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Allgemeine Hinweise zum Handbuch 
 
Dieses Handbuch beinhaltet Informationen, die notwendig sind, um im INTERREG IV A Programm 
„Fehmarnbeltregion“ einen Antrag zu stellen und ein Projekt durchzuführen, Die Informationen werden er-
gänzt durch Informationen der INTERREG-Administration, die in der Beratung an die Antragsteller und 
Projektträger weitergegeben werden. Somit dient das Handbuch als Hilfe bei der Ausarbeitung eines An-
trags, kann aber eine Beratung durch das INTERREG-Sekretariat nicht ersetzen. 
 
Damit bildet dieses Handbuch das Grundgerüst an Informationen zur Durchführung von Projekten. Aus die-
sem Grund ist das Handbuch auch Bestandteil des Leadpartnervertrags.  
 
Das Handbuch wird laufend aktualisiert, so dass es empfehlenswert ist, immer die aktuelle Version zu benut-
zen. Gleiches gilt für die Dokumente, die zum Download auf der Homepage des Programms unter 
www.fehmarnbeltregion.net bereit stehen. 
 
Der Inhalt des Handbuchs ist in mehrere Teile gegliedert:  
Der Teil A gibt konkrete Hinweise zur Antragstellung. Hier werden Informationen darüber gegeben, wer 
Projektträger sein kann, was das Leadpartnerprinzip bedeutet, wie die Antragskriterien lauten und welche 
Kosten bei der Berechnung eines Projektes förderfähig sind. 
Der Teil B gibt über den Teil A hinaus weiterführende Informationen für Projektträger, die bewilligte Pro-
jekte durchführen. Somit sollten sich auch Antragsteller bereits über diese Punkte informieren, um zu wis-
sen, welche Rechte und Pflichten auf sie zukommen.  
Der Teil C stellt die Prioritäten und Fokusthemen aus dem Operationellen Programm vor.  
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A. Hinweise zur Antragstellung 
 

1. Allgemeines 
 
Gegenstand des Ziels Europäische Territoriale Zusammenarbeit (Ziel 3) der Europäischen Kommission ist 
es, die Entwicklung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Tätigkeiten durch gemeinsame Strategien für eine nachhaltige territoriale Entwicklung zu unterstützen. Aus 
diesem Grund muss ein Projekt einen grenzüberschreitenden Charakter aufweisen. Während in der letzten 
Förderperiode auf breiter Ebene gefördert wurde, steht in dieser Förderperiode die Umsetzung der „Lissa-
bon-Strategie“ im Vordergrund des INTERREG Programms Fehmarnbeltregion. Die Stärken der gemeinsa-
men Region sollen weiter ausgebaut werden, wobei ein großer Wert auf Förderung von innovativen Ideen 
gelegt wird.  
 
Im Oktober 2009 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU einen gemeinsamen Strategie- und 
Handlungsplan für die Ostseeregion EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region). Ziel-
setzung ist das Erreichen einer effektiveren Koordinierung der EU-Politiken und –Programme in der Ostsee-
region. Vor diesem Hintergrund hat der INTERREG-Ausschuss des Programms beschlossen, dass das IN-
TERREG IV A-Programm „Fehmarnbeltregion“ die Strategie der EU für die Ostseeregion unterstützen soll. 
Weitere Informationen dazu unter Pkt. A 4.3.  
 
Die Fehmarnbeltregion (Region Sjælland - Kreis Plön - Kreis Ostholstein - Hansestadt Lübeck) erhält zur 
Unterstützung und Durchführung des INTERREG IVA Programms von der Europäischen Union 22,9 Mio. 
EURO. Diese Fördermittel stehen im Zeitraum 2007-2013 für grenzüberschreitende Projekte aus folgenden 
Prioritäten zur Verfügung: 
 
1. „Wirtschaft, Innovation, Maritimes & Umwelt“ 
2. „Grenzüberschreitende Strukturen & Humanressourcen“ 
 
Der grenzübergreifende Charakter des Programms beinhaltet auch, dass an der Entwicklung, Durchführung 
und Finanzierung des Projektes mindestens ein dänischer und ein deutscher Partner aus der Fehmarnbeltre-
gion beteiligt sein müssen. Das Programm hat eine Laufzeit bis Ende 2013 mit zwei Auslaufjahren bis Ende 
2015. 
 
Der Zuschuss aus INTERREG-Mitteln für Einzelprojekte ist gestaffelt und kann nach Förderentscheidung 
bis maximal 75 % der förderfähigen Kosten betragen. Das bedeutet, dass für förderfähige Gesamtkosten bis 
zu 300.000 Euro ein Zuschuss in Höhe von 75% gewährt wird und für alle weiteren förderfähigen Gesamt-
kosten ab 300.000 Euro eine Förderquote von 50% gewährt wird (Beispielrechnungen siehe Tabelle im An-
hang). Die Regelung legt fest, dass nur solche Projekte mit INTERREG-Mitteln gefördert werden können, an 
denen sich im Rahmen der Kofinanzierung Träger aus dem öffentlichen Bereich oder semi-öffentlichen Be-
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reich als Projektträger und Zuschussgeber mit einem maßgeblichen Finanzierungsanteil beteiligen (siehe 
auch Pkt. A 2). 
 
Ein geringer Anteil der Kofinanzierung kann auch aus privaten Mitteln erfolgen, erfordert jedoch eine indi-
viduelle Beurteilung von Fall zu Fall. Bei einer Beteiligung von Privatunternehmen gilt, dass deren Beitrag 
nur vollkommen uneigennützig in das Projekt einfließen kann, und die durch sie ausgelösten Fördermittel 
nicht an sie selbst ausgezahlt werden, sondern von den jeweils anderen Partnern zur Realisierung des Projek-
tes verwendet werden müssen. 
 
Eine Kofinanzierung mit weiteren EU-Mitteln ist nicht möglich. 
 

1.1 Organisation des Programms 

 

1.1.1 Ausschüsse 
Der Dänisch-Deutsche INTERREG-Ausschuss begleitet und bewertet das Programm und vergewissert sich 
hinsichtlich der Effizienz und Qualität der Durchführung des Programms. Er entscheidet über die Auswahl 
der Projekte und trifft alle Verwaltungsentscheidungen.  
Der INTERREG-Ausschuss ist besetzt aus regionalen Vertretern der Politik und der Wirtschafts- und Sozi-
alpartner. 
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1.1.2 INTERREG- Administration 
Die INTERREG-Administration besteht aus der Verwaltungsbehörde, dem INTERREG-Sekretariat und der 
Bescheinigungsbehörde. 
Die INTERREG-Administration steht als Ansprechpartner für Projektpartner zur Verfügung. Sie hilft bei der 
Suche nach einem möglichen Projektpartner oder der Kontaktaufnahme in die benachbarte Region. Auch 
während der Durchführung des Projektes ist die Hilfestellung durch beide Institutionen möglich. 

1.1.2.1 Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde 

Die Verwaltungsbehörde und die Bescheinigungsbehörde haben ihren Sitz in Sorø.  
Die Verwaltungsbehörde ist verantwortlich dafür, dass das Operationelle Programm im Einklang mit dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung verwaltet und durchgeführt wird. Weiterhin ist sie mit dem 
INTERREG-Sekretariat gemeinsam für die Bewertung der Anträge anhand der Antragskriterien zuständig 
und kann das INTERREG-Sekretariat auch in allen anderen projektbezogenen Aufgaben unterstützen. Nach 
Bewilligung des Projektes im Dänisch-Deutschen INTERREG-Ausschuss schließt die Verwaltungsbehörde 
einen Vertrag mit dem Leadpartner.  
 
Die Bescheinigungsbehörde hat u.a. die Aufgabe, die einzelnen Auszahlungsanträge der Projekte zu sam-
meln und dann als zusammengefassten Auszahlungsantrag an die EU-Kommission zu übermitteln. Sie zahlt 
darüber hinaus den Zuschuss an den Leadpartner aus.  
 
Verwaltungsbehörde INTERREG IVA bei der 
Region Sjælland, Regional Udvikling 
Alleen 15 
DK-4180 Sorø 
fon: +45 57875768; fax: +45 57875999 
email: heb@regionsjaelland.dk 
 
Bescheinigungsbehörde INTERREG IVA bei der 
Region Sjælland 
Økonomi afdelingen 
Alleen 15 
DK-4180 Sorø 
Fon: +4570155000 
 

1.1.2.2 INTERREG-Sekretariat 

Das INTERREG-Sekretariat mit Sitz in Eutin, steht zur Unterstützung der Projektträger während aller Pha-
sen des Projektes als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Sekretariat begleitet den Prozess von einer Pro-
jektidee bis zu einem fertigen Antrag. Aus diesem Grund ist es wünschenswert und hilfreich, mit einer 
Projektidee frühzeitig den Kontakt mit dem Sekretariat aufzunehmen. Das Sekretariat ist auch Adressat 
für die Auszahlungsanträge, Berichte etc. und wickelt das INTERREG-Programm in der Region ab. Vor 
Antragstellung wird ein gemeinsames Treffen mit den Projektpartnern und dem INTERREG-
Sekretariat sehr empfohlen! 
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Projektanträge und -vorschläge müssen beim INTERREG-Sekretariat eingereicht werden.  
 
