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Abschlussbericht

Bericht für das gesamte Projekt

• Der Bericht wird von der Kontaktperson im Mobility Tool erstellt

• Die Einreichung des Berichts stellt zugleich die Beantragung der 

Auszahlung der 2. Zuschussrate dar

• Erforderliche Anlagen: 

• Von der Leitung des Zuschussempfängers unterschriebene 

Ehrenwörtliche Erklärung zum Bericht (≠ Ehrenwörtliche 

Erklärung des Antrags)

• Teilnahmebestätigungen der Fortbildungsmaßnahmen 

müssen nicht zusammen mit dem Bericht eingereicht, 

jedoch für evtl. spätere Prüfungen aufbewahrt werden)



Abschlussbericht

• Der Bericht kann bereits während der Projektlaufzeit bearbeitet 

werden; die Einreichung sollte jedoch erst nach dem offiziellen 

Projektende erfolgen. Andernfalls muss der PAD den Bericht ggf. 

zunächst ablehnen, so dass die Kontaktperson ihn nach 

Projektende erneut einreichen muss.

• Bei der Einreichung müssen alle Teilnehmerberichte vorliegen.



Einloggen

• https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

• Die Anmeldung erfolgt über EU Login

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility


Projekt öffnen

Sie werden automatisch ins MT weitergeleitet. Ggf. werden hier mehrere 

Projekte angezeigt, wenn Sie z. B. Koordinatorin / Koordinator für ein Projekt 

der Leitaktion 1 und Leitaktion 2 sind oder im Laufe des Programms bei 

mehreren Projekten als Koordinatorin / Koordinator eingetragen sind. Klicken

Sie auf die Projektnummer des zu bearbeitenden Projektes. 



Sprache wählen

Rechts oben:



Vollständige Eingaben

Überprüfen Sie zunächst, ob unter den Reitern “Mobilitäten” 

und “Budget” alle Angaben korrekt und vollständig sind. 

Achten Sie insbesondere darauf, ob Sie unter dem Reiter 

“Budget” den Zuschuss für organisatorische Unterstützung 

eingetragen haben.



Abschlussbericht

Klicken Sie unter dem Reiter “Berichte” auf “Bericht des 

Zuschussempfängers erstellen”.

Klicken Sie anschließend auf
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Sie gelangen zum Berichtsformular. Hier 
füllen Sie nun die Fragen der einzelnen Teile 
des Berichts aus. Einige Daten wie z. B. die 
Rahmendaten des Projekts oder das Budget 
werden bereits automatisch eingefügt.

Sobald alle Pflichtfelder eines Abschnitts 
gefüllt sind, erscheint neben der Nummer 
des Abschnitts im Menü auf der linken Seite 
ein grüner Haken. 
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Bitte beachten Sie, dass auch Antworten auf Fragen, die 

inhaltlich nicht auf Ihr Projekt zutreffen, Pflichtfelder sein 

können (z. B. Punkt 11.5). Geben Sie in diesem Fall „trifft 

nicht zu“ oder „-“ ein.
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Zwischenspeichern

Wenn Sie den Berichtsentwurf verlassen, wird der aktuelle Stand des 

Berichts automatisch gespeichert. Beachten Sie jedoch, dass hierfür alle 

Pflichtfelder des jeweiligen Abschnitts gefüllt sein müssen. 

Wenn Sie also z. B. gerade Abschnitt 8 „Lernergebnisse und Wirkung“ 

bearbeitet haben, werden diese Antworten nur dann zwischengespeichert, 

wenn alle Pflichtfelder in Abschnitt 8 gefüllt sind (im Menü auf der linken 

Seite erscheint ein grüner Haken neben Abschnitt 8).

Sie verlassen den Entwurf mit 

ABSCHLUSSBERICHT



ABSCHLUSSBERICHT

Budgetübersicht

Prüfen Sie in der Budgetübersicht, ob die angegebenen Werte korrekt 

sind. Sollten Sie Fehler im Budget feststellen, können Sie diese nicht 

hier im Berichtsformular korrigieren, sondern dies muss in der 

jeweiligen Mobilität des Teilnehmers / der Teilnehmerin oder – im 

Falle des Zuschusses für organisatorische Unterstützung – unter dem 

Reiter „Budget“ im Mobility Tool erfolgen.



Anhänge

Zusammen mit dem Abschlussbericht müssen Sie folgendes 
Dokument einreichen:

• Ehrenwörtliche Erklärung zum Bericht (nicht die 
Ehrenwörtliche Erklärung des Antrags), von der Leitung Ihrer 
Einrichtung unterzeichnet

Die Teilnahmebestätigungen der einzelnen Maßnahmen müssen Sie 
nicht mit dem Bericht einreichen. Bitte bewahren Sie diese jedoch 
sorgfältig auf, da es innerhalb von drei bzw. fünf Jahren nach 
Abrechnung noch zu Prüfungen durch den PAD oder die EU-
Kommission kommen kann, für die die Teilnahmebestätigungen 
angefordert werden.
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Die Ehrenwörtliche Erklärung können Sie im Bereich Anhänge 
herunterladen. 
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Laden Sie das mit der Unterschrift eingescannte und 
abgespeicherte Dokument unter „Anhänge“ wieder hoch.



• .
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Nach dem Hochladen müssen Sie die Datei mit der Ehrenwörtlichen 
Erklärung markieren. 
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Starten Sie den Übermittlungsprozess. 
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Befolgen sie die nächsten Schritte. Akzeptieren Sie die 
Datenschutzerklärung. Bei der Checkliste ändern Sie durch Klick auf die 
farbigen Schaltflächen die Angabe von „Nicht erledigt“ in „Erledigt“.
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Klicken Sie abschließend auf „Bericht des Zuschussempfängers 
übermitteln“. Mit diesem Schritt reichen Sie den Bericht beim PAD 
ein. 

Nach erfolgter Einreichung können Sie den Bericht zwar weiterhin 
einsehen, jedoch nicht mehr ändern.



• Der PAD bearbeitet den Abschlussbericht nach offiziellem 
Projektende innerhalb einer Frist von 60 Tagen nach Eingang und 
zahlt die zweite Rate des Gesamtzuschusses aus.

• Sollten weniger Mobilitäten stattgefunden haben als beantragt oder 
die Dauer kürzer gewesen sein, ergibt sich ein neuer Gesamt-
zuschuss und die zweite Rate angepasst, was ggf. zu einer 
Rückforderung führt.

• Der auszuzahlende Gesamtzuschuss kann nie über dem bewilligten 
Zuschuss liegen und wird ggf. gekürzt, selbst wenn die Mobilitäten
an sich wie angelegt förderfähig wären. 

• Nach erfolgter Abrechnung erhalten Sie auf dem Postweg einen 
Abrechnungsbescheid, in dem die Höhe und das Datum der 
Auszahlungen sowie das Empfängerkonto aufgeführt sind.
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Bearbeitung des Berichts durch den PAD


