Vergabeleitfaden%20ELER_01.pdf
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4. Rechtslage bei ANBest-P in der Fassung vom 27.9.2019

(in Kraft getreten am 1.1.2020)

Im Vergleich zu der zuvor dargestellten aktuellen Fassung der ANBest-EU mutet die aktuelle 

Fassung der ANBest-P (die ebenfalls im Anhang beigefügt ist) auf den ersten Blick weniger 

strukturiert an. 

Bei genauerer Betrachtung und Darlegung der Bedeutungen der einzelnen Absätze weist sie 

grundsätzlich aber ein ähnliches Schema auf und verpflichtet unter bestimmten 

Voraussetzungen zur Anwendung von Vergaberecht. 

Die in der ANBest-P allerdings keine Differenzierung zwischen Öffentlichen Auftraggebern 

und Privatpersonen vorgenommen wird, stelle ich Ihnen nachfolgend die einzelnen Absätze 

in Ihrer Reihenfolge dar. 
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✓ Ziffer 3.1 macht zu Beginn die Verpflichtung zur Anwendung von Vergaberecht nicht am

Status „Öffentlicher Auftraggeber“ – „Privatperson“ fest, sondern stellt auf die Höhe der

gewährten Zuwendung ab.

Wenn diese insgesamt mehr als 50.000 Euro beträgt, ist die VOB/a bzw. die UVgO unter

gleichzeitiger Anwendung der VV zu § 55 der LHO Brandenburg zu beachten.

✓ Im Weiteren Verlauf der Ziffer 3.1 werden sodann die Beachtung von zusätzlichen

weitergehenden Verpflichtungen für Öffentliche Auftraggeber im Sinne der oben

dargestellten Definition statuiert, die auch dann zum Tragen kommen, wenn an

Öffentliche Auftraggeber Zuwendungen von weniger als 50.000 Euro geflossen sind.

Denn diese sind ab dem ersten Euro ohnehin bereits aufgrund ihrer rechtlichen Stellung

stets zur Beachtung des Vergaberechts verpflichtet.

Von Wichtigkeit ist hier insbesondere, dass die im Rahmen der zuvor dargestellten

Differenzierung in Öffentliche Auftraggeber gem. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB und solche nach

§ 99 Nr. 4 GWB hier nicht greift.

Dies bedeutet, dass im Fall des Erfüllens der oben unter der Ziffer 2. dieses 

Informationsblattes dargestellten Voraussetzungen im Rahmen von ANBest-P nach wie 

vor die Möglichkeit besteht, dass eine Privatperson auch im Unterschwellen-Bereich 

zum Öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nr. 4 GWB werden kann. 
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Speziell im Zusammenhang mit Kirchen bzw. Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 

ist in anderen Bundesländern diskutiert worden, ob sich die Formulierung „… sowie 

andere vergaberechtliche Verpflichtungen …“ auch auf kircheninterne Regelungen wie 

beispielsweise den § 35 Ihres kircheninternen HKVG bezieht. Ob durch diese interne 

Selbstverpflichtung eine Anwendung von vergaberechtlichen Regelungen auch in den 

Fällen einer Förderung von unter 50.000 Euro entsteht. 

Die ANBest-P anderer Bundesländer wie Niedersachsen, Rheinland-Pfalz oder 

Sachsen-Anhalt weisen vergleichbare Formulierungen auf. Durch meine beratende 

Begleitung der dortigen Prüf- und Verwaltungsbehörden ist mir bekannt, dass dort 

derartige interne Selbstverpflichtungen als unschädlich betrachtet werden, diese also 

nicht zu einer vergaberechtlichen Anwendungspflicht führen. Kernargument dabei ist, 

dass mit den entsprechenden Formulierungen der ANBest nur allgemeinverbindliche 

rechtliche Regelungen (und keine rein intern bindenden Normen) gemeint sind. 

Für das Land Brandenburg fehlen mir in dieser Hinsicht belastbare Erkenntnisse, so 

dass ich Sie im Bedarfsfall um entsprechende Klärung mit Ihrer 

zuwendungsvergebenden Institution bitte. 

✓ Ziffer 3.2 der ANBest-P statuiert neben den unter der Ziffer 3.1 aufgeführten Normen

darüber hinaus noch Geltung des Brandenburgischen Mittelstandsförderungsgesetzes.

Da diese Verpflichtung nicht unter der Voraussetzung einer Geltung im Fall einer

Zuwendung von mehr als 50.000 Euro aufgeführt ist, gilt diese Beachtungs-Verpflichtung

auch bei geringeren Zuwendungssummen.
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✓ Last but not least stellt sich abschließend noch die Frage, welche Verpflichtungen

(ansonsten) für den Fall der nicht explizit in der ANBest-P geregelten Konstellation 

gelten, dass eine Zuwendung unter bis maximal 50.000 Euro gewährt werden.

Hier gilt für Privatpersonen auf jeden Fall der sich bereits aus dem Zuwendungsrecht 

(explizit aus § 44 der LHO Brandenburg) ergebende Grundsatz, dass öffentliche Mittel  

unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verwenden sind. Insofern 

sind Beschaffung stets durch Vergleichsrecherchen zu verifizieren. 
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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen für aus den EU-
Fonds (EFRE, ELER, EMFF und ESF) finanzierte Vorhaben in der Förder-

periode 2014 bis 2020 
(ANBest-EU) 

- ausgenommen Finanzierungsinstrumente und die Europäische Territoriale Zusammenarbeit - 

 
Lesefassung für den ELER/EMFF1 

 
Die ANBest-EU enthalten Nebenbestimmungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 36 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestand-
teil des Zuwendungsbescheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 
Zuwendungen aus folgenden vier Fonds werden von der ANBest-EU erfasst: 
 
1. EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
2. ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
3. ESF Europäischer Sozialfonds 
4. EMFF Europäischer Meeres- und Fischereifonds 

 
Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieser Nebenbestimmungen sind die Finanzierungs-
instrumente des Landes Brandenburg nach Artikel 2 Nr. 11 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 in Verbindung mit Artikel 2 Buchstabe p) der Verordnung (EU/EURATOM) Nr. 
966/2012 und Vorhaben des EFRE im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“ (Artikel 89 Abs. 2 Buchstabe b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 

Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
 
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere 

Zuwendungen, Leistungen Dritter, Erträge aus der zinsbringenden Geldanlage) und 
der Eigenanteil der oder des Zuwendungsempfangenden sind als Deckungsmittel 

 
1 In der vorliegenden Lesefassung sind ausschließlich Nebenbestimmungen enthalten, die für den ELER/EMFF 

gelten. Ausschließlich für den EFRE und ESF geltende Nebenbestimmungen sind nicht enthalten. Ebenfalls wurden 
Hinweise und Nummerierungen, die allein der Unterscheidung differenzierter Regelungen für EFRE, ESF, ELER 
und EMFF dienen, entfernt. 