INTERREG-Sekretariat bei der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH 
Röntgenstraße 1 
D-23701 Eutin 
fon: 04521/808 10 
fax: 04521/808 11  
email: interreg@egoh.de 
 
 
Ein Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. Der INTERREG-Ausschuss entschei-
det über Bewilligung oder Ablehnung aufgrund der Bewertungskriterien sowie im Rahmen der ver-
fügbaren finanziellen Mittel. 
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2. Wer kann förderfähiger Projektträger sein? 
 
Förderfähige Projektträger können Träger aus dem öffentlichen und dem semi-öffentlichen Bereich sein. In 
Dänemark und Deutschland gelten zum Teil unterschiedliche nationale Regeln, die dazu führen, dass ggf. 
nicht die gleichen Institutionen Projektpartner in beiden Ländern sein können. Informationen im konkreten 
Fall bitte rechtzeitig im Sekretariat bzw. bei der Verwaltungsbehörde erfragen. Im Folgenden werden die 
geltenden Kriterien und Beispiele für beide Länder aufgeführt. 
 

2.1 Für deutsche Projektträger gilt 
Förderfähig sind Antragsteller aus dem öffentlichen Bereich, dem diesen gleichgestellten Bereich und dar-
über hinaus aus einem im weiteren Sinne öffentlichen Bereich (semi-öffentlicher Bereich).  
 
Förderfähige Projektpartner können sein: 

2.1.1 Aus dem öffentlichen Bereich 

Die Gebietskörperschaften 
• Bund, 
• Länder, 
• Kreise und kreisfreie Städte, 
• Gemeinden. 

 

2.1.2 Aus dem öffentlichen gleichgestellten Bereich 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die 
1. juristische Person des öffentlichen oder des privaten Rechts sind,  
2. die zu dem Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht gewerblicher 

Art wahrzunehmen, und  
3. die sich durch eine besondere Staatsgebundenheit auszeichnen. Dies ist der Fall, wenn  

⇒ sie überwiegend vom Staat oder anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert werden 
oder 

⇒ sie hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Staates oder anderer Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts unterliegen oder 

⇒ der Staat oder andere Einrichtungen des öffentlichen Rechts mehr als die Hälfte der Mitglieder 
der zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt.  

 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts sind auch solche Verbände, deren Mitglieder dem öffentlichen oder 
dem diesen gleichgestellten Bereich angehören. 
 
Beispiele: 

• Universitäten und Fachhochschulen, 
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• Rechtsanwalts-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern, 
• Industrie- und Handelskammern, 
• Landesrundfunkanstalten, 
• Studentenwerke, 
• öffentliche Krankenhäuser, 
• überwiegend öffentlich finanzierte Bildungseinrichtungen, 
• kommunale Versorgungsunternehmen, 
• kommunale Wohnungsbaugesellschaften, 
• Stiftungen des öffentlichen Rechts (z.B. Museums- u. Kulturstiftungen), 
• kommunale Zweckverbände (z.B. Abfall-, Wasserversorgungs- und Verkehrszweckverbände), 
• kommunale Spitzenverbände (Gemeinde-, Städte- und Landkreistag). 

 

2.1.3 Aus dem im weiteren Sinne öffentlichen Bereich (semi-öffentlicher Bereich) 

Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die im Allgemeininteresse liegende Aufgaben 
nicht gewerblicher Art wahrnehmen. 
 
Beispiele: 

• Natur- und Umweltschutzverbände, 
• Gewerkschaften, 
• Arbeitgeberverbände, 
• Stiftungen.  

 
Bei Antragstellern dieser Kategorie ist zu berücksichtigen, dass ihre finanzielle Beteiligung anders als die 
der Antragsteller aus dem öffentlichen und dem diesen gleichgestellten Bereich der privaten Kofinanzierung 
zuzuordnen ist.   
 

2.2 Für dänische Projektträger gilt 

2.2.1 Aus dem öffentlicher Bereich 

Zu den förderfähigen öffentlichen Institutionen können u. A. folgende gehören: 
• Kommunen, 
• Regionen, 
• Staatliche Organisationen, 
• Schulen, 
• Gesundheitsbehörden und öffentliche Krankenhäuser, 
• Öffentliche Verwaltungen. 

2.2.2 Aus dem semi-öffentlichen Bereich 

Semi-öffentliche Organe sind im strengen Sinne öffentlich-rechtliche Organe,  
1. die spezifisch in Hinblick darauf errichtet worden sind, um Aufgaben allgemeinen, aber nicht indust-

riellen oder kommerziellen Interesses wahrzunehmen, 
2. die eine juristische Person sind und  
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a) dessen Betrieb entweder größtenteils vom Staat, regionalen oder lokalen Behörden oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Organen finanziert wird oder  

b) dessen Betrieb der Kontrolle des Staates, den lokalen Behörden oder anderen öffentlich-
rechtlichen Organen unterliegt oder  

c) wo über die Hälfte der Mitglieder im Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtskörper vom Staat, 
den lokalen Behörden oder öffentlich-rechtlichen Organen ernannt werden. 

 
Beispiele hierfür können ggf. folgende sein: 

• Öffentlich geförderte Bildungsträger, -einrichtungen und Forschungseinrichtungen, Universitäten, 
• ’Højskoler’, 
• Allgemeine/Gemeinnützige Wohnungsgesellschaften , 
• einige kulturelle Einrichtungen, 
• einige Touristikorganisationen. 

 
Darüber hinaus können auch andere uneigennützige (non-profit) Organisationen semi-öffentliche Projektträ-
ger im weiteren Sinne sein. Hier ist entscheidend, dass sie als Non-Profit-Organisationen betrachtet werden 
können und einem gemeinnützigen Interesse dienen. Bei diesen semi-öffentlichen Organisationen, die keine 
öffentlich-rechtlichen Organe sind, ist zu beachten, dass ihre finanzielle Beteiligung im Regelfall der priva-
ten Kofinanzierung zuzuordnen ist. 
 
Beispiele hierfür können u. A. folgende sein:,  

• Branchenorganisationen,  
• NGOer, 
• Gewerkschaften, 
• Beschäftigungsgesellschaften, 
• einige Touristikeinrichtungen, 
• einige kulturelle Einrichtungen, 
• Vereine und Verbände, 
• Natur- und Umweltorganisationen. 

 
Ob eine Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters oder semi-öffentlich im weiteren Sinne ist, wird in 
jedem Fall individuell beurteilt.    
 

2.3 Für alle Projektträger gilt:  
Bei einer Beteiligung von Privatunternehmen gilt, dass deren Beitrag nur vollkommen uneigennützig in das 
Projekt einfließen kann, und die durch sie ausgelösten Fördermittel nicht an sie selbst ausgezahlt werden, 
sondern von den jeweils anderen Partnern zur Realisierung des Projektes verwendet werden müssen. 
 
Die Entscheidung bezüglich der Förderfähigkeit einer Organisation oder inwieweit ein privates Un-
ternehmen teilnehmen kann, wird in jedem Fall individuell getroffen. Es muss berücksichtigt werden, 
dass die Herkunft der Kofinanzierung aus öffentlichen – und ggf. privaten – Mitteln immer nachge-
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wiesen werden muss. Jeder Fall muss vor einer Förderentscheidung seitens des INTERREG-
Sekretariats oder der Verwaltungsbehörde abgeklärt werden.  
 

2.4 Kooperationspartner: 
Ein Projekt kann einen oder mehrere Kooperationspartner haben, der/die in unterschiedlichem Um-
fang zum Projekt auf eigene Kosten beiträgt/beitragen (z.B. Verbreitung der Projektergebnisse, 
Teilnahme an Veranstaltungen). Die Kooperationspartner sind sogenannte nicht-ökonomische Part-
ner, d.h. dass sie kein eigenes Projektbudget einreichen und dass ihre eventuellen Aufwendungen 
im Zusammenhang mit dem Projekt nicht förderfähig sind. Im Gegensatz hierzu hat ein Projekt-
partner ein eigenes Budget mit förderfähigen Kosten. 
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3. Leadpartner-Prinzip 
Das Leadpartner-Prinzip beinhaltet folgende Aspekte: 
• Jedes Projekt bestimmt einen Partner als „Leadpartner“ (federführender Begünstigter). Dieser 

Leadpartner ist verantwortlich für das Projekt gegenüber dem INTERREG-Sekretariat und der Verwal-
tungsbehörde sowie der Bescheinigungsbehörde. Er ist federführender Begünstigter und schließt nach 
Bewilligung des Projektes einen Vertrag mit der Verwaltungsbehörde (Leadpartnervertrag) sowie einen 
Vertrag mit den Projektpartnern (Partnerabkommen). Der Leadpartner erhält die gesamten Fördermittel 
und verteilt sie wie in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegt unmittelbar auf die übrigen Projekt-
partner. Der Leadpartner ist somit für die interne Finanzverwaltung im Projekt verantwortlich.  

