


1. Berichtsprüfung durch das GS 

 

2. Was prüfen wir? 

 

3. Nachforderungen? Wie gehe ich weiter? 

 

4. Abschluss der Prüfung durch das GS 



Fristen - wie viel Zeit für was? 

• 10 Arbeitstage - so viel Zeit hat das GS für Prüfung Ihres Berichtes  bzw. 

Zusendung der Email-Nachricht mit festgestellten Fehlern  

• 5 Arbeitstage - Ihre Zeit zum Vervollständigen / Korrigieren  

• 5 Arbeitstage – Zeit für die zweite Prüfung  

• ca. 5 Arbeitstage – so viel Zeit hat die ILB für Auszahlung  

 

Wir versuchen, die Berichtsprüfung in drei Aufrufen abzuschließen.  



*     Wenn’s betrifft  

**    nur beim 1. Bericht 

***   § 7 des Zuwendungsvertrages 

• Berichtsformular 

• Anlage 1 zum Bericht 

• Anlage 2 zum Bericht 

• Anlage 3* zum Bericht 

• Zertifikate ILB / LUW  

• Prüfvermerke ILB / LUW  

• Partnerschaftsvereinbarung** 

• Sonstige Unterlagen gemäß ZWV (z.B. Auflagenerfüllung)*** 

Dokumente – was soll das GS bekommen? 



MUSTER 





ACHTUNG!!! Neue Berichtsformulare 

! 





Informationsteil / Datenrichtigkeit 
• Auswahl des richtigen Berichtstyps 

• Wenn es einen Antrag auf Änderungen im Projekt gestellt wurde, ist es notwendig, 
dies im Bericht mitzuteilen (Pkt. 9). 

 



Inhaltlicher Teil 

 

• kurz und knapp 

 

• korrekte Übersetzung des Textes 

 

• an ILB Kunden-Portal als WORD-Datei hochladen 



ACHTUNG 

Neu!!! 



Punkt 8a: 
• Beinhaltet gemeinsame Beschreibung der Maßnahmen für ALLE PP 

• Nennen und begründen Sie alle Änderungen im Durchführungsplan (zeitliche 
und finanzielle) 

• Kurze Mitteilung über unterzeichneten Nachträgen 

• Laufende Kontrollen, Prüfungen, Hospitationen  

 

 

 

 

2. Inhaltlicher Teil / Część rzeczowa  

8a. Beschreibung der innerhalb des Berichtszeitraumes durchgeführten Maßnahmen im Projekt (insbesondere 
unternommene Aktivitäten, Initiativen, Treffen, Änderungen im Zeit- und Kostenplan mit Begründung, Informationen 
über unterzeichnete Nachträge, laufende Prüfungen zu Projektaktivitäten / -ausgaben) / 

      Opis działań projektowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym (w szczególności podjęte działania, inicjatywy,  
spotkania, zmiany w harmonogramie i planie kosztów wraz z uzasadnieniem, informacje o zawartych aneksach, o 

prowadzonych kontrolach dotyczących działań / wydatków projektowych) 

 



8b. Darstellung der im Berichtszeitraum erreichten Indikatoren (zur Bestätigung der Angaben unter Ziff. 11 "Indikatoren"). Sie 

soll insbesondere die laufende Nummer des Indikators, seine Bezeichnung sowie Hinweise, welche von den oben 

genannten Maßnahmen zu dem im laufenden Bericht angegebenen Indikatorwert beitragen. Darüber hinaus - je nach Art 

des Indikators - soll sie Folgendes enthalten: 

- bei "weichen" Maßnahmen (z.B. Treffen, Schulungen, Workshops) Angaben zum Ort, Datum, zur Anzahl der Teilnehmer 

- für Veröffentlichungen: Art und Titel 

- für Vereinbarungen: Datum und Vereinbarungsparteien 

- bei Infrastrukturmaßnahmen: Wert, Unterlage, auf deren Grundlage er ermittelt wurde 

- bei statistischen Daten: Zahlangabe, Erhebungsmethode, Quelldokument / Unterlage zur Bestätigung der Zahlangabe 

        

       Opis wskaźników osiągniętych w okresie sprawozdawczym (opis powinien potwierdzać dane zawarte w punkcie 11 

"Wskaźniki"). Informacja winna zawierać w szczególności liczbę porządkową wskaźnika, nazwę, wskazanie, które w/w 

działania składają się na wartość raportowaną w bieżącym raporcie. Ponadto w zależności od rodzaju wskaźnika: 

- w przypadku działań miękkich (np. spotkań, szkoleń, warsztatów) należy wskazać miejsce, datę, liczbę uczestników, 

- dla publikacji: rodzaj i tytuł 

- dla porozumień: datę i strony porozumienia 

- w przypadku działań infrastrukturalnych: wartość, dokument, na podstawie którego została ona określona 

- w przypadku danych statystycznych: ilość, metodę ustalenia, dokument źródłowy / potwierdzający wykazany stan 



Punkt 8b beinhaltet: 
• Genaue Beschreibung der im Punkt 11 genannten Indikatoren. 