 



ANBest-EU in dieser Fassung gültig seit  02.September 2021   –   Amtsblatt für Brandenburg, Nr.34 vom 01.September 2021, Seite 707 f. 

für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. 
Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die ein-
zelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 v. H. überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Ausgabeansätzen 
ausgeglichen werden kann. Bei Hochbauten sind einzelne Ausgabeansätze im 
Sinne dieser Vorschrift die jeweiligen Kostengruppen 100-700 der DIN 276. Beruht 
die Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder 
Auflagen, insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb 
des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichun-
gen zulässig. Die Sätze 2 bis 5 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwendung 

 
1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungs-

ausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben der oder des Zuwen-
dungsempfangenden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestrit-
ten, darf die oder der Zuwendungsempfangende seine Beschäftigten nicht besser 
stellen als Landesbedienstete mit entsprechenden Tätigkeiten. Vorbehaltlich einer 
abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen die zuwendungsfähigen Ausga-
ben nur bis zur Höhe der jeweils gültigen Personaldurchschnittskosten des Landes 
anerkannt werden. 

 
1.4 Grundsätzlich darf eine Auszahlung der Zuwendung nur insoweit und nicht eher an-

gefordert bzw. beantragt werden, als sie der Erstattung förderfähiger, tatsächlich 
entstandener und gezahlter Ausgaben der oder des Zuwendungsempfangenden im 
Rahmen des Zuwendungszwecks dient (Erstattungsprinzip).  

Im Übrigen darf die Zuwendung wie in den Nummern 1.4.1 und 1.4.2 dargestellt in 
Anspruch genommen werden. 

 
Der Auszahlungsantrag muss neben den Angaben zu den einzelnen Rechnungen 
(Rechnungsübersicht) auch Angaben zu den vorhabenbezogenen Einnahmen ein-
schließlich Zuwendungen Dritter enthalten. Die letzte Teilauszahlung der Zuwen-
dung in Höhe von zehn Prozent der bewilligten Zuwendungssumme wird bis zum 
Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung einbehalten und in Abhängigkeit vom 
Prüfergebnis ausgezahlt. 

Die mit dem Auszahlungsantrag einzureichenden Originalbelege (Rechnungen) 
müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die Aus-
gabebelege insbesondere die Zahlungsempfangende oder den Zahlungsempfan-
genden, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen 
den Verwendungszweck. Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zuord-
nungsmerkmal zu dem Vorhaben (zum Beispiel Vorhabennummer oder Aktenzei-
chen gemäß Zuwendungsbescheid) enthalten.  

Bei „Mischrechnungen“, also Rechnungen, die gleichzeitig Kostenpositionen enthal-
ten, die nicht dem Vorhaben zugeordnet werden (für die keine Förderfähigkeit be-
steht), sind die vorhabenbezogenen Kostenpositionen eindeutig zu kennzeichnen 
und deren Verwendung zu erläutern. 

Im Falle von Festbeträgen, bei denen die Zuwendung auf das Vielfache eines Be-
trages festgesetzt worden ist, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt, und bei 
standardisierten Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und Pauschalsätzen im 
Sinne von Artikel 67 Absatz 1 und 68 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 entfällt 
der Nachweis der Ausgaben. Davon unberührt sind im Zuwendungsbescheid be-
nannte Belege, die dem Nachweis der vorgenannten Festbeträge, standardisierten 
Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und Pauschalsätze dienen. 

Auszahlungsanträge sind bis auf den vorgegebenen Vorhabenabschluss/Schluss-
termin nicht an feststehende Termine gebunden, sondern können in Abhängigkeit 
vom Vorhandensein getätigter Zahlungen fortlaufend erfolgen. 
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1.4.1 Die Zuwendung darf bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit et-
waigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgebender und den vorgesehenen eige-
nen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwendungsempfangenden verwendet wer-
den. 

 
1.4.2 Die Zuwendung darf bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen 

und sonstigen Mittel der oder des Zuwendungsempfangenden verbraucht sind, ver-
wendet werden. Falls der Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgebende 
finanziert wird, darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der 
anderen Zuwendungsgebenden angefordert werden. 

 
1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder bewirkt wer-

den, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. 
Die Abrechnung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde mit der Folge einer Er-
stattungszahlung kann nur unter der Voraussetzung gemäß Nummer 1.4 erfolgen. 

 
1.6 Der Zuwendungsbescheid kann widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der 

Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 
 
1.7 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfän-

det werden. 
 
1.8 Preisnachlässe (z. B. Skonti, Rabatte, Gutschriften) sind von den eingereichten 

Rechnungsbeträgen/zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen, unabhängig da-
von, ob sie die oder der Zuwendungsempfangende tatsächlich in Anspruch genom-
men hat. Bei Feststellung der Nichtinanspruchnahme sind die dadurch bedingten 
Mehrausgaben nicht zuwendungsfähig. 

 
1.9 Sollzinsen, Gebühren für Finanzgeschäfte, Wechselgebühren und Devisenverluste, 

sonstige reine Finanzierungskosten, Bank- und Kontoführungsgebühren, Bußgel-
der, Geldstrafen, Mahngebühren und Prozesskosten sind nicht zuwendungsfähig. 
Kosten der von einer Bank oder einem sonstigem Finanzinstitut geleisteten Sicher-
heiten sind nicht zuwendungsfähig. 

 
1.10 Sicherheitsleistungen werden nur dann als zuwendungsfähige Ausgabe anerkannt, 

wenn diese durch Zahlungen an den Vertragspartner oder durch Hinterlegung auf 
einem dem Herrschaftsbereich der oder des Zuwendungsempfangenden entzoge-
nen Konto nachgewiesen wurde. 

 
1.11 (unbelegt) 

 
1.12 Rechnungen können nur maximal bis zur Höhe des von der oder dem Auftragneh-

menden ausgewiesenen Rechnungsbetrages als zuwendungsfähig anerkannt wer-
den. Sollte bei der Rechnungsprüfung durch die Zuwendungsempfangende oder 
den Zuwendungsempfangenden oder von deren oder dessen beauftragten Dritten 
festgestellt werden, dass der Rechnungsbetrag zu gering ist, darf dennoch nur der 
ausgewiesene Rechnungsbetrag als zuwendungsfähig anerkannt werden. Dies gilt 
auch dann, wenn die oder der Zuwendungsempfangende einen erhöhten (korrigier-
ten) Betrag gezahlt hat. Eine Erhöhung des Rechnungsbetrages ist nur durch die 
Rechnungslegende oder den Rechnungslegenden bzw. die Auftragnehmende oder 
den Auftragnehmenden zulässig. Dies kann durch Vorlage einer überarbeiteten 
Rechnung oder einer zusätzlichen Rechnung über den Differenzbetrag erfolgen. 
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2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach dem Finanzierungsplan zuwendungs-
fähigen Ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel 
oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 

 
2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsge-

bender und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der oder des Zuwen-
dungsempfangenden, 

 
2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag; 

wird derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Land Brandenburg als auch von der 
EU, vom Bund und/oder einem anderen Land gefördert, ist Nummer 2.1 sinngemäß 
anzuwenden, 
 

 
2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben auf einen 

Betrag unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die Höhe der tatsächlichen zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. Soweit die Zuwendung auf das Vielfache eines Betrages 
festgesetzt worden ist, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt, ermäßigt sich die 
Zuwendung auf den Betrag des tatsächlich zuwendungsfähigen Vielfachen. 

 
 
3 Beschaffungen und Auftragsvergaben 

 
Es gilt der Grundsatz einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung. 

 
3.1 Sofern die oder der Zuwendungsempfangende öffentlicher Auftraggeber im Sinne 

des § 99 Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), Sektorenauftraggeber im Sinne des § 100 GWB oder Konzessionsgeber im 
Sinne des § 101 GWB ist, ist sie oder er verpflichtet, die VV zu § 55 LHO in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 

Sofern die oder der Zuwendungsempfangende öffentlicher Auftraggeber im Sinne 
des § 99 Nummer 4 GWB ist und der zu vergebende Bauauftrag und - soweit ein-
schlägig - ein damit in Verbindung stehender Dienstleistungsauftrag oder Wettbe-
werb den jeweils gültigen Schwellenwert nach § 106 GWB erreichen oder über-
schreiten, ist sie oder er verpflichtet, die entsprechenden VV zu § 55 LHO in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

 

Ab einem Auftragswert von mehr als 2.500 Euro (ohne Umsatzsteuer) ist der Bewil-
ligungsbehörde die Dokumentation nachzuweisen. Planungs-, Vermessungs- und 
Prüfleistungen auf der Grundlage bestehender Gebühren- und Honorarordnungen 
unterliegen ebenfalls diesen Verpflichtungen. 

 
3.2 Sofern die oder der Zuwendungsempfangende nicht unter Nummer 3.1 fällt, hat die 

oder der Zuwendungsempfangende ab einem Beschaffungswert von mehr als 2.500 
Euro (ohne Umsatzsteuer) mindestens drei vergleichbare Angebote oder Preisver-
gleiche einzuholen und die Auswahlgründe zu dokumentieren. 
Der Bewilligungsbehörde ist die Dokumentation nachzuweisen. 
 
Planungs-, Vermessungs- und Prüfleistungen auf der Grundlage bestehender Ge-
bühren- und Honorarordnungen unterliegen ebenfalls diesen Verpflichtungen. Hier-
von ausgenommen sind die Leistungen von Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieuren (ÖbVI) gemäß Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) und 
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der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(VermGebO) sowie die Leistungen von Prüfingenieuren gemäß der Verordnung über 
die Anerkennung von Prüfingenieuren und über die bautechnischen Prüfungen im 
Land Brandenburg (BbgBauPrüfV). 
 

3.3 Die Verpflichtungen aus Nummer 3.1 für Aufträge nach Nummer 2.2. der VV zu     § 
55 LHO in der jeweils geltenden Fassung (Vergaben unterhalb der EU-Schwellen-
werte), soweit keine Binnenmarktrelevanz nach Nummer 2.4 der VV zu  § 55 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung besteht, und Nummer 3.2 gelten nicht, wenn die 
Aufträge ausschließlich gefördert werden über 
 

 - Festbeträge, bei denen die Zuwendung auf das Vielfache eines Betrages 
festgesetzt worden ist, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt, 
 

 - standardisierte Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen, Pauschalsätze oder 
Finanzierungen aufgrund der Erfüllung von Zielbedingungen.  

 
3.4 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen bzw. Prüfungen in Bezug 

auf die Einhaltung des Grundsatzes einer wirtschaftlichen und sparsamen Mittelver-
wendung durchzuführen. 

 
 
4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

 
4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt 

werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. 
Die oder der Zuwendungsempfangende darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungs-
bescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 

 
4.2 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 
Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen 
Gründen das Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar 
als Landeseigentum zu kennzeichnen. 

 
4.3 Dem Land Brandenburg steht ein Nutzungsrecht an den Ergebnissen von Studien 

und Konzepten zu, die mit Hilfe der Zuwendungen erarbeitet wurden. Das Land 
Brandenburg ist zur Veröffentlichung oder sonstigen unentgeltlichen Verwertung der 
Ergebnisse im Rahmen seiner Aufgaben berechtigt. 

 
 
5 Pflichten der oder des Zuwendungsempfangenden 

 
5.1 Die oder der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilli-

gungsbehörde anzuzeigen, wenn 
 
5.1.1 sich vorhabenbezogene Ausgaben der oder des Zuwendungsempfangenden um 

mehr als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ermäßigen oder sich die Finanzie-
rung ändert, insbesondere wenn er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben 
Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn 
sie oder er – gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält, 

 
5.1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgeb-

liche Umstände sich ändern oder wegfallen, 
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5.1.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewil-
ligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

 
5.1.4 (unbelegt) 

 
5.1.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr ent-

sprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden. 
 
5.1.6 ein Insolvenzverfahren über ihr oder sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 

Wird vor dem Ende der Aufbewahrungsfrist über das Vermögen der oder des Zu-
wendungsempfangenden ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet oder die 
rechtliche Auflösung der oder des Zuwendungsempfangenden beschlossen, ist dies 
unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitzuteilen und eine rechtsverbindliche Erklä-
rung vorzulegen, wie die Aufbewahrung der Belege und ggf. deren Prüfung durch 
die hierzu berechtigten Stellen bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist gewährleistet 
wird; andernfalls sind die Belege vollständig an die Bewilligungsbehörde zu überge-
ben. Diese Pflichten gelten auch für einen Insolvenzverwalter. 

 
5.1.7 sich Angaben zur oder zum Zuwendungsempfangenden (z. B. Anschrift, Unterneh-

mensstruktur, Gesellschaftsstruktur, Rechtsform) ändern. 
 
5.1.8 für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen 

beinhaltet, binnen fünf Jahren nach der Abschlusszahlung bzw. innerhalb der im Be-
willigungsbescheid festgelegten Zweckbindungsfrist Folgendes zutrifft: 
 

 - Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstätigkeit an einen Standort au-
ßerhalb der Länder Brandenburg/Berlin, 
 

 - Änderung der Eigentumsverhältnisse oder 
 

 - erhebliche Veränderungen der Art, der Ziele oder der Durchführungsbestim-
mungen des Vorhabens, die seine ursprünglichen Ziele untergraben würden. 

 
5.1.9 für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen 

beinhaltet, binnen zehn Jahren nach der Abschlusszahlung (sofern die Zweckbin-
dungsfrist im Bewilligungsbescheid nicht länger festgelegt wurde) die Produktions-
tätigkeit an einen Standort außerhalb der Europäischen Union verlagert wird. Dies 
gilt nicht, wenn die oder der Zuwendungsempfangende ein kleines oder mittleres 
Unternehmen ist. 

 
5.2 Die oder der Zuwendungsempfangende ist darüber hinaus verpflichtet, 

 
5.2.1 den von der Bewilligungsbehörde mitgeteilten Informations- und Kommunikations-

pflichten unverzüglich nachzukommen. 
 