• Im Falle von Unregelmäßigkeiten der gemeldeten Ausgaben, trägt jeder Begünstigte die Haftung für die 
von ihm verwendeten Fördermittel. Jeder Partner haftet für sein Fehlverhalten oder das seiner Mitarbeiter, 
wenn dieses zu Rückforderungen durch den Fördergeber führt oder ein finanzieller Schaden entsteht. Die 
Mittelrückforderung wird jedoch an den Leadpartner gerichtet, der den betreffenden Betrag dann ggf. von 
seinen Partnern wieder einziehen muss. 

• Für jedes Arbeitspakt ist ein Projektträger federführend verantwortlich. Es muss eine Arbeitsaufteilung 
innerhalb des Projektes in Arbeitspakete/Workpackages erfolgen. Der Leadpartner hat jedoch immer die 
übergeordnete Verantwortung für die Durchführung des Projektes gegenüber der Verwaltungsbehörde, 
Bescheinigungsbehörde und dem INTERREG-Sekretariat. 

• Sämtliche Kommunikation zwischen dem Projekt und der INTERREG-Administration läuft in der Regel 
über den Leadpartner in einer Sprache (Dänisch oder Deutsch), die der Leadpartner wünscht. Nur in 
Ausnahmefällen (individuelle Probleme) läuft der Kontakt direkt über einen Projektpartner.  

 
Nach Artikel 20 der Verordnung 1080/2006 der EU-Kommission vom 5.7.2006 nimmt der Leadpartner 
folgende Aufgaben war: 

a) Er legt die Modalitäten für die Beziehungen zwischen ihm und den an dem Vorhaben beteiligten 
Begünstigten in einer Vereinbarung fest, die insbesondere Bestimmungen, die eine Verwendung der 
für das Vorhaben bereitgestellten Mittel nach den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsfüh-
rung gewährleisten, wie auch Modalitäten für die Wiedereinziehung von ohne rechtlichen Grund ge-
zahlten Beträgen enthält; 

b) Er ist für die Durchführung des gesamten Vorhabens verantwortlich; 
c) Er vergewissert sich, dass die Ausgaben, die von den an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten 

gemeldet werden, zur Durchführung des Vorhabens getätigt wurden und sich auf die Tätigkeiten be-
ziehen, die zwischen den an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten vereinbart wurden.  

d) Er vergewissert sich, dass die Ausgaben, die von den an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten 
gemeldet werden, von den Prüfern bestätigt worden sind. 

e) Er ist für die Überweisung der EFRE-Beteiligung an die an dem Vorhaben beteiligten Begünstigten 
zuständig.  
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4. Antragskriterien und weitere Anforderungen an einen Projektantrag 

4.1 Grundlegende Förderkriterien 
Um als förderfähig beurteilt werden zu können, müssen sämtliche Projektanträge grundlegende Anforderun-
gen erfüllen, die in den EU- und den nationalen Regeln beschrieben sind und sie müssen außerdem in den 
strategischen Rahmen des Programms passen. Anträge, die als förderfähig angesehen werden, werden zur 
Beschlussfassung dem INTERREG-Ausschuss vorgelegt. Zu den grundlegenden Aufgaben gehört die Be-
wertung folgender Punkte: 
 
1. Vollständigkeit des Antrags 
Das gesamte Antragsformular muss korrekt ausgefüllt und von allen Partnern unterschrieben sein. Außerdem 
müssen die dazugehörigen Anlagen des Antragsformulars ausgefüllt sein. Der komplette Antrag muss recht-
zeitig im INTERREG-Sekretariat eingegangen sein (vergleiche Pkt. B 2.1 zu den Antragsfristen). 
 
2. Förderberechtigung und geographisches Gebiet 
In der Regel müssen alle Projektträger geographisch in der Förderregion ansässig sein. Ausnahmen sind 
öffentliche Träger und Organisationen, die nicht in der Förderregion ansässig sind, aber einen Beitrag zum 
grenzüberschreitenden Mehrwert leisten und deren Projektaktivitäten in der Förderregion liegen. Ausnahmen 
können außerdem gewährt werden, wenn keine gleichwertigen Projektpartner in der Förderregion existieren 
UND die Effekte des Projektes innerhalb der Region liegen und zum Vorteil für die Förderregion sind.  
 
3. Öffentliche Kofinanzierung 
Eine weitere Anforderung ist, dass die Partner des Projektes einen gemeinsamen Beitrag zur Kofinanzierung 
erbringen, welche in den Formularen zur Kofinanzierung dokumentiert werden muss.  
 

4.1.1 Grundsätze zur Förderung von Projekten 
Neben den in den folgenden Kapiteln aufgeführten Antragskriterien gelten ab 06.06.2011 folgende 
Grundsätze für die Förderung von Projekten: 
 

• Einführung einer nach Höhe der Gesamtprojektkosten gestaffelten Förderquote bis max. 75%, d.h. 
75% Zuschuss auf förderfähige Kosten bis zu 300.000 Euro und 50% Zuschuss für alle weiteren 
förderfähigen Kosten von mehr als 300.000 Euro (siehe Tabelle im Anhang),  

• Aufhebung des maximalen Förderzuschusses, 
• Aufhebung der Regelung, dass bestehendes Personal immer Kofinanzierung sein muss. 

 
Der Dänisch-Deutsche INTERREG-Ausschuss verfolgt mit der neuen Strategie das Ziel, den Zugang zur 
Projektförderung zu vereinfachen und dabei durch die Staffelung der Förderquote den Zugang von kleinen 
Projekten und neuen Akteuren zum Programm zu erleichtern, aber genauso auch die Förderung von strate-
gisch wichtigen Projekten weiterhin zu verfolgen. 
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Die Programmstrategie soll für die Projektanträge in Kraft treten, die für eine Beschlussfassung auf der 
nächsten Ausschusssitzung 2011 eingereicht werden und solange gelten, bis ein anderer Beschluss hierüber 
im INTERREG-Ausschuss getroffen wird. 
 
 

 

4.2 Antragskriterien 
Für alle Projekte gilt, dass sie den EU-Verordnungen, möglichen ergänzenden nationalen Regelungen und 
dem Inhalt des INTERRG IV A Programms – “Fehmarnbeltregion“ folgen müssen. 
Vor Antragstellung wird grundsätzlich ein gemeinsames Treffen mit den Projektpartnern und dem 
INTERREG-Sekretariat sehr empfohlen! 
Die Antragskriterien leiten sich aus den Zielsetzungen des INTERRG IV A Programms ab. Die Qualität des 
Projektes wird danach beurteilt, in wieweit das Projekt die folgenden Kriterien erfüllt: 
 
Das Projekt 

a) dient der wirtschaftlichen Positionierung der Region entlang der Achse Hamburg-Kopenhagen/Malmö, 
b) verbessert die Attraktivität der Fehmarnbeltregion, 
c) schafft mehr grenzüberschreitende Information und Wissen für die Bevölkerung der Region, 
d) fördert die Integration, 
e) dient der Schaffung einer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gemeinschaft,  
f) stärkt die regionale Wirtschaftsstruktur,  
g) dient der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie der Qualifizierung von Arbeitslosen, ins-

besondere auch für Frauen, 
h) trägt zur Lösung grenzüberschreitender Probleme bei, 
i) fördert die Zweisprachigkeit, 
j) fördert das gegenseitige Verständnis, 
k) fördert die regionale Identität und den europäischen Gedanken, 
l) gibt der Zusammenarbeit in der Region neue Impulse, 
m) hat Pilot- oder innovativen Charakter, 
n) wirkt sich positiv oder neutral auf Gleichstellung von Mann und Frau aus, 
o) wirkt sich positiv oder neutral auf jede Form der Nichtdiskriminierung aus, 
p) wirkt sich positiv oder neutral auf die Umwelt und den Prozess der Nachhaltigkeit aus, 
q) hat Effekt auch nach Ablauf des Förderzeitraumes,  
r) unterstützt die Schwerpunktbereiche der Ostseestrategie.  

 
Diese qualitativen Kriterien sind im Antragsformular aufgelistet und müssen bei positiver oder negativer 
Bewertung ausformuliert werden. Bei neutraler Bewertung ist keine Ausformulierung nötig. 
 
Zu folgenden quantitativen Kriterien müssen im Antrag Angaben gemacht werden: 
a) Anzahl der beteiligten öffentlichen Partner.  



 

17 

Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl aller öffentlichen Partner (z.B. Kommunen, Kreise, dänische Regi-
onen) auf, die am Projekt als Projektpartner, als Kooperationspartner oder als externe Partner beteiligt sind. 
b) Anzahl der beteiligten semi-öffentlichen Partner. 
Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl aller semi-öffentlichen Partner (z.B. Verbände, Vereine) auf, die am 
Projekt als Projektpartner, Kooperationspartner oder als externe Partner beteiligt sind.  
c) Anzahl der eingebundenen Unternehmen. 
Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl aller Unternehmen auf, die am Projekt beteiligt sind. 
d) Anzahl der beteiligten Partner aus der Politik. 
Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl aller Partner aus der Politik auf, die am Projekt beteiligt sind bzw. 
die direkt ins Projekt eingebunden werden. 
e) Anzahl der beteiligten Partner aus der Wissenschaft.  
Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl der Partner aus der Wissenschaft auf (z.B. Universitäten oder ande-
re Forschungseinrichtungen), die als Projektpartner, als Kooperationspartner oder als externe Partner am 
Projekt beteiligt sind.  
f) Anzahl neuer Konzepte, Strategien und Studien.  
Empfehlung: Führen Sie hier die Anzahl aller im Projekt erarbeiteten und erstellen Konzepte, Handlungsplä-
ne, Strategien, politischen Vereinbarungen, Studien, Evaluierungen, oder Ähnliches auf. . 
g) Anzahl gemeinsamer Treffen, Seminare.  
Empfehlung: Führen Sie hier alle Treffen auf, die im Rahmen des Projektes gemeinsam von den Projektbe-
teiligten durchgeführt werden. Dazu zählen auch durchgeführte Seminare oder Sprachkurse, sofern diese 
nicht unter a) für Projekte aus der Priorität 2 (s. unten) erfasst werden. 
h) Anzahl gemeinsamer Veranstaltungen.  
Empfehlung: Führen Sie hier alle Veranstaltungen auf, die im Rahmen des Projektes durchgeführt werden. 
Zu den Veranstaltungen können z.B. Kick-Off Veranstaltungen zum Projektstart zählen sowie weitere Info-
veranstaltungen, Konferenzen oder Abschlussveranstaltungen unter anderem zur Präsentation von Projekter-
gebnissen. 
i) Anzahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen. 
Empfehlung: Geben Sie hier die Zahl der Teilnehmer bei den unter h) aufgeführten Veranstaltungen auf. 
j) Anzahl neuer Produkte und Dienstleistungen.  
Empfehlung: Führen Sie hier alle neu im und durch das Projekt erstellten Produkte und Dienstleistungen auf. 
Dazu können z.B. gemeinsame Werbeartikel, Reiseführer, Datenbanken, touristische Angebote oder grenz-
überschreitende dauerhafte Gremien zählen.  
k) Anzahl der zu schaffenden Arbeitsplätze (unterteilt nach Männern/Frauen).  
Empfehlung: Führen Sie hier die im und durch das Projekt neu geschaffenen Arbeitsplätze auf, angegeben 
als tatsächliche Stellenanteile. Unterteilen Sie diese nach Männern und Frauen in den entsprechenden Fel-
dern im Antragsformular. 
l) Anzahl der durchzuführenden Publizitätsmaßnahmen.  
Empfehlungen: Führen Sie alle Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit des Projektes auf. Dazu 
können z.B. Internetauftritte, Flyer, Broschüren, Bücher, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, öffentliche 
Beiträge im Fernsehen, Radio oder im Internet zählen. 
m) Anzahl der Teilnehmer an Sprachkursen. 
Empfehlung: Sollten Sprachkurse im Projekt durchgeführt werden, soll hier die Anzahl der Teilnehmer in 
den Sprachkursen aufgeführt werden. 
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nur Projekte der Priorität 2 : 
a.) Anzahl von durchgeführten Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. 
Empfehlung: Führen Sie hier alle Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen im eigentlichen 
Sinn auf. Hierzu zählen auch Sprachkurse. 
b.) Anzahl von Teilnehmern an diesen Maßnahmen (unterteilt nach Männern/Frauen). 
Empfehlung: Zählen Sie hier alle Teilnehmer dieser Maßnahmen auf. Unterteilen Sie diese nach Männern 
und Frauen in den entsprechenden Feldern im Antragsformular. 
 
Benutzen Sie die Zeile „Erläuterung“ im Antragsformular, um die quantitativen Angaben mit Text zu erläu-
tern. Gemeint ist, dass z.B. erläutert wird, wer namentlich die Partner aus der Wissenschaft sind, welche die 
durchgeführten Veranstaltungen sind und welche die neuen Produkte und Dienstleistungen sind. Die Anga-
ben in der Erläuterung müssen dabei mit den Beschreibungen der durchzuführenden Aktivitäten unter Punkt 
8.4 im Antrag übereinstimmen. 

4.3 Weitere Anforderungen an ein Projekt 
Als weitere Mindestanforderungen an ein förderfähiges Projekt gelten folgende Kriterien: 
• das Projekt wird gemeinsam entwickelt und inhaltlich sowie finanziell gemeinsam von mindestens einem 

dänischen und einem deutschen Projektpartner durchgeführt (wobei jeder Projektpartner für seine Finan-
zen verantwortlich ist und haftet), 

• das Projekt ist additionell und tritt nicht an die Stelle originärer Aufgaben, 
• für jedes Projekt wird ein Leadpartner benannt, der der federführende Begünstigte ist, 
• die Antragsteller kommen aus dem öffentlichen oder diesen gleichgestellten Bereichen sowie aus dem im 

weiteren Sinn öffentlichen Bereich (semi-öffentlichen Bereich), 
• es liegt ein gemeinsamer und von allen Partnern unterschriebener Projektantrag, gleich lautend in däni-

scher und deutscher Sprache vor, 
• das Projekt hat grenzüberschreitenden Charakter, 
• das die Kofinanzierung aus öffentlichen oder privaten Mitteln erfolgt und gesichert ist, 
• das Projekt hat einen nachhaltigen Effekt auch nach Ablauf des Förderzeitraums. 
 
Ostseestrategie: 
Im Oktober 2009 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU einen gemeinsamen Strategie- und 
Handlungsplan für die Ostseeregion EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region). Ziel-
setzung ist das Erreichen einer effektiveren Koordinierung der EU-Politiken und -Programme in der Ostsee-
region. 
Die Strategie beinhaltet 4 Hauptthemen: 

• Sicherstellung einer nachhaltigen Umwelt, 
• Steigerung des Wohlstands der Region, 
• Verbesserung der Zugänglichkeit und Attraktivität, 
• Gewährleistung der Sicherheit in der Region. 

 
Auch das Fehmarnbeltprogramm ist dazu aufgefordert, Maßnahmen zur Unterstützung der Strategie zu er-
greifen. Daher sollen alle zukünftigen Projekte zur Ostseestrategie aktive Akzente setzen, aber nicht zwangs-
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läufig positiv dazu beitragen. Auf diese Weise wird die Kenntnis der Strategie unter den Akteuren der 
Fehmarnbeltregion weiter ausgedehnt. Projekte, die positiv die Schwerpunktbereiche der Ostseestrategie 
unterstützen, sind aufgefordert, die Koordinatoren der betreffenden Schwerpunktbereiche (Priority Area 
Coordinators = PAC) zu kontaktieren, um eine angemessene Koordinierung und Zusammenarbeit zu sichern. 
Die jeweils zuständigen Kontakte finden Sie auf den Seiten der EU-Kommission unter folgendem Link: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/contact_en.htm. Die Projekte werden auch darüber 
informiert, dass sie bei der Kommission als unterstützende Vorhaben der Strategie gemeldet werden. 
Aus diesem Grund gehen sowohl das Antragsformular als auch der Jahres- bzw. Abschlussbericht auf die 
Ostseestrategie ein. 
Unter Pkt. 8.10 im Antragsformular sollen die Aktivitäten beschrieben werden, die im Projekt die Schwer-
punktbereiche der Ostseestrategie unterstützen. Und unter Pkt. 9.1.17 soll zusammengefasst erläutert werden, 
wie das Projekt die Schwerpunktbereiche der Ostseestrategie unterstützt. Im Jahresbericht erfolgt dann eine 
entsprechende Abfrage.  
 
Weiterführende Informationen zur Ostseestrategie finden sich auf der Homepage der EU-Kommission: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm  
oder in der Mitteilung der EU-Kommission zur Strategie der Europäischen Union für den Ostseeraum 
(deutsch), die einschließlich des Aktionsplans auf der Homepage des Programms zum Download (Rubrik: 
Allgemeine Dokumente und graphische Elemente) bereit steht.  
 
Das Antragsformular liegt zum Download (Rubrik: Antragstellung) auf der Homepage bereit. Das Antrags-
formular besteht aus einem WORD-Dokument und einer EXCEL-Datei. Wie das Antragsformular auszufül-
len ist, entnehmen sie bitte den nachfolgenden Förderichtlinien und Hinweisen in den entsprechenden Ab-
schnitten dieses Handbuchs und den Hinweisen im Antragsformular selbst. 
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5. Förderfähigkeit von Ausgaben und Berechnung der Projektkosten 

5.1 Grundlage 
Folgende Verordnungen der Europäischen Union für die EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels „Eu-
ropäische Territoriale Zusammenarbeit“ in der jeweils aktuellen Fassung unter Berücksichtigung 
eventueller Änderungen liegen dem zugrunde: 
• Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, 

• Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 Europäischen Parlaments und des Rates vom 05. Juli 2006 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1783/1999, 

• Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 08. Dezember 2006 zur Festlegung von Durch-
führungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohä-
sionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

 
Verordnungen als Download direkt auf der Homepage der EU: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_de.htm 
 
Zusätzlich gelten weiterführende nationale Regeln, die ggf. die EU-Regeln ergänzen können.  
 
Für dänische Projektträger gelten außerdem: 
• Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med ad-

ministration af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond 
• Bekendtgørelse nr. 71 af 21. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansvar og 

kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond 
og Den Europæiske Socialfond  

• Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i 
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske 
Socialfond. 

 
Die „Bekendtgørelserne“ stehen als Download auf den Seiten von Erhvervs- og Byggestyrelsen zur Verfü-
gung: http://www.regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/love_bekendtgoerelser 
 

5.2 Förderfähigkeit der Projektkosten 
Die Förderfähigkeit von Kosten setzt voraus, dass die Kosten relevant sind und sich auf das geförderte Pro-
jekt beziehen. Ein Zuschuss kann nur erfolgen auf tatsächlich getätigte Zahlungen, die mit dem Projekt in 
Zusammenhang stehen und durch quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege belegt werden 
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können. Nur die von den jeweiligen Prüfern der Projektträger geprüften Zahlungen können Zuschuss erhal-
ten. Es sind nur Zahlungen förderfähig, die vom Prüfer testiert werden. 
 

5.2.1 Förderfähige Ausgaben 

Förderfähige Ausgaben sind Aufwendungen,  
• die nicht Infrastruktur gebunden sind,  
• die in unmittelbarem Zusammenhang zum Projekt stehen, 
• die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, 
• die einen messbaren Beitrag zur Erreichung der Projektziele leisten,  
• überwiegend in der Förderregion verausgabt werden, 
• die in einem angemessen Verhältnis zum Aufwand stehen und unter Aspekten der Wirtschaftlichkeit, 

Produktivität und Effektivität getätigt werden. 
  
Folgende Kosten sind u.a. förderfähig: 
• Personalkosten, 
• Indirekte Kosten/Gemeinkosten, 
• Reisekosten, 
• Anschaffungen, 
• Referenten, 
• Übersetzung, 
• Seminare, 
• Öffentlichkeitsarbeit, 
• Wirtschaftsprüfung, 
• Sachleistungen. 

 
Bezüglich Sachleistungen gilt, dass sie zuschussfähige Ausgaben sind, sofern:  
• es sich um die Bereitstellung von Immobilien, Ausrüstungsgütern oder Material, um Forschungs- oder 

berufliche Tätigkeiten oder unbezahlte freiwillige Arbeit handelt, 
• ihr Wert von einer unabhängigen Stelle bewertet und geprüft wurde und dieser nicht den Marktpreis über-

steigt, 
• im Fall der Bereitstellung von Immobilien der Wert von einem unabhängigen, qualifizierten Schätzer 

oder einer ordnungsgemäß zugelassenen amtlichen Stelle bescheinigt wird, 
• dokumentiert werden kann, dass sie in den letzten 5 Jahren nicht mit EU-Mitteln gefördert worden sind, 
• im Fall unbezahlter freiwilliger Arbeit der Wert dieser Arbeit unter Berücksichtigung der aufgewendeten 

Zeit und des normalen Mindeststunden- und Tagessatzes für geleistete Arbeit ermittelt wird. Bitte erfra-
gen Sie im INTERREG-Sekretariat die aktuellen Stundensätze (s. Pkt. A 5.3.4.1), 

• die Kofinanzierung aus EFRE bei Abrechnung des jeweiligen Projektes die Gesamtausgaben abzüglich 
des Wertes der Sachleistungen nicht überschreitet. 

 
Folgende Gebühren und Kosten sind ebenfalls förderfähig: 
• Gebühren für grenzüberschreitende Finanztransaktionen, 
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• Bankgebühren für die Eröffnung und Führung von Konten, die für die Durchführung des Projektes erfor-
derlich sind, 

• Rechtsberatungskosten, Notarkosten, Ausgaben für technische und finanzielle Beratung sowie Rech-
nungslegungs- und Rechnungsprüfungskosten, sofern sie direkt mit dem Projekt zusammenhängen und 
für ihre Vorbereitung oder Durchführung des Projektes notwendig sind oder wenn sie sich im Fall von 
Rechnungslegungs- oder Rechnungsprüfungskosten auf Auflagen der Verwaltungsbehörde beziehen, 

• Kosten für Sicherheiten, die von einer Bank oder einem Finanzierungsinstitut gestellt werden, sofern 
Garantien gemäß nationaler Gesetzgebung oder EU-Gesetzgebung erfordert sind.   

  

5.2.2 NICHT förderfähige Ausgaben 

Nicht förderfähige Ausgaben sind folgende Aufwendungen: 
• Kosten des Grunderwerbs, 
• Bau- /Umbaumaßnahmen, 
• Finanzierungskosten für Investitionen, 
• Kosten der (Bau-) Verwaltung, 
• Maßnahmen der Bauunterhaltung, 
• Honorarkosten für die Ausstattungsplanung, 
• Umzugskosten, 
• Wertverlust bereits vorhandener Anlagen und Geräte,  
• Sollzinsen, 
• erstattungsfähige Mehrwertsteuer1, 
• Bußgelder, 
• Geldstrafen,  
• Prozesskosten.  
 
Es ist zu beachten, dass es sich bei der hier erstellten Auflistung nicht um eine erschöpfende Liste förderfä-
higer Kosten bzw. nicht förderfähiger Kosten handelt. Auch andere als die hier aufgeführten Kostenpositio-
nen können unter Umständen förderfähig bzw. nicht förderfähig sein sowie europäische und/oder nationale 
Bestimmungen zur Förderfähigkeit sich ändern können. Daher sind die Projektträger dazu verpflichtet, sich 
anhand der Homepage und mit Hilfe des INTERREG-Sekretariates/der Verwaltungsbehörde zu informieren.   
 
Im Folgenden werden die zentralen förderfähigen Kostenpositionen so aufgelistet und erläutert, wie sie im 
Antragsformular auszufüllen sind. 

                                                
1 Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der EU entrichtete Mehrwertsteuer erstattungsfähig ist. (Der Einfachheit 
halber empfehlen wir jedoch, dass der Zulieferer aus anderen EU-Ländern (z.B. Dolmetscher, Berater) eine Rechnung 
ohne Mehrwertsteuer erstellt.) Es gibt ebenfalls eine Anzahl von Ländern außerhalb der EU, bei denen die Mehrwert-
steuer erstattet wird – beim Kauf außerhalb der EU fordern wir auf, mögliche Erstattungsberechtigungen im einzelnen 
Fall zu untersuchen. 
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5.3 Projektbudget 

Im Projektantrag müssen die Einnahmen und Ausgaben des Projektes in einem Projektbudget und einer Fi-
nanzierungsübersicht dargestellt werden. (Exceldatei: Anlage zum Antrag) 

Ein Projektbudget muss für alle vorgesehenen Kostenpositionen vorgenommen werden. Dieses Budget muss 
als Anlage dem Antrag beigefügt werden. Es muss dabei so aufgebaut sein, dass es den Projektverlauf ange-
messen widerspiegelt und später als Grundlage des Verwendungsnachweises dienen kann. Zur weiteren Er-
läuterung muss eine Spezifikation aller Kostenpositionen erfolgen. Dies trifft insbesondere auf die Personal-
kosten, Personalgemeinkosten und die Sachkosten zu, aber auch aller anderer Kosten, die im Rahmen der 
Projektdurchführung anfallen. Sie sind entsprechend zu erläutern und als formlose Anlage beizufügen.  
 
Die im Projektbudget dargestellten Kosten müssen in einer Anlage (formlos) spezifiziert werden. Die Be-
rechnung der Kostenpositionen muss nachvollziehbar dargestellt werden. So müssen die Personalkosten 
anhand der einzelnen im Projekt eingesetzten Mitarbeiter mit ihren jeweiligen Stundensätzen und ihrer ge-
leisteten Arbeitszeit aufgelistet werden. Ebenso sind alle weiteren Kosten zu spezifizieren. 
 
Die Verteilung der Kosten auf die einzelnen Durchführungsjahre ist bindend. Das heißt, die Verteilung der 
Kosten und damit der Zuschuss auf die einzelnen Jahre des Durchführungszeitraumes werden später im 
Leadpartnervertrag (s. B 2.3.1) festgehalten. Eine Verschiebung der Mittel von einem in das nächste Kalen-
derjahr ist daher nur in Ausnahmefällen mit einer nachvollziehbaren Begründung möglich und muss vom 
INTERREG-Sekretariat genehmigt werden. Führt die Verschiebung von Mitteln zu einer Änderung der be-
willigten Mittel pro Durchführungsjahr bzw. zu einer Reduzierung des Gesamtzuschusses gemäß 
Leadpartnervertrag, so stellt die Verwaltungsbehörde eine Ergänzung zum Leadpartnervertrag aus.  
 
Nachstehend eine Auswahl an Kostenpositionen, die für ein INTERREG-Projekt üblich sind. Darüber hinaus 
sind auch andere, weitere Kosten, je nach Art des Projektes möglich. Das Projektbudget soll mindestens 
folgende Angaben enthalten:  
 

5.3.1 Verantwortungsvolle Finanzverwaltung 

EFRE-Mittel sind öffentliche Mittel. Projekte, die vom Programm finanziert werden haben deshalb eine 
große Verantwortung dafür, deutlich nachzuweisen, wie und für was die Mittel verwendet werden und wel-
chen Nutzen das Projekt für das Fördergebiet hat. Diese Mittel müssen in Übereinstimmung mit den Prinzi-
pien für tragbare, verantwortungsvolle wirtschaftliche Verwaltung, d.h. in Übereinstimmung mit den Prinzi-
pien der Sparsamkeit, Produktivität und Effektivität2, verwaltet werden. Es muss daher dafür gesorgt 
werden, dass bei der Bestreitung von Ausgaben eine relevante Gegenleistung empfangen wird, und dass ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Preis, Qualität und Leistung besteht.  
 
                                                
2 Einschließlich des in Artikel 27 der Verordnung (EG/Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsord-
nung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushal-
tung. 
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Im Zusammenhang mit der Projektdurchführung muss generell eine sparsame und wirtschaftliche 
Haushaltsführung dokumentiert werden können.  
 
Die geltenden nationalen Ausschreibungsregeln und der EU sind einzuhalten. 
 

5.3.2 Personalkosten - allgemein 

Personalkosten bilden in sehr vielen Fällen einen Teil der Projektkosten und können zuwendungsfähig sein. 
Sie müssen begründet und angemessen sein sowie im Verlauf des Vorhabens auf tatsächlichen Kosten beru-
hen und gut dokumentiert werden können, so dass sie bei Prüfungen nachweisbar sind. Der Nachweis hat, 
wie bei allen Ausgabearten, entweder durch quittierte Rechnungen, unterschriebene Lohnzettel oder durch 
gleichwertige Buchungsbelege zu erfolgen. Den gleichwertigen Buchungsbelegen sind als Nachweis geeig-
nete Dokumentationsunterlagen beizufügen (z.B. Arbeitsvertrag, Nachweis von Zahlungen für Gehalt und 
Nebenkosten). Wird Personal nur zeitweise - also stunden-/ tageweise - im Rahmen des geförderten 
Projektes eingesetzt, sind den gleichwertigen Buchungsbelegen zudem Unterlagen über die Zeiterfas-
sung (Stundenaufzeichnungen) beizufügen.  
 
Wird Personal zu 100% in einem Projekt eingesetzt, so kann auf eine Stundenaufzeichnung verzichtet wer-
den. In diesem Fall muss eine formelle Vereinbarung, z.B. Arbeitsvertrag vorhanden sein, in dem die Art der 
Arbeit in Bezug auf das Projekt festgelegt ist und, dass der Arbeitnehmer nur für das Projekt angestellt ist. 
 
Grundsätzlich gilt, dass dokumentiert werden muss, dass nur die Lohnkosten, die direkt für die Durchfüh-
rung des Projektes notwendig und in Bezug auf die täglichen Aktivitäten der Organisation zusätzlich sind, in 
das aufgestellte Budget eingerechnet und hinterher abgerechnet werden können. Überstunden und Boni sind 
grundsätzlich nicht förderfähig.  
 
Höhere als sonst übliche Vergütungen sind nicht förderfähig (Besserstellungsverbot).  
 

5.3.2.1 Personalkosten – bestehendes Personal 

Hier können Personalkosten auf Grundlage des tatsächlichen Gehalts der Projektmitarbeiter, die bereits bei 
dem Projektträger angestellt sind und für das Projekt freigestellt werden, abgerechnet werden.  
 
Für deutsche Projektträger gilt: 
Die Personalkosten werden über erforderliche Stellenanteile oder Arbeitsstunden mit einem entsprechenden 
Stundensatz ermittelt, einschließlich der Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung und ggf. der betriebli-
chen Zusatzversorgung und sonstiger den Lohn beeinflussender Kosten, die beim Arbeitgeber anfallen (z.B. 
gezahlte Zulagen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Vorsorgeaufwendungen zur Betrieblichen Altersversorgung 
etc.). Der Stundensatz ermittelt sich auf Grundlage des Arbeitgeberbruttogehalts und der Angaben zur durch-
schnittlichen effektiven Jahresarbeitszeit.  
 
Ausgehend von einer durchschnittlichen Arbeitszeit für Angestellte von 39 Stunde/Woche ergibt sich abzüg-
lich Sonn- und Feiertagen eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit von 1.950 Stunden/Jahr. Von dieser wer-
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den gemäß Personalkostentabelle des Landes Schleswig-Holstein durchschnittliche Ausfälle für Krankheit, 
Urlaub und sonstige Befreiungen abgezogen, so dass sich eine durchschnittliche effektive Jahresarbeitzeit 
von 1.601 Stunden/Jahr ergibt.  
Die Jahresstundenzahl von 1.601 Stunden muss von allen deutschen Projektpartnern für Personalkosten 
zugrunde gelegt werden, die eine Berechnung oder Abrechnung von Stundensätzen vornehmen wollen. 
 
Für dänische Projektträger gilt: 
Für die Berechnung der Personalkosten in Dänemark gelten in Bezug auf schon bestehendes Personal ver-
gleichbare Regeln wie in Deutschland. Die Berechnung der Lohnausgaben für die Projektmitarbeiter, die am 
INTERREG-Projekt mitarbeiten und bereits bei dem Projektträger angestellt sind, erfolgt auf Grundlage der 
faktischen Stundenzahl, die in das Projekt investiert wird, multipliziert mit dem faktischen Stundenlohn, der 
für diesen Mitarbeiter gilt. Der Stundenlohn für monatlich entlohnte Vollzeitangestellte errechnet sich auf 
folgende Weise: Faktischer Jahreslohn/1924 = Stundenlohn. Der Lohn muss den normalen Stunden- bzw. 
Monatslohn für den betreffenden Typ der Arbeit widerspiegeln. Der berechnete Lohn kann den faktisch aus-
bezahlten Lohn nicht übersteigen. Lohnausgaben können über den ausgezahlten Nettolohn u. A. auch Ar-
beitsgeber bezahlte Ausgaben für Pension, ATP, Feriengeld, Ferienfreitage, die während der Laufzeit des 
INTERREG-Projektes anfallen und vom Arbeitgeber im Projektzeitraum aus- bzw. einbezahlt werden sowie 
tarifvertragliche Lohnzulagen enthalten. Nähere Informationen zur Berechnungsmethode bitte in der Verwal-
tungsbehörde erfragen.     
 

5.3.2.2 Personalkosten – Neueinstellung 

Hier können Personalkosten auf Grundlage des tatsächlichen zu zahlenden Gehalts, der für das Projekt neu 
eingestellten Projektmitarbeiter abgerechnet werden.  
 
Für deutsche Projektträger gilt: 
Handelt es sich um Einbringung von Personal, das zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bekannt ist, 
können die Durchschnittsgehälter der „Personalkostentabelle des Landes Schleswig-Holstein“ in der jeweils 
aktuellen Fassung als Bezugspunkt angewendet werden (als Download auf der Homepage; Rubrik: Verord-
nungen und Richtlinien). In jedem Fall sollte nachgewiesen werden, woran sich die Lohnberechnung orien-
tiert (TVöD o.ä.). Zur Ermittlung der Stundensätze gelten die gleichen Verfahren wie oben beschrieben (sie-
he Pkt. A 5.3.2.1) 
 
 
Für dänische Projektträger gilt: 
Als Grundlage der Berechnung des Lohns, das für das Projekt neu eingestellt wird und das zum Zeitpunkt 
der Antragstellung evt. noch nicht bekannt ist, ist abhängig von benötigter Erfahrung und Qualifikation, von 
den tarifvertraglichen Lohntabellen der relevanten Fachgruppen auszugehen. Die Berechnung der Stundens-
ätze muss auf die gleiche Weise erfolgen wie oben beschrieben (siehe Pkt. A 5.3.2.1).   
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5.3.3 Indirekte Kosten / Gemeinkosten 

Indirekte Kosten / Gemeinkosten sind zuschussfähige Ausgaben, sofern   
• sie auf tatsächlichen Kosten beruhen,  
• sie sich auf die Durchführung des kofinanzierten Projektes beziehen, 
• sie nach einer ordnungsgemäß begründeten, gerechten, angemessenen Methode anteilig zugerechnet wer-

den,  
• sie nicht als direkte Kosten in das Projektbudget  eingegangen sind. 

 
Welche Kostenrechnungsmethode auch immer angewandt wird, die Zuteilung der Gemeinkosten muss trans-
parent und plausibel sein. Gemeinkosten müssen z.B. durch einen nachvollziehbaren Umlageschlüssel (Kos-
tenteilungsschlüssel) berechnet werden, aus dem die Aufteilung der einzelnen Kostenpositionen des geför-
derten Projektes ersichtlich wird. Der Umlageschlüssel ist zu begründen. Feste Standardsätze können nicht 
angewendet werden. Da Gemeinkosten in der Regel nicht durch quittierte Rechnungen belegt werden kön-
nen, sind sie durch geeignete gleichwertige Buchungsbelege nachzuweisen.  
 
Für dänische und deutsche Projektträger können indirekte Kosten auf folgende Weisen einberechnet und in 
der Finanztabelle aufgeführt werden: 
 

5.3.3.1 Indirekte Kosten - Personalgemeinkosten (nur für deutsche Projektträger) 

Zusätzlich zu den Personalkosten des bestehenden Personals können bis zu max. 20 % Personalgemeinkos-
ten auf die Kosten des bestehenden Personals veranschlagt werden. Es handelt sich hierbei um die Kosten 
von Mitarbeitern, die nur in geringer Stundenzahl für das Projekt tätig sind (z.B. Geschäftsführung, Buchhal-
tung, Sekretariat, Hilfskräfte; in Anlehnung an die „Personalkostentabelle des Landes Schleswig-Holstein“) 
und für die ein tatsächlicher Kostennachweis im Einzelnen zu einem überproportionalen Verwaltungsauf-
wand führen würde. Jedoch müssen die Personalgemeinkosten anhand von tatsächlichen Kosten einmalig bei 
Antragstellung ermittelt und durch eine geeignete Methode der Berechnungsgrundlage nachgewiesen wer-
den, um zu dokumentieren, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalgemeinkosten an den Personalkos-
ten tatsächlich ist. 
 
Zur Berechnung der Personalgemeinkosten sind wenigstens Angaben zur Besoldungs- bzw. Vergütungs-
gruppe der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter unter Angabe der kalkulierten Stundenzahl und ihres sich 
daraus ergebenden Stundensatzes erforderlich (siehe auch Berechnung von Personalkosten). 
Bei den Jahresberichten oder Berichten zu Auszahlungsanträgen bzw. sonstigen Abrechnungen müssen die 
im Endeffekt tatsächlich angefallenen Personalgemeinkosten für das eingesetzte Personal nicht extra abge-
rechnet werden. Bei den späteren Abrechnungen kann anhand der im Antrag errechneten prozentuale Pau-
schale abgerechnet werden. Somit dient das Verfahren zur Erleichterung bei der Abrechnung. 
Sollte es im Laufe des Projektes zu Änderungen bei den indirekten Kosten kommen, ist der Projektträger 
dazu verpflichtet, die Personalgemeinkostenpauschale neu zu berechnen. Mit jedem Auszahlungsantrag 
ist die fortwährende Plausibilität der Berechnung sicherzustellen. 
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5.3.3.2 Indirekte Kosten - Sachkosten (nur für deutsche Projektträger) 

Für die Sachkosten der Projektverwaltung bzw. -abwicklung - hierzu gehören z.B. die Kosten des Arbeits-
platzes, der EDV, Porto, Telefon, Fax, Kopien etc. - gilt der Grundsatz, dass nur die bei der Projektdurchfüh-
rung tatsächlich entstehenden Kosten als förderfähig anerkannt werden können. 

Bei Antragstellung ist daher der Nachweis der zu erwartenden Sachkosten erforderlich. Es können bis zu 5% 
Sachkosten für die Projektverwaltung auf die Personalkosten des bestehenden Personals veranschlagt wer-
den, jedoch müssen die Sachkosten anhand tatsächlich entstandener Kosten im Antrag nachgewiesen wer-
den. Bei späteren Verwendungsnachweisen bzw. der Schlussabrechnung müssen die tatsächlich angefallenen 
Sachkosten der Verwaltung nicht extra nachgewiesen werden. Diese können anhand der im Antrag errechne-
ten prozentualen Pauschale abgerechnet werden. Diese Tatsache entbindet den Antragsteller nicht von der 
Pflicht, die Sachkostenpauschale regelmäßig mit jedem Auszahlungsantrag auf ihre Nachweisbarkeit und 
Plausibilität hin zu überprüfen. 

Im Falle von externen Prüfungen müssen diese pauschalisierten Sätze für die Personalgemeinkosten 
und die Sachkosten jedoch den Prüfungen standhalten. Gegebenenfalls kann es daher nötig sein, die 
Prozentsätze innerhalb des laufenden Projektes anzupassen. 
 

5.3.3.3 Overhead (nur für dänische Projektträger) 

In diesem Budgetposten können indirekte Kosten, die mit der Durchführung eines Projektes verbunden sind, 
als Overhead eingetragen werden. Als indirekte Kosten handelt sich um die Kosten, die sich auf das betref-
fende Projekt beziehen, die sich aber nur schwer direkt auf eine individuelle Aktivität hinführen lassen. Bei 
indirekten Kosten/Overhead kann es sich z.B. um Ausgaben wie Heiz- und Stromkosten, Telefon, Bürokos-
ten oder Wartungskosten der Räume handeln. Evt. können auch laufende EDV-Kosten und Ausgaben für den 
angewandten Kopierer, Leasing- und Versicherungskosten prozentual miteinbezogen werden.  
 
Entscheidend für die Förderfähigkeit dieser Ausgaben ist, dass die Ausgaben sich direkt auf das Projekt be-
ziehen, für dessen Durchführung notwendig sind und sich auf wohlbegründete Weise pro Rate auf das Pro-
jekt verteilen lassen. Miete kann nur berücksichtigt werden, wenn ein Mietvertrag zu Marktpreisen zwischen 
zwei voneinander unabhängigen Partnern vorliegt.  
 
Overhead kann insgesamt maximal 25% der Personalkosten ausmachen. Eine Vorraussetzung dafür, dass 
eine Ausgabe in die Berechnungsgrundlage für Overhead und damit in die Projektabrechnung eingehen kann 
ist, dass das Projekt nicht durchgeführt werden kann, ohne dass die Waren/Dienstleistungen benutzt werden. 
Die Ausgaben müssen bezahlt sein, bevor sie in die endgültige Berechnungsgrundlage bei den Projektab-
rechnungen eingehen können und durch finanzielle Dokumente mit entsprechendem Beweiswert, wie Rech-
nungen, dokumentierbar sein.  
 
Die Berechnungen müssen auf eine übersichtliche Weise aufgezeigt werden und der Prüfer des Projek-
tes muss die Overheadberechnung grundsätzlich genehmigen. 
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Beispiel zur Berechnung des Overheads: 
Basierend auf der gesamten Organisation mit 7 Vollzeitmitarbeitern: 

• Die Gesamtstundenzahl/Arbeitstunden der Organisation mit 7 Mitarbeitern mit einer Jahresnorm von 
1.924 Stunden beträgt: 1.924x7=13.468.  

• Die Gesamtstundenzahl der Mitarbeiter im Projekt liegt pro Jahr bei einem Vollzeitmitarbeiter bei 
1.924x1=1.924.  

Um den korrekten Prozentsatz zu ermitteln rechnet man wie folgt: 
1.924/13.468=0,14285, multipliziert mit 100=14,29%.  
 
Die indirekten Kosten betragen 14,29%. Dieses ist das Overhead, das für die Projektkosten pro Jahr ange-
setzt werden kann. 
 
Näheres zur Berechnung und Zusammensetzung der Overheadposition sind vor Antragstellung bei der Ver-
waltungsbehörde zu erfragen. 
 

5.3.4 Andere Kostenpositionen 

5.3.4.1 Ehrenamtliche Tätigkeiten  

Ehrenamtliche Tätigkeiten können als Kofinanzierung in ein Projekt mit eingebracht werden. Ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden anhand von Stundensätzen von vergleichbarer Arbeit bewertet und müssen getrennt von 
anderen Personalkosten dargestellt werden. Der INTERREG-Ausschuss hat dazu eine interne Richtlinie der 
anrechenbaren Stundensätze beschlossen, die für die Bewertung und Berechnung der ehrenamtlichen Tätig-
keit herangezogen werden muss. Diese ist als Download auf der Homepage (Rubrik: Verordnungen und 
Richtlinien) erhältlich. Es können keine zusätzlichen Personalgemeinkosten- oder Sachkostenpauschalen 
bzw. Overhead auf die Ehrenamtliche Tätigkeit berechnet werden. Es ist überdies erforderlich, dass die eh-
renamtlichen Arbeitsstunden zu einem Mehrwert für das Projekt beitragen. Besonders in dem Fall, dass Eh-
renamtliche an Veranstaltungen, Konferenzen u.ä. teilnehmen, ist es unabdingbar, dass die Ehrenamtsstun-
den einen dokumentierbaren Mehrwert für das Projekt haben.  
 

5.3.4.2 Reisekosten 

Alle mit dem Projekt in Verbindung stehenden Fahrten mit Auto, Fähre, Bahn usw. und auch alle anfallen-
den Unterbringungs- und Verpflegungskosten können in dieser Position angerechnet werden. Es soll immer 
das Prinzip der Sparsamkeit angewendet werden, dies gilt auch für die Wahl des Reisemittels und der Unter-
kunft. 
 

5.3.4.3 Anschaffungen/Investitionen 

Für das Projekt geplante Anschaffungen müssen in dieser Position erfasst werden. Je nach Art der Anschaf-
fung muss der Abschreibungswert oder kann der gesamte Anschaffungswert angerechnet werden. Hierbei 
gelten die Abschreibungsregeln gem. Pkt. B 1.4.  
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Für dänische Projektträger gilt außerdem:  
Anschaffungen in Verbindung mit dem INTERREG-Projekt müssen auf einer gesonderten Inventarliste auf-
geführt werden.   

5.3.4.4 Verbrauchsmaterial (nur für dänische Projektträger) 

Ausgaben für Verbrauchsmaterial, wie z.B. Büroartikel, Materialien etc., sofern sie direkt für das Projekt 
eingekauft werden und nicht z.B. in die Overheadberechnung mit einfließen, können hier eingetragen wer-
den. 
 

5.3.4.5 Referenten/Externe Berater  

Bei einer notwendigen Beauftragung Dritter, z.B. externer Fachleute oder Gutachter, werden deren in Rech-
nung gestellte übliche Stunden- oder Gebührensätze als förderfähig anerkannt. Bevor eine Beauftragung 
erfolgt, müssen mehrere Angebote zu der gewünschten Dienstleistung eingeholt werden. Hierbei müssen die 
Vorschriften zu Ausschreibungen eingehalten werden, sofern die Schwellenwerte überschritten werden (s. 
Pkt. B 1.5). 
 

5.3.4.6 Übersetzung 

Die Kosten für Übersetzungen z.B. für gemeinsame Unterlagen, Berichte, Flyer o.ä. oder auch die Arbeit 
von Übersetzern bei gemeinsamen Veranstaltungen können unter dieser Position angerechnet werden. 
 

5.3.4.7 Seminare/Workshops 

Die Kosten für Veranstaltungen, wie z.B. Raummiete, Bewirtung, können unter dieser Kostenposition ange-
rechnet werden. Es müssen Teilnehmerlisten erstellt werden, die von den anwesenden Teilnehmern unter-
schrieben werden. Gleichzeitig müssen alle Bewirtungsbelege aufbewahrt werden (siehe Pkt. B 1.10). 
 

5.3.4.8 Öffentlichkeitsarbeit 

Kosten für die Erstellung von Pressematerial, Flyern, Internet können beispielsweise in diese Kostenposition 
einfließen. Jeder Projektträger ist verpflichtet, Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen und somit auf das geför-
derte Projekt und seinen EU-Beitrag hinzuweisen.  
 

5.3.4.9 Wirtschaftsprüfung 

Die für die Prüfung der Ausgaben des Projektes anfallenden Kosten des Wirtschaftsprüfers (in Verbindung 
mit Auszahlungsanträgen) müssen unter dieser Kostenposition erfasst werden. 
Die Rechnung des Wirtschaftsprüfers kann als einzige nach dem Auslauf der Projektperiode für die Schluss-
abrechnung geltend gemacht werden.  
 

5.3.4.10  Weitere Kostenpositionen 
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Unter dieser Position können weitere individuelle Kostenpositionen eingefügt werden, falls es für die Durch-
führung eines Projektes nötig ist. Weitere Kosten müssen immer im Detailbudget spezifiziert werden. 
Unter diese Position  kann z.B. auch der Erwerb von gebrauchtem Material aufgeführt werden. Dazu gilt 
folgendes:  
 
 
Erwerb von gebrauchtem Material  
Die Kosten des Erwerbs von gebrauchtem Material kommen unter den folgenden drei Bedingungen für eine 
Kofinanzierung aus dem EFRE in Betracht: 
a) Der Verkäufer des Gebrauchtmaterials hat eine Erklärung abzugeben, aus der der Ursprung des Materials 

hervorgeht und in der bestätigt wird, dass es zu keinem Zeitpunkt in den vorangegangenen sieben Jahren 
mit Hilfe von nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüssen angekauft wurde, 

b) der Preis des Gebrauchtmaterials darf seinen Marktwert nicht überschreiten und muss unter den Kosten 
für gleichartiges neues Material liegen, und 

c) das Material muss die für das Vorhaben erforderlichen technischen Merkmale aufweisen und den gelten-
den Normen und Standards entsprechen. 

 

5.4 Finanzierungsübersicht 
In der Finanzierungsübersicht (Exceldatei: Anlage zum Antrag, Blatt 2) erscheinen die Gesamtkosten des 
Projektes auf die Jahre des Durchführungszeitraums verteilt.  
 
Die Höhe der Kofinanzierung muss eingetragen werden. Es muss erläutert werden, von wem die Kofinanzie-
rung stammt, ob sie öffentlich oder privat ist und wie sie sich zusammensetzt (Erklärung auf welche Art und 
Weise die Kofinanzierung erfolgt, z.B. durch Einsatz von Personal). 
 
Die maximale Förderquote kann, wie erwähnt maximal 75% auf Grundlage der förderfähigen Gesamtkosten 
betragen. Die Zuschussquote berechnet sich für das gesamte Projekt. Das bedeutet: gibt es z.B. fünf Part-
ner, so kann die Förderquote für einzelne Partner über 75% liegen, so lange die Förderquote insgesamt nicht 
mehr als 75% beträgt.  
 
Kofinanzierung und INTERREG-Zuschuss können nie mehr als 100% der förderfähigen Gesamtkosten sein. 
Erhöht sich die Kofinanzierung, reduziert sich der INTERREG-Zuschuss.  
 
Beispiel:  
Bei förderfähigen Gesamtkosten von 700.000 Euro, erhält das Projekt auf die ersten 300.000 Euro einen 
Zuschuss von 225.000 Euro (=75%) und auf die weiteren 400.000 Euro einen Zuschuss von 200.000 Euro 
(=50%), also insgesamt einen Zuschuss von 425.000 Euro, was einer Förderquote von 60,70% entspricht. 
 
Das Projekt muss also eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 39,3% = 275.000 Euro aufweisen.  
 
Die Förderquote, die bei der Bewilligung des Projektes errechnet wurde, ist die Förderquote, die für 
die gesamte Dauer des Projektes und für alle Abrechnungen verbindlich ist. Das bedeutet, dass sich die 
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Förderquote im Laufe des Projektes durch eine Über- oder Unterschreitung der förderfähigen Gesamtkosten 
nicht verändern wird. Insbesondere wird sich im Falle eines geringeren Verbrauchs an Kosten, d.h. bei ge-
ringeren förderfähigen Gesamtkosten am Ende des Projektes im Vergleich zur Bewilligung, die Förderquote 
nicht erhöhen. Bei mehr förderfähigen Gesamtkosten im Vergleich zur Bewilligung kann auch nur der ma-
ximal bewilligte Zuschuss ausgezahlt werden.  
 
Die Kofinanzierung kann erbracht werden z.B. durch Barmittel, Eigenleistungen (Personal und Per-
sonalgemeinkosten (D)), Overhead (DK), Taxameter (DK), „Ehrenamtliche Tätigkeiten“ und Zu-
schüsse durch Dritte, wobei die „Ehrenamtliche Tätigkeit“, „Taxameter“ und Zuschüsse durch Dritte 
immer als Kofinanzierung angerechnet werden müssen. Würde die Kofinanzierung zum Beispiel aus 
einem Zuschuss durch Dritte erfolgen, so würde sich der INTERREG-Zuschuss verringern, sollte sich 
der Zuschuss durch Dritte im Laufe des Projektes erhöhen. 
 
Für dänische Projektträger gilt außerdem folgendes: 
Taxameter, deltagerunderhold, løntilskud (Taxameter, Teilnehmerunterhalt, Lohnzuschuss): 
In Dänemark können Taxameter, deltagerunderhold und løntilskud als Kofinanzierung eingebracht werden.  
 
Taxameter ist relevant für Schulen, Lehranstalten u.Ä.. Taxameter ist der Zuschuss, der vom Staat zu Aus-
bildungen als fester Zuschuss per Schüler gegeben wird. Es ist z.B. der staatliche Zuschuss, den Produktions- 
bzw. Fachschulen pro Schüler pro Jahr erhalten. Dieser Taxameterzuschuss wird prozentual per Schüler, der 
an dem Projekt teilnimmt für die Zeit, die er an dem INTERREG-Projekt teilnimmt, in dieser Spalte angege-
ben. Es ist zu beachten, dass dies für sämtliche am Projekt teilnehmenden Schüler zu erfolgen hat. Die Be-
rechnung der gesammelten Summe, die als Taxameterzuschuss angegeben werden kann, muss nach einer 
fairen und dokumentierbaren Methode erfolgen, und die Voraussetzungen für die Berechnung müssen deut-
lich nachvollziehbar sein. Die verschiedenen Taxameterkomponenten, die mit eingerechnet werden sollen, 
müssen spezifiziert werden. Der INTERREG-Zuschuss darf die gesamten förderfähigen Kosten abzüglich 
des Taxameterzuschusses nicht übersteigen.   
 
Deltagerunderhold, d.h. die Ausgaben, die die Förderempfänger oder andere für den Unterhalt von Teil-
nehmern in einem Projekt/Aktivitäten haben, während sie an INTERREG-finanzierten Kursen teilnehmen 
oder løntilskud, können unter gewissen Vorraussetzungen in das Projektbudget/-abrechnung eingehen.  
   
Werden diese Positionen angewandt, muss hierfür eine entsprechende Dokumentation erfolgen – u.A. für die 
Registrierung von Teilnehmern in Form von u.a. Teilnehmerlisten etc.. Nähere Informationen zur Berech-
nung, Angabe und Dokumentation von Taxameter, deltagerunderhold und løntilskud sind bei der Verwal-
tungsbehörde zu erfragen.  
 
Einnahmen 
Die in einem Projekt erzielten Einnahmen (z.B. aus dem Verkauf von Infomaterial, durch Eintrittsgelder bei 
Veranstaltungen o.ä.) sind von den Gesamtkosten des Projektes abzuziehen. Nach Abzug der erzielