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Fact Sheet Auszahlungsantrag und First-Level-Kontrolle 

1. Auszahlungsanträge 

Im Programm Interreg Deutschland-Danmark gilt das Erstattungsprinzip. Das bedeutet, dass die Pro-

jektpartner bei den Kosten für ihre Projektaktivitäten in Vorleistung gehen und  später ihren Förder-

mittelanteil aus den EU-Mitteln erstattet bekommen. 

Dafür ist es notwendig, dass die Projektträger einen Auszahlungsantrag stellen, in dem sie die ange-

fallenen förderfähigen Kosten darlegen und durch einen First-Level-Prüfer (Wirtschaftsprüfer) testie-

ren lassen. Der Auszahlungsantrag wird vom Leadpartner stellvertretend für alle Partner zu bestimm-

ten Fristen (s.u.) beim Interreg-Sekretariat eingereicht. 

 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Fact Sheet zu den Projektberichten ein-

schließlich Rechnungsabschluss. 

 

Wann müssen Auszahlungsanträge eingereicht werden? 

Alle Projekte müssen jeweils zum 15. Februar jeden Jahres einen Auszahlungsantrag für die Kosten 

stellen, welche bis zum 31.12. des vorangegangenen Jahres  entstanden sind. Der Auszahlungsantrag  

wird gemeinsam mit dem Jahresbericht (s. Fact Sheet Projektberichte einschl. Rechnungsabschluss), 

beim Interreg-Sekretariat eingereicht.  

Eine Ausnahme gilt für  Projekte, die erst kurz zuvor gestartet sind und bei welchen noch  keine nen-

nenswerten Kosten entstanden sind,  sowie für Projekte, deren Schlussabrechnung nur kurze Zeit 

nach den Auszahlungsfristen liegt. Für diese Fälle kann eine gesonderte Regelung in Absprache mit 

der Interreg-Administration getroffen werden. 

 

Zudem können Projekte freiwillig einen zweiten Auszahlungsantrag jeweils zum 30. September je-

den Jahres stellen, im Zusammenhang mit dem kurzen Statusbericht, der mindestens Projektaktivitä-

ten und Projektkosten bis zum 30.06. des betreffenden Jahres erfasst. 

 

Das bedeutet, dass zu jedem Auszahlungsantrag entweder ein Jahresbericht einschließlich Rech-

nungsabschluss oder ein Statusbericht einschließlich Rechnungsabschluss gehört.  

 

Auszahlungsanträge können nur vom Leadpartner für alle Partner gemeinsam gestellt werden und 

nur für den jeweils selben Abrechnungszeitraum. Ausgezahlt werden können von der Programm-

verwaltung als förderfähig anerkannte und vorbehaltlos testierte Kosten. 
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Weitere individuelle Auszahlungsanträge zu anderen Terminen im Jahr sind nicht möglich (abgesehen 

von der Schlussabrechnung, die direkt nach Projektabschluss erfolgt). 

 

Die Verwaltung behält sich vor, alle Projekte zu einem zweiten oder ggf. sogar zu einem dritten Aus-

zahlungsantrag zu verpflichten. Dies geschieht, wenn es im Programm zu Problemen bei der N+3-

Regelung kommen sollte, d.h. wenn  ohne weitere Abrufung von Geldern bei der EU dem Programm 

Mittel verlorenzugehen drohen.  

 

Was gehört zu einem Auszahlungsantrag? 

Der Auszahlungsantrag ist Teil des Jahres- bzw. Statusberichtes. Außerdem gehören folgende Testate 

dazu:  

 Je ein Testat eines vom Programm zugelassenen Wirtschaftsprüfers über die förderfähigen 

Kosten jedes einzelnen Partners, und 

 das Testat eines vom Programm zugelassenen Wirtschaftsprüfers über die förderfähigen Kos-

ten des Projektes insgesamt (Leadpartner-Testat). 

 

Überblick Dokumente Projektberichte 

 15. Februar 30. September Projektabschluss 

Jahresbericht/Schlussbericht X  X 

Kurzer Statusbericht  X  

Rechnungsabschluss X X X 

Testat X optional X 

Auszahlungsantrag X optional X 

 

 

Wann kann mit einer Auszahlung gerechnet werden? 