5.2.2 die von der Bewilligungsbehörde im Zuwendungsbescheid abgeforderten Daten zu 

dem geförderten Vorhaben zu erheben und der Bewilligungsbehörde zu den vorge-
gebenen Zeitpunkten zu übermitteln. Dazu hat er, soweit erforderlich, auch die ab-
geforderten Daten bei den an dem Vorhaben Teilnehmenden und an dem Vorhaben 
beteiligten Partner/innen zu erheben und entsprechende Einverständniserklärungen 
einzuholen. Zudem hat er die an dem Vorhaben Teilnehmenden über die Notwen-
digkeit, die Rechtmäßigkeit und den Umfang der Datenerhebung und -verarbeitung 
zu informieren. Die Daten bilden die Grundlage für Berichtspflichten des Landes 
Brandenburg gegenüber der Europäischen Kommission. Zudem ist die oder der Zu-
wendungsempfangende verpflichtet, mit den für das Monitoring und die Evaluierung 
des Entwicklungsprogramms beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten. 
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5.2.3 den Gleichstellungsaspekt nach den Vorgaben des Förderprogramms bei der Um-
setzung des Vorhabens zu berücksichtigen und eine Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung auszuschließen. 

 
5.2.4 in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Anforderungen an Umweltschutz, Res-

sourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, 
Katastrophenresistenz und Risikoprävention und -management nach den Vorgaben 
des Förderprogramms bei der Umsetzung des Vorhabens berücksichtigt werden. 

 
5.2.5 eine vollständige Vorhabendokumentation mit Originalbelegen zu führen. Diese be-

inhaltet sämtliche vorhabenrelevanten Unterlagen, insbesondere Finanzierungs-
plan, Unterlagen über die Zuwendung, Nachweise zum wirtschaftlichen und sparsa-
men Mitteleinsatz und die Vergabe von Aufträgen sowie Berichte zum Vorhaben und 
über erfolgte interne und externe Kontrollen. 

 
 
6 Nachweis der Verwendung 

 
6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung 

des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten auf den Durch-
führungszeitraum folgenden Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Ver-
wendungsnachweis). 

 
6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-

gen Nachweis. 
 
6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergeb-

nis im Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüberzustellen. Im 
Sachbericht ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ein-
zugehen. Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
zu erläutern. 

 
6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben voneinander 

getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der 
zahlenmäßige Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängen-
den Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben 
enthalten. 
Werden im Rahmen des Verwendungsnachweises neue Ausgaben geltend ge-
macht, die nicht bereits im Rahmen vorheriger Auszahlungsanträge berücksichtigt 
wurden, so sind zusätzlich die unter Nr. 6.3 genannten Voraussetzungen zu erfüllen 

 
6.2.3 Soweit die oder der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug 

nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Um-
satzsteuer) als förderfähige Ausgabe berücksichtigt werden. 

 
6.2.4 Für Festbetragsfinanzierungen, bei denen die Zuwendung auf das Vielfache eines 

Betrages festgesetzt worden ist, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt, und bei 
Förderungen von standardisierten Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen, Pau-
schalsätzen oder Finanzierungen aufgrund der Erfüllung von Zielbedingungen im 
Sinne der Artikel 67 Abs. 1 und Artikel 68, 68a und 68b der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013, ist von der oder von dem  Zuwendungsempfangenden ein angepasster 
zahlenmäßiger Nachweis und eine angepasste tabellarische Belegübersicht einzu-
reichen. 
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6.2.5 Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, 
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Bü-
chern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 

 
 
6.3 Die Nachweise zu den Einnahmen und Ausgaben sind durch die Zuwendungsemp-

fangende oder den Zuwendungsempfangenden im Rahmen des Auszahlungsantra-
ges vorzulegen (Nummer 1.4). 

 
6.4 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die Originalbelege (Einnahme- und Aus-

gabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Auf-
trägen sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (Num-
mer 7.1 Satz 1) zehn Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzube-
wahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Aufbewahrungsfrist bestimmt ist oder die Zweckbindungsfrist im Bewilligungsbe-
scheid länger festgelegt wurde. Die Dokumente müssen entweder im Original oder 
als beglaubigte Kopie der Originale aufbewahrt werden. Zur Aufbewahrung, auch 
schon vor Vorlage des Verwendungsnachweises, können auch Bild- oder Datenträ-
ger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwal-
tung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

 
6.5 Darf die oder der Zuwendungsempfangende zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm gegenüber 
zu erbringenden Verwendungsnachweise dem Verwendungsnachweis nach Num-
mer 6.1 beizufügen. 

 
 
7 Prüfung der Verwendung 

 
7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege, sonstige Geschäftsunterla-

gen und Dokumente anzufordern, die insbesondere dem Nachweis 
 

 - der tatsächlichen Durchführung des Vorhabens dienen (z. B. Tätigkeitsnach-
weise, Anwesenheitsnachweise, Stundennachweise), 
 

 - der tatsächlichen Verausgabung dienen, bzw. bei standardisierten Einheits-
kosten, Pauschalfinanzierungen und Pauschalsätzen, die dem im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten Nachweis dienen, 
 

 sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 
erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
In den Fällen der Nummer 6.5 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem 
Dritten gegenüber auszubedingen. 

 
7.2 Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, der Bundesrech-

nungshof (soweit eine Mitfinanzierung aus Bundesmitteln erfolgt), der Landesrech-
nungshof, das Fachministerium, die für den jeweiligen Europäischen Fonds zustän-
dige Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und Prüfbehörde bzw. Zahlstelle 
und Bescheinigende Stelle sowie deren beauftragte Dritte und alle an der Förderung 
beteiligten öffentlichen Mittelgeber sind berechtigt, bei der oder dem Zuwendungs-
empfangenden bzw. wenn Mittel an Dritte weitergeleitet wurden auch bei diesen zu 
prüfen. 
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7.3 Die oder der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, Einblick in die Geschäftsun-
terlagen und Zugang zu den Geschäftsräumen zu gewähren und alle in Zusammen-
hang mit der Verwendung der Zuwendung stehenden Auskünfte zu erteilen. 

 
7.4 Aufgedeckte ungerechtfertigte Ausgaben im Rahmen von Prüfungen nach Nummer 

7.2 können auch nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung zurückgefor-
dert werden. 
 
 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungs-

verfahrensrecht (insbesondere § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfGBbg. i. V. m. §§ 48, 49 
VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-
genommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. Dies gilt insbesondere, 
wenn 

 
8.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 
8.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 
8.1.3 die Ausgaben sich nachträglich ermäßigen oder eine Änderung der Finanzierung 

nach Nummer 2 eingetreten ist, 
 
8.1.4 ein Verstoß gegen die unter Nummer 3 genannten Vergabebestimmungen vorliegt. 

 
8.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, so-

weit die oder der Zuwendungsempfangende 
 
8.2.1 (unbelegt) 

 
8.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 

vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Pflichten 
(Nummer 5) nicht rechtzeitig nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn ein Verfahren 
nach der Insolvenzordnung beantragt oder eröffnet wird oder die Bewilligungsbe-
hörde sich den Widerruf im Zuwendungsbescheid ausdrücklich vorbehalten hat. 

 
8.3 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfGBbg. i. V. 

m. § 49a Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 
BGB jährlich zu verzinsen. 

 
8.4 (unbelegt) 

 
8.5 Gegenüber der oder dem Zuwendungsempfangenden bestehende und künftig ent-

stehende Rückzahlungsansprüche aufgrund von Vorhaben, die ganz oder teilweise 
aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EAGFL) - Abteilung Garantie, aus dem Europäischen Garantiefonds für Landwirt-
schaft zur Finanzierung der Marktmaßnahmen und anderer Maßnahmen (EGFL) so-
wie aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) finanziert sind, werden mit vorhandenen oder künftig entstehenden 
Ansprüchen der oder des Zuwendungsempfangenden aus Vorhaben, die unter aus-
schließlicher oder teilweiser Beteiligung des EGFL sowie des ELER finanziert wer-
den, auch vorhabenübergreifend verrechnet. 
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9 Änderung von Auflagen und Nebenbestimmungen 

 
 Die Bewilligungsbehörde behält sich den Erlass nachträglicher Auflagen bzw. die 

nachträgliche Ergänzung und Änderung von Auflagen vor (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
VwVfGBbg i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG). 

 



Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2016
(ABl./16, [Nr. 35], S.870)

zuletzt geändert durch Erlass des MdFE vom 10. Juni 2021
(ABl./21, [Nr. 34], S.707)

Artikel 1

Nachstehend wird der Wortlaut der Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung des
Landes Brandenburg (VV-LHO) in der seit dem 1. Januar 2016 geltenden Fassung bekannt
gemacht.

Hinweis:

Die in der Neufassung berücksichtigten Verwaltungsvorschriften sind aus Gründen der
Übersichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit hier nicht abgebildet; sie können im Amtsblatt auf
Seite 870 nachverfolgt werden.

Die Verwaltungsvorschriften wurden auf Grund des § 5 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
erlassen.

Artikel 2
Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg

(VV-LHO)
Inhalt
Teil I - Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

VV zu § 7 LHO Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Kosten- und Leistungsrechnung
 VV zu § 8 LHO Grundsatz der Gesamtdeckung

 VV zu § 9 LHO Beauftragter für den Haushalt
 VV zu § 10 LHO Unterrichtung des Landtags

Teil II - Aufstellung des Haushaltsplans und des Finanzplans

VV zu § 11 LHO Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip
 VV zu § 13 LHO Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan
 VV zu § 14 LHO Übersicht zum Haushaltsplan, Funktionenplan

 VV zu § 15 LHO Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel
 VV zu § 16 LHO Verpflichtungsermächtigungen

 VV zu § 17 LHO Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen und Stellen
 VV zu § 19 LHO Übertragbarkeit

 VV zu § 20 LHO Deckungsfähigkeit
 VV zu § 21 LHO Wegfall- und Umwandlungsvermerke

 VV zu § 22 LHO Sperrvermerk
 VV zu § 23 LHO Zuwendungen
 VV zu § 24 LHO Baumaßnahmen, größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben

 VV zu § 26 LHO Landesbetriebe, Sondervermögen, Zuwendungsempfänger
VV zu § 27 LHO Voranschläge und Unterlagen für die Finanzplanung

Teil III - Ausführung des Haushaltsplans

VV zu § 34 LHO Erhebung der Einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben
 VV zu § 35 LHO Bruttonachweis, Einzelnachweis

 VV zu § 36 LHO Aufhebung der Sperre
 VV zu § 37 LHO Über- und außerplanmäßige Ausgaben

 VV zu § 38 LHO Verpflichtungsermächtigungen
 VV zu § 39 LHO Gewährleistungen, Kreditzusagen

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2035_16.pdf
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%2034_21.pdf


Richtlinien für Baumaßnahmen des Landes anzuwenden.

1.2 Eine Abweichung im Sinne von § 54 Absatz 1 Satz 2 ist erheblich, wenn sie zu einer
wesentlichen Änderung der Baumaßnahme (baufachlich) oder zu einer Überschreitung der
Gesamtkosten um mehr als 15 vom Hundert oder um mehr als 500.000 Euro oder zu zusätzlichen,
über die Schätzung nach § 24 Absatz 1 Satz 2 hinausgehenden Folgekosten führt und die
Erhöhung der Folgekosten sich nicht zwangsläufig aus einer nicht erheblichen Überschreitung der
Gesamtkosten ergibt.

1.3 Das Nähere bei wesentlichen Änderungen der Baumaßnahme regeln Richtlinien für
Baumaßnahmen des Landes. Führen Kostenüberschreitungen unabhängig von ihrer Höhe zu
über- oder außerplanmäßigen Ausgaben oder zu zusätzlich benötigten
Verpflichtungsermächtigungen, ist § 37 oder § 38 Absatz 1 anzuwenden.

2 Größere Beschaffungen, größere Entwicklungsvorhaben

2.1 Unterlagen sind als ausreichend im Sinne von § 54 Absatz 2 Satz 1 anzusehen, wenn sie
zumindest die Voraussetzungen der VV Nr. 2.5 zu § 24 erfüllen.

2.2 Eine Abweichung von den der Veranschlagung zugrunde gelegten Unterlagen ist erheblich im
Sinne von § 54 Absatz 2 Satz 2, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Gegenstandes
oder zu einer Kostenüberschreitung um mehr als 15 vom Hundert oder um mehr als 500.000 Euro
oder zu zusätzlichen, über die Schätzung nach § 24 Absatz 2 Satz 2 hinausgehenden Folgekosten
führt und die Erhöhung der Folgekosten sich nicht zwangsläufig aus einer nicht erheblichen
Überschreitung der Kostenüberschreitung ergibt. Führen Kostenüberschreitungen unabhängig von
ihrer Höhe zu über- oder außerplanmäßigen Ausgaben oder zu zusätzlich benötigten
Verpflichtungsermächtigungen, ist § 37 oder § 38 Absatz 1 anzuwenden.

VV zu § 55 LHO
Öffentliche Ausschreibung
1 Grundsätze

1.1 Öffentliche Aufträge über Bauleistungen, Lieferungen und Leistungen sind in transparenten
und diskriminierungsfreien Verfahren zu vergeben. Der Wettbewerb soll dabei die Regel sein.

1.2 Für die Auftragswertschätzung gilt § 3 der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung - VgV) entsprechend. Alle in dieser Verwaltungsvorschrift genannten
Auftragswerte, Gesamtauftragswerte und Wertgrenzen errechnen sich ohne die jeweils geltende
Umsatzsteuer.

1.3 Die oder der Beauftragte für den Haushalt (§ 9) ist bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als
100.000 Euro sowie bei Abweichungen von den Beschaffungsgrundsätzen zu beteiligen.

1.4 Die Beschaffungsgrundsätze ergeben sich aus den anzuwendenden Vergabevorschriften und -
bestimmungen.

1.5 Alle Gesetze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften, auf die in dieser Verwaltungsvorschrift
Bezug genommen wird, sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

1.6 Für die Aufbewahrung von Vergabeunterlagen gelten § 8 Absatz 4 VgV und § 6 Absatz 2
UVgO und im Übrigen die Bestimmungen der VV Nr. 4.7 zu den §§ 70 bis 72 und 75 bis 80 LHO,
soweit hiernach längere Aufbewahrungsfristen einzuhalten sind. Die Anwendung von spezifischen
Sonderregelungen (zum Beispiel im Bereich der EFRE-/ESF-/ELER-Förderung oder den
Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Landes im Zuständigkeitsbereich der
Landesbauverwaltung Brandenburg [RLBau BB] für die staatlichen Hochbauten des Landes) bleibt
hiervon unberührt.

2 Vergabevorschriften

2.1 Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte

http://bravors.lvnbb.de/de/gesetze-250850#55


Soweit der geschätzte Auftragswert die Schwellenwerte gemäß § 106 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erreicht oder überschreitet, richtet sich die Vergabe
öffentlicher Aufträge nach dem Teil 4 GWB und den aufgrund des § 113 GWB erlassenen
Rechtsverordnungen. Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das
Vergabeverfahren eingehalten werden (§ 97 Absatz 6 GWB).

2.2 Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte

Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, die nicht dem Teil 4 GWB unterliegen,
sind anzuwenden:

2.2.1 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A)

2.2.2 Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb
der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO).

2.2.2.1  In Abweichung zu § 50 UVgO sind auch Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer
freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden,
nach den übrigen Vorgaben der UVgO zu vergeben.

2.2.2.2  Architekten- und Ingenieurleistungen im Sinne des § 73 VgV können im Rahmen von
Verhandlungsvergaben mit oder ohne Teilnahmewettbewerb nach § 12 UVgO vergeben werden.

2.2.3 Verordnung über die bevorzugte Berücksichtigung von Unternehmen bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge zur Förderung von Frauen im Erwerbsleben (Frauenförderverordnung -
FrauFöV)

2.3 Ergänzender Hinweis:

Unterfallen Beschaffungsvorgänge nicht der UVgO oder der VOB Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A), kann
eine Ausnahme nach § 55 Absatz 1 LHO insbesondere bei Sachverhalten angenommen werden,
für die das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in §§ 107, 108, 109, 116, 117 oder
145 von einer Anwendbarkeit des Teils 4 GWB absieht.

2.4 Bei allen Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellenwerte ist immer auch das Vorliegen
einer Binnenmarktrelevanz des Auftrags nach den Kriterien der „Mitteilung der Kommission zu
Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge
gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02)“ zu prüfen. Im
Falle der Binnenmarktrelevanz haben Auftraggeber das Primärrecht der Europäischen Union zu
beachten. Hierzu zählen die EU-Grundfreiheiten sowie insbesondere die Grundsätze der
Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz.

Das Ergebnis der Einzelfallprüfung ist zu dokumentieren.

2.5 Bei Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb oder Verhandlungsvergaben
ohne Teilnahmewettbewerb beziehungsweise Freihändiger Vergabe sowohl im
Anwendungsbereich der UVgO als auch der VOB Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) soll bei jedem
Beschaffungsvorgang zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe von Angeboten oder zur
Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden, gewechselt werden. Sofern von diesem
Grundsatz abgewichen wird, ist dies zu begründen und zu dokumentieren.

2.6 Ergänzende Regelungen

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach den Nummern 2.1 und 2.2 sind insbesondere die
folgenden Regelungen zu berücksichtigen:

§ 19 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG),



Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen (Brandenburgisches Vergabegesetz - BbgVergG),
Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Mittelstandsförderungsgesetz - BbgMFG),
Richtlinien für die bevorzugte Berücksichtigung bestimmter Bewerberinnen oder Bewerber,
Vergabehandbuch des Landes Brandenburg für die Vergabe von Leistungen - ausgenommen
Bauleistungen - (VHB-VOLBbg),
Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT),
EG-/EU-Richtlinien, soweit sie nicht in nationale Vergabevorschriften umgesetzt worden sind.

3 Wertgrenzen

3.1 Bei der Vergabe von Bauleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte nach der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen  - VOB Teil A, Abschnitt 1 (VOB/A) ist auch zulässig

eine Beschränkte Ausschreibung, wenn der Auftragswert 1.000.000 Euro, und
eine Freihändige Vergabe, wenn der Auftragswert 100.000 Euro

voraussichtlich nicht überschreitet.

Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind mindestens drei geeignete Unternehmen zur Abgabe eines
Angebotes aufzufordern. Nummer 2.5 bleibt unberührt.

3.2 Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte ist eine
Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb nach § 12 UVgO oder eine
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb nach § 11 UVgO auch zulässig, wenn der
geschätzte Auftragswert 100.000 Euro nicht überschreitet.

3.3 Für die in den Nummern 3.1 und 3.2 genannten Werte gilt:

Wird eine Leistung in Lose aufgeteilt, so ist für das Erreichen der Wertgrenzen nach den
Nummern 3.1 und 3.2 die Summe der addierten Lose maßgeblich.
Die Vergabestelle informiert über beabsichtigte Verhandlungsvergaben ohne
Teilnahmewettbewerb oder Beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb sowie
Freihändige Vergaben ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 10.000 Euro auf dem
Vergabemarktplatz. Die Bekanntmachung hat dabei grundsätzlich 14 Tage vor der ersten
Kontaktaufnahme mit den ausgewählten Bietern zu erfolgen.

4 E-Vergabe und Bekanntmachungen

4.1 Ab dem 18. Oktober 2018 ist gemäß § 81 Satz 1 VgV die E-Vergabe für den
Anwendungsbereich des GWB verpflichtend.

4.2 Im Anwendungsbereich der UVgO soll die Durchführung der Vergabeverfahren ebenfalls als E-
Vergabe erfolgen.

§ 7 Absatz 1, § 28 Absatz 2 Nummer 9 erste Alternative, § 29 Absatz 1 und § 38 Absatz 2 und 3
UVgO sind jedoch insoweit nicht verpflichtend.

4.3 Entsprechend dem jeweils geltenden Runderlass des für Inneres zuständigen Ministeriums ist
die elektronische Vergabeplattform „Vergabemarktplatz Brandenburg“ zu nutzen.

5 Nachprüfung

Für die Nachprüfung der Vergaben öffentlicher Aufträge nach dem GWB gelten die folgenden
Bestimmungen:

Teil 4 GWB (§ 155 ff.),
Verordnung über die Nachprüfungsbehörden (Landesnachprüfungsverordnung - LNpV).
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Allgemeine Nebenbestimmungen  

für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P) 

 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen im 

Sinne des § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in 

Verbindung mit § 36 VwVfG sowie notwendige Er-

läuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungs-

bescheides, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. 

 

Inhalt 

 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwen-

dung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 

oder Änderung der Finanzierung 

Nr. 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks be-

schaffte Gegenstände 

Nr. 5 Mitteilungspflichten der oder des Zuwen-

dungsempfangenden 

Nr. 6 Nachweis der Verwendung 

Nr. 7 Prüfung der Verwendung 

Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwen-

dung 

 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im 

Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks 

verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und 

sparsam zu verwenden. 

 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammen-

hängenden Einnahmen (insbesondere Zuwen-

dungen, Leistungen Dritter, Erträge aus der 

zinsbringenden Geldanlage) und der Eigenan-

teil der oder des Zuwendungsempfangenden 

sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zu-

wendungszweck zusammenhängenden Ausga-

ben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist 

hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbind-

lich. Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um 

bis zu 20 vom Hundert überschritten werden, 

soweit die Überschreitung durch entspre-

chende Einsparungen bei anderen Ausgabean-

sätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die 

Überschreitung eines Ausgabeansatzes auf be-

hördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbe-

sondere im Rahmen des baurechtlichen Ver-

fahrens, sind innerhalb des Gesamtergebnisses 

des Finanzierungsplans auch weitergehende 

Abweichungen zulässig. Die Sätze 2 bis 4 fin-

den bei Festbetragsfinanzierung keine Anwen-

dung. 

 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalaus-

gaben oder sächliche Verwaltungsausgaben ge-

leistet werden und werden die Gesamtausgaben 

der oder des Zuwendungsempfangenden über-

wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen 

Hand bestritten, darf die oder der Zuwendungs-

empfangende seine Beschäftigten nicht besser 

stellen als Landesbedienstete mit entsprechen-

den Tätigkeiten. Höhere Entgelte als nach dem 

jeweils für das Land anzuwendenden Tarifver-

trag sowie sonstige über- oder außertarifliche 

Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

 

1.4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher 

angefordert werden, als sie innerhalb von zwei 

Monaten nach der Auszahlung für fällige Zah-

lungen benötigt wird. Die Anforderung jedes 

Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mit-

telbedarfs erforderlichen Angaben (voraus-

sichtlich fällige Zahlungen abzüglich erwarte-

ter Einnahmen einschließlich Zuwendungen 

Dritter, Eigenanteil und dem Projekt zuzurech-

nender gegebenenfalls vorhandener Geldbe-

stände) enthalten. Im Übrigen darf die Zuwen-

dung wie folgt in Anspruch genommen wer-

den: 

 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung je-

weils anteilig mit etwaigen Zuwendungen an-

derer Zuwendungsgebender und den vorgese-

henen eigenen und sonstigen Mitteln der oder 

des Zuwendungsempfangenden, 

 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorge-

sehenen eigenen und sonstigen Mittel der oder 

des Zuwendungsempfangenden verbraucht 

sind. Falls der Fehlbedarf anteilig durch meh-

rere Zuwendungsgebende finanziert wird, darf 

die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den 

Zuwendungen der anderen Zuwendungsge-

benden angefordert werden. 

 

1.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung 

dürfen nur vereinbart oder bewirkt werden, so-

weit dies allgemein üblich oder durch beson-

dere Umstände gerechtfertigt ist. 

 

1.6 Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich 

herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit 

der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen 

ist. 

 

1.7 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dür-

fen weder abgetreten noch verpfändet werden. 

 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben 

oder Änderung der Finanzierung 

 

 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die nach 

dem Finanzierungsplan zuwendungsfähigen 

Ausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen 

sich die Deckungsmittel oder treten neue De-

ckungsmittel (zum Beispiel Investitionszula-

gen) hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung 
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2.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen 

Zuwendungen anderer Zuwendungsgebenden 

und den vorgesehenen eigenen und sonstigen 

Mitteln der oder des Zuwendungsempfangen-

den, 

 

2.2 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den 

vollen in Betracht kommenden Betrag; wird 

derselbe Zuwendungszweck sowohl vom Land 

Brandenburg als auch vom Bund und/oder ei-

nem anderen Land gefördert, ist Nummer 2.1 

sinngemäß anzuwenden. 

  

2.3 bei Festbetragsfinanzierung, wenn sich die zu-

wendungsfähigen Ausgaben auf einen Betrag 

unterhalb der Zuwendung ermäßigen, auf die 

Höhe der tatsächlichen zuwendungsfähigen 

Ausgaben. 

 

2.4 Die Nummern 2.1 und 2.2 sind nur anzuwen-

den, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausga-

ben oder die Deckungsmittel insgesamt um 

mehr als 500 Euro ändern. Diese Regelung gilt 

nicht bei wiederkehrender Förderung dessel-

ben Zuwendungszwecks. 

 

3 Vergabe von Aufträgen 

 

 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung 

des Zuwendungszwecks sind folgende Vor-

schriften zu beachten: 

 

3.1 Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung 

durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der 

Zuwendung mehr als 50.000 Euro beträgt, 

 

- bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleis-

tungen der Abschnitt I der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A 

- VOB/A und  

- bei der Vergabe von Aufträgen für Liefe-

rungen und Dienstleistungen die Verfah-

rensordnung für die Vergabe öffentlicher 

Liefer- und Dienstleistungsaufträge unter-

halb der EU-Schwellenwerte (Unter-

schwellenvergabeordnung - UVgO),  

 

 dabei sind die VV zu § 55 entsprechend anzu-

wenden. 

 

 Verpflichtungen der oder des Zuwendungs-

empfangenden aufgrund seiner Stellung als 

Auftraggeber im Sinne des Vierten Teils des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) sowie andere vergaberechtliche Ver-

pflichtungen bleiben unberührt. 

 

Die oder der Zuwendungsgebende beziehungs-

weise die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, 

Vergabeprüfungen durchzuführen. 

 

3.2 Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im 

Land Brandenburg (Brandenburgisches Mit-

telstandsförderungsgesetz - BbgMFG) in der 

jeweils geltenden Fassung. 

 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks be-

schaffte Gegenstände 

 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks erworben oder hergestellt wer-

den, sind für den Zuwendungszweck zu ver-

wenden und sorgfältig zu behandeln. Die oder 

der Zuwendungsempfangende darf über sie vor 

Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgeleg-

ten zeitlichen Bindung nicht anderweitig ver-

fügen. 

 

4.2 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks be-

schafften Gegenstände, deren Anschaffungs- 

oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Um-

satzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. So-

weit aus besonderen Gründen das Land Eigen-

tümer ist oder wird, sind die Gegenstände in 

dem Inventar als Landeseigentum zu kenn-

zeichnen. 

 

5 Mitteilungspflichten der oder des Zuwen-

dungsempfangenden 

 

 Die oder der Zuwendungsempfangende ist ver-

pflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbe-

hörde anzuzeigen, wenn 

 

5.1 sie oder er nach Vorlage des Finanzierungs-

plans - auch nach Vorlage des Verwendungs-

nachweises beziehungsweise der Verwen-

dungsbestätigung - weitere Zuwendungen für 

denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stel-

len beantragt oder von ihnen erhält oder wenn 

sie oder er - gegebenenfalls weitere - Mittel von 

Dritten erhält, 

 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die 

Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 

Umstände sich ändern oder wegfallen, 

 

5.3 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwen-

dungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-

wendung nicht zu erreichen ist, 

 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge 

nicht innerhalb von zwei Monaten nach Aus-

zahlung verbraucht werden können, 

 

5.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb 

der zeitlichen Bindung nicht mehr entspre-

chend dem Zuwendungszweck verwendet oder 

nicht mehr benötigt werden, 

 

5.6 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen 

beantragt oder eröffnet wird. 
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6 Nachweis der Verwendung 

 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb 

von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf 

des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 

folgenden Monats der Bewilligungsbehörde 

nachzuweisen (Verwendungsnachweis bezie-

hungsweise Verwendungsbestätigung). Ist der 

Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des 

Haushaltsjahres erfüllt, ist innerhalb von vier 

Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über 

die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwi-

schennachweis zu führen. Sachberichte als 

Teil eines Zwischennachweises gemäß Num-

mer 6.3 dürfen mit dem nächstfälligen Sachbe-

richt verbunden werden, wenn der Berichts-

zeitraum für ein Haushaltsjahr drei Monate 

nicht überschreitet. 

 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem 

Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nach-

weis. 

 

6.2.1 In den Sachbericht sind die Verwendung der 

Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im 

Einzelnen darzustellen und den vorgegebenen 

Zielen gegenüberzustellen. Im Sachbericht ist 

auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßi-

gen Nachweises einzugehen. Ferner ist die 

Notwendigkeit und Angemessenheit der ge-

leisteten Arbeit zu erläutern. 

 

6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Ein-

nahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 

voneinander getrennt entsprechend der Gliede-

rung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der 

Nachweis muss alle mit dem Zuwendungs-

zweck zusammenhängenden Einnahmen (Zu-

wendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) 

und Ausgaben enthalten. Dem Nachweis ist 

eine tabellarische Belegübersicht beizufügen, 

in der die Ausgaben nach Art und in zeitlicher 

Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (Beleg-

liste). Aus der Belegliste müssen Tag, Empfan-

gende(r)/Einzahlende(r) sowie Grund und Ein-

zelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit 

die oder der Zuwendungsempfangende die 

Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des 

Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen nur die Ent-

gelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksich-

tigt werden. Im Verwendungsnachweis bezie-

hungsweise der Verwendungsbestätigung ist zu 

erklären, dass die Ausgaben notwendig waren, 

dass wirtschaftlich und sparsam verfahren wor-

den ist und die Angaben mit den Büchern und 

gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 

 

6.3 Der Zwischennachweis (Nummer 6.1 Satz 2) 

besteht aus dem Sachbericht und einem zah-

lenmäßigen Nachweis (ohne Belegliste nach 

Nummer 6.2.2 Satz 3), in dem Einnahmen und 

Ausgaben entsprechend der Gliederung des Fi-

nanzierungsplans summarisch zusammenzu-

stellen sind. 

 

6.4 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr 

üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die 

Ausgabebelege insbesondere die oder den Zah-

lungsempfangende/n, Grund und Tag der Zah-

lung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenstän-

den den Verwendungszweck. Außerdem müs-

sen die Belege ein eindeutiges Zuordnungs-

merkmal zu dem Projekt (zum Beispiel Pro-

jektnummer) enthalten. 

 

6.5 Sofern die Voraussetzungen der VV Nr. 10.4 

zu § 44 vorliegen und im Zuwendungsbescheid 

zugelassen sind, genügt eine Verwendungsbe-

stätigung mit dem in der Anlage 18 zu VV Nr. 

10.4 zu § 44 LHO vorgegebenen Inhalt ohne 

Vorlage von Belegen. 

 

6.6 Die oder der Zuwendungsempfangende hat die 

Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebe-

lege) über die Einzelzahlungen und die Ver-

träge über die Vergabe von Aufträgen - auch 

im Falle der Verwendungsbestätigung - sowie 

alle sonst mit der Förderung zusammenhän-

genden Unterlagen (Nummer 7.1 Satz 1) sowie 

im Falle des Nachweises beziehungsweise der 

Bestätigung der Verwendung auf elektroni-

schem Wege eine Ausfertigung des Verwen-

dungsnachweises beziehungsweise der Ver-

wendungsbestätigung zehn Jahre nach ihrer 

Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach 

steuerlichen oder anderen Vorschriften eine 

längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur 

Aufbewahrung können auch Bild- oder Daten-

träger verwendet werden. Das Aufnahme- und 

Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen 

ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in 

der öffentlichen Verwaltung allgemein zuge-

lassenen Regelung entsprechen. 

 

6.7 Darf die oder der Zuwendungsempfangende 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel 

an Dritte weiterleiten, sind die von den emp-

fangenden Stellen ihm gegenüber zu erbrin-

genden Verwendungs- und Zwischennach-

weise beziehungsweise Verwendungsbestäti-

gung dem Verwendungs- oder Zwischennach-

weis nach Nummer 6.1 beizufügen. 

 

 Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen 

im Sinne des § 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Ver-

bindung mit § 36 VwVfG sowie notwendige 

Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zu-

wendungsbescheides, soweit in ihm nicht aus-

drücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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7 Prüfung der Verwendung 

 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bü-

cher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen 

anzufordern sowie die Verwendung der Zu-

wendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen 

oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die 

oder der Zuwendungsempfangende hat die er-

forderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 

notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fäl-

len der Nummer 6.7 sind diese Rechte der Be-

willigungsbehörde auch dem Dritten gegen-

über auszubedingen. 

 

7.2 Unterhält die oder der Zuwendungsempfan-

gende eine eigene Prüfungseinrichtung, ist der 

Verwendungsnachweis von ihr vorher zu prü-

fen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergeb-

nisses zu bescheinigen. 

 

7.3 Der Landesrechnungshof und die zuständigen 

Staatlichen Rechnungsprüfungsämter sind be-

rechtigt, bei der oder dem Zuwendungsemp-

fangenden beziehungsweise wenn Mittel an 

Dritte weitergeleitet wurden auch bei diesen zu 

prüfen. 

 

7.4 Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, 

bei der oder dem Zuwendungsempfangenden 

beziehungsweise wenn Mittel an Dritte weiter-

geleitet wurden auch bei diesen zu prüfen, so-

weit die Ausgaben ganz oder teilweise zulasten 

des Haushalts der Europäischen Union geleis-

tet werden. 

 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zu-

wendungsbescheid nach Verwaltungsverfah-

rensrecht (insbesondere § 1 Absatz 1 

VwVfGBbg in Verbindung mit §§ 48, 49 

VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit 

Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-

men oder widerrufen oder sonst unwirksam 

wird. Dies gilt insbesondere, wenn 

 

8.1.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvoll-

ständige Angaben erwirkt worden ist, 

 

8.1.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den 

vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 

8.1.3 die Ausgaben sich nachträglich ermäßigen      

oder eine Änderung der Finanzierung nach 

Nummer 2 eingetreten ist. 

 

8.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangen-

heit kann auch in Betracht kommen, soweit die 

oder der Zuwendungsempfangende 

 

8.2.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwen-

det oder 

 

8.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer ge-

setzten Frist erfüllt, insbesondere den vorge-

schriebenen Verwendungsnachweis bezie-

hungsweise die Verwendungsbestätigung 

nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-

pflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig nach-

kommt. Dies gilt auch dann, wenn ein Verfah-

ren nach der Insolvenzordnung beantragt oder 

eröffnet wird oder die Bewilligungsbehörde 

sich den Widerruf im Zuwendungsbescheid 

ausdrücklich vorbehalten hat. 

 

8.3 Der Erstattungsanspruch ist nach Maßgabe des 

§ 1 Absatz 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 

49a Absatz 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten 

über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jähr-

lich zu verzinsen. 

 

8.4 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der 

Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungs-

zwecks verwendet und wird der Zuwendungs-

bescheid nicht zurückgenommen oder widerru-

fen, sind regelmäßig für die Zeit von der Aus-

zahlung bis zur zweckentsprechenden Verwen-

dung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 

BGB jährlich zu verlangen. 
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