• Betrifft ALLE durch die PP erreichten Indikatoren 

 
Beispiel 1 

Projektoutput Nr 3 (aus der Tabelle Pkt. 11): 2 Konferenzen im 
Berichtzeitraum 

• PP2, 1 Konferenz am 04.11.2019 in Guben, TN 28 

• PP6, 1 Konferenz am 04.10.2019 in Gorzow, TN 39 

 

Beispiel 2  

Projektoutput Nr. 5: 1 Publikation im Berichtzeitraum 

• PP1, 1 Publikation (oder z.B. Anzahl der Exemplare), Buch, 
Gemeinsame Geschichte der Grenzregion,  

 

 

•   

 

 

 

 



9. Mitteilung der Projektänderungen 
3)
 / Informacja o zmianach w projekcie 

3) 

 

3) soweit zutreffend / jeśli dotyczy 

 

10. Zusammenfassende Beschreibung der Projektumsetzung 
4)
 / Podsumowujący opis realizacji projektu 

4) 

 

4) 
bitte nur beim abschließenden Partnerbericht und abschließenden Projektbericht des Leadpartners ausfüllen / proszę wypełnić tylko w przypadku raportu końcowego  

   partnera projektu i raportu końcowego partnera wiodącego z realizacji projektu 



Indikatoren  

• Zweisprachig  

• Gemäß Zuwendungsvertrag  

• bei nächsten Berichten den kumulativen Wert beachten 

Wenn der Zielwert im 2. Bericht erreicht wurde, 

duplizieren wir ihn nicht / bezieht sich hauptsächlich 

auf kooperierende Institutionen, modernisierte 

Einrichtungen usw.  



3. Finanzieller Teil / Część finansowa   

16. Mittelabflussplanung (EFRE-Mittel) 8) / Plan refundacji (środki EFRR) 8)   

A. Wurde eine Änderung der Mittelabflussplanung gegenüber dem 

Zuwendungsvertrag durch die ILB genehmigt? / Czy ILB zatwierdził zmianę 

harmonogramu wykorzystania środków w stosunku do umowy o dofinansowanie? 

☐ 
Nein / Nie 

☐ 
Ja / Tak 

Wenn ja, wann? / 

Jeśli tak, kiedy?   

    

A. Hiermit wird eine Änderung der Mittelabflussplanung, wie unten dargestellt, 

beantragt / Niniejszym wnioskuje się o zmianę harmonogramu wykorzystania 

środków jak przedstawiono poniżej 

☐ 
Nein / Nie 

☐ 
Ja / Tak 

  

16.1  Je nach erfolgten bzw. beantragten Änderungen bitte in der Tabelle die aktuelle Mittelabflussplanung darstellen / 

         W zależności od dokonanych lub wnioskowanych zmian proszę przedstawić w tabeli aktualny plan wykorzystania środków   

Partner Zuwendung / Kwota  
Jahr 

       

Jahr 

      

Jahr 

      

Jahr 

      

Jahr 

      

Summe deutsche Partner / 

Suma partnerzy niemieccy 
            

Summe polnische Partner /  

Suma partnerzy polscy 
            

Gesamt / Razem             

Finanzieller Teil 



• gemäß Zuwendungsvertrag 

• bei nächsten Berichten den kumulativen Wert beachten 

Bewilligter Betrag, ZVW 

Ausgezahlter Betrag / Kunden-Portal ILB 

Summe der EFRE Mittel aus Zertifikaten PP 



Zahlungsantarg 



Für den ersten Bericht senden Sie ein 

unterschriebenes Original per Post an die ILB.  

Dasselbe gilt jedes Mal, wenn Sie Ihre 

Kontonummer ändern.  

Laut ZWV! 

Aktualiesierung des Datums nach jeder Nachbesserung 



ANLAGEN zum Projkektbericht des Leadpartners 