Das Interreg-Sekretariat prüft die eingehenden Auszahlungsanträge und klärt ggf. Rückfragen dazu 

mit dem Leadpartner. Wenn alle Fragen geklärt sind, übernimmt die Verwaltungsbehörde die Legali-

tätsprüfung und gibt den Antrag auf Auszahlung  intern an die Bescheinigungsbehörde weiter, wel-

che die Auszahlungen veranlasst. 

In der Regel werden die beantragten Auszahlungen innerhalb von 3 Monaten durchgeführt. Bitte 

beachten Sie, dass Auszahlungen aber nur möglich sind, wenn alle Nachfragen zum Auszahlungsan-

trag geklärt sind und die Unterlagen vollständig sowie korrekt sind. Hier muss insbesondere darauf 

geachtet werden, dass die Kostenangaben zwischen dem Rechnungsabschluss, dem Auszahlungsan-

trag und dem Testat des Prüfers nicht abweichen. Vor Einreichung sollten die Angaben daher noch 

mal von jedem einzelnen Partner und dem Leadpartner insgesamt überprüft werden. 

 

Wie wird ausgezahlt? 

Es wird immer die gesamte abgerufene und förderfähige Summe an den Leadpartner auf ein  für das 

Projekt eingerichtetes Konto ausgezahlt. Dieses Konto muss in Euro geführt werden. Es ist Aufgabe 
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des Leadpartners, den anderen Projektpartnern ihre Anteile unverzüglich weiterzuleiten. Sofern 

nichts anderes im Partnerschaftsvertrag vereinbart wurde, erhält jeder Partner eine Erstattung seiner 

förderfähigen Gesamtkosten gem. Testat und entsprechender Förderquote gem. Projektantrag. 

 

Leitfaden zum Ausfüllen des Auszahlungsantrags 

 

Vorgaben für die Eingabe  

Auszufüllen sind die grau hinterlegten Felder. Achten Sie darauf, dass die Angaben  im Rechnungsab-

schluss und Testat übereinstimmen. 

 

Zu 1.1 Förderfähige Kosten für bisherige Abrechnungszeiträume 

Hier sind die Kosten einzutragen, die bereits mittels früherer Auszahlungsanträge gemeldet wurden. 

(Entfällt für den ersten Auszahlungsantrag) 

 

Zu 1.2 Förderfähige Kosten für den o.a. aktuelle Abrechnungszeitraum 

Hier sind die Kosten einzutragen, auf die sich der vorliegende Auszahlungsantrag bezieht. 

 

Zu 1.4 Bisher vereinnahmte Nettoeinnahmen 

Wenn  vor dem aktuellen Abrechnungszeitraum Einnahmen im Projekt entstanden sind, müssen die-

se hier angegeben werden. Beachten Sie bitte den Hinweis auf die EU-Verordnung. 

 

Zu 1.5 Nettoeinnahmen im o.a. Abrechnungszeitraum 

Hier sind etwaige Einnahmen im vorliegenden Abrechnungszeitraum anzugeben. Beachten Sie den 

Hinweis auf die EU-Verordnung. 

 

Zu 2.1 Bisher erhaltener Interreg-Zuschuss 

Hier ist die Zuschusssumme insgesamt einzutragen, die bisher, d.h. vor dem aktuellen Abrechnungs-

zeitraum, bereits an das Projekt ausgezahlt wurden. 

 

Zu 2.2 Beantragter Interreg-Zuschuss zur Auszahlung für den o.a. aktuellen Abrechnungszeitraum  

Hier ist die Zuschusssumme einzutragen, auf die sich der vorliegende Auszahlungsantrag bezieht.  

 

Zu 3.1 bis 3.3 Kofinanzierung  

Anzugeben ist hier die Quelle der Kofinanzierung. In 3.1, 3.2 und 3.3 ist jeweils die Summe aus a) und 

b) zu ziehen. Unter a) ist der Betrag anzugeben, der im Rahmen der Kofinanzierung aus öffentlichen 

Mitteln besteht (hierunter öffentliche, öffentlich-gleichgestellte und semi-öffentliche  Mittel) und 

unter b) der Betrag der Kofinanzierung aus privaten Mitteln. Beachten Sie hierbei die Definitionen 

gem. Handbuch. 
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Zudem sind hier auch die Kofinanzierungsbeiträge aufzuführen, die sich auf bisherige Zeiträume ex-

klusive diesem Auszahlungsantrag beziehen,  Beträge für den aktuellen Zeitraum sowie Beträge ins-

gesamt (analog zu Kosten, Einnahmen und Zuschüssen, wie oben erläutert). 

 

Kontoangaben 

Hier werden die Angaben zum projektspezifischen Konto gemacht, auf welches die Fördermittel 

überwiesen werden. Um die Auszahlung nicht zu verzögern, sollten die Angaben korrekt und voll-

ständig sein. 

 

Unterschrift 

Mit der Unterschrift eines zeichnungsberechtigten Vertreters bestätigen Sie die voranstehenden 

Aussagen und diese Unterschrift ist für den Auszahlungsantrag unabdingbar. 

 

Anlagen 

Dem Auszahlungsantrag müssen die Testate der Prüfer beigefügt werden (siehe unten). 

 

 

2. First-Level-Kontrolle 

Interreg-Programme müssen die Vorgaben der EU-Kommission zur Prüfung und Kontrolle der von 

ihnen ausgegebenen EU-Mittel erfüllen. Ziel dieser Kontrollen ist es, zu gewährleisten, dass die euro-

päischen Steuermittel zweckgemäß und effizient eingesetzt werden.  

 

Die sogenannte First-Level-Kontrolle bezeichnet dabei die erste Kontrollinstanz auf Ebene der Projek-

te. Jeder Projektpartner ist verpflichtet, einen Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, welcher die bei ihm 

angefallenen Kosten prüft und testiert. Die Testate müssen vorliegen, um Fördermittel aus dem Pro-

gramm abrufen zu können.  

 

Wann muss die Kontrolle durchgeführt werden? 

Vor jedem Auszahlungsantrag, d.h., wenn das Projekt die Erstattung von Kosten beim Interreg-

Sekretariat beantragt,  müssen  First-Level-Kontrollen vorgenommen werden.  

 

Wer kann die First-Level-Kontrolle durchführen? 

First-Level-Kontrollen können von Wirtschaftsprüfern durchgeführt werden, die von der Verwal-

tungsbehörde als Prüfer für das Programm zugelassen worden sind und unabhängig von der Organi-

sation sind, die sie prüfen sollen. 

 

Die Zulassung für das Programm kann ein Prüfer erhalten, wenn er bestimmte Voraussetzungen er-

füllt und nachdem er ein von der Verwaltungsbehörde angebotenes Seminar zur First-Level-Kontrolle 

absolviert hat. Hat ein Prüfer am Seminar teilgenommen, ist er für das Programm zugelassen und 

wird in einer Liste auf der Programm-Homepage geführt, aus der die Projektträger die Prüfer für ihr 
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Projekt auswählen können. Die Vergaberegeln des Programms sind dabei zu berücksichtigen. (Auszug 

aus dem Handbuch: „Für Anschaffungen und Dienstleistungen ab einem Schwellenwert in Höhe von 

2.500 Euro (Nettokosten) müssen mindestens drei Vergleichsangebote eingeholt werden.) 

Wurde ein Prüfer mit den Prüfaufgaben für ein Projekt durch einen Projektpartner beauftragt,  füllt 

der Prüfer eine „Selbsterklärung über die Qualifizierung und Zulassung durch die Interreg-

Administration“ aus und unterschreibt diese zusammen mit dem Projektpartner.  

Die Selbsterklärung reicht der Leadpartner als eingescanntes Dokument beim Interreg-Sekretariat ein 

und nach Prüfung der Unterlagen erhalten die Prüfer von der Verwaltungsbehörde eine Bescheini-

gung über die Zulassung.  

 

Wie wird die First-Level-Kontrolle durchgeführt und dokumentiert? 

Jeder Projektpartner benennt einen Wirtschaftsprüfer, der mit der Prüfung seiner Kosten beauftragt 

wird.  Der Prüfer kann auch  während des Projektverlaufs wechseln. Wichtig ist, dass die obenge-

nannten Voraussetzungen erfüllt werden. Die Kosten für die First-Level-Kontrolle sind förderfähig, 

und werden bereits  im Projektbudget angesetzt (Kostenkategorie „Externe Experten und Dienstleis-

tungen“). 

 

In einem ersten Schritt lässt jeder Partner, d.h. sowohl Lead- als auch Projektpartner, seine eigenen 

Projektkosten prüfen und testieren, welche sich auf den aktuellen Auszahlungsantrag beziehen. Der 

Wirtschaftsprüfer prüft die Kosten auf Förderfähigkeit und kontrolliert anhand von Belegen, ob die 

Kosten tatsächlich angefallen und getätigt wurden. Seine Prüfung basiert dabei auf den EU-Vorgaben 

für förderfähige Kosten, den jeweiligen deutschen und dänischen nationalen Bestimmungen und auf 

den programminternen Regeln zur Förderfähigkeit. Ein Teil der Kontrolle führt der Prüfer zudem vor 

Ort bei den Projektpartnern durch. Das Ergebnis seiner Prüfung bestätigt er in einem Testat. 

Für dänische Projektpartner, die ihre Kosten in dänischen Kronen führen gilt gem. Leadpartnerver-

trag, dass die Ausgaben in Euro umzurechnen sind anhand des monatlichen Buchungskurses der 

Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die Ausgaben dem First-Level-Prüfer zur Überprüfung 

vorgelegt wurden. Der Prüfer selbst stellt das Datum fest, an dem ihm die Ausgaben vom Projekt-

partner bzw. Leadpartner gemeldet wurden. Dieses Datum gilt dann zur Umrechnung der Kosten in 

Euro. 

 

Um eine weitgehend einheitliche Prüfung und Testierung zu gewährleisten, muss für das Testat die 

Vorlage verwendet werden, welche auf der Programm-Homepage zum Download zur Verfügung 

steht und gleichlautend in deutscher und dänischer Sprache vorliegt. (Siehe Vorlagen hier: Testat des 

unabhängigen Prüfers - Leadpartner und Testat des unabhängigen Prüfers - 

Leadpartner/Projektpartner) 

 

In einem zweiten Schritt gibt der Leadpartner die Testate der einzelnen Projektpartner  an seinen 

Wirtschaftsprüfer und lässt diese in einem gesammelten Testat (auch im Testat-Muster) für das ge-

samte Projekt bestätigen.  

http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/FLC-Selbsterklärung_Zulassung_version-01-2016.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/FLC-Selbsterklärung_Zulassung_version-01-2016.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/LP-Testat-des-unabhängigen-Prüfers-DE-DA.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/LP-Testat-des-unabhängigen-Prüfers-DE-DA.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Testat-des-unabhängigen-Prüfers-PP_LP-DE-DA.docx
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Testat-des-unabhängigen-Prüfers-PP_LP-DE-DA.docx
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Alle Testate werden als Anlage zum Auszahlungsantrag im Sekretariat eingereicht. 

 

Leitfaden zum Ausfüllen der Testate 

 

Vorgaben für die Eingabe  

Auszufüllen sind die grau hinterlegten Felder. Achten Sie darauf, dass die Angaben mit den Zahlen im 

Rechnungsabschluss und dem Testat übereinstimmen.  

 

Auszufüllen ist jeweils nur die Erklärung in der Sprache des Prüfers, d.h. nur in einer Sprache und 

entweder in deutscher oder in dänischer Sprache. Die Sprachversionen sind identisch. Die jeweils 

andere Sprachversion dient dem Prüfer des Leadpartners für das Gesamttestat des Projektes.  

 

Bei den Angaben zum Datum des Leadpartnervertrags ist die jeweils letzte Fassung anzugeben, d.h. 

ggf. das Datum einer Ergänzung zum Leadpartnervertrag aufgrund von genehmigten Änderungen. 

 

Nur vorbehaltlose und vom Prüfer unterschriebene Testate können zum Auszahlungsantrag einge-

reicht werden.  

 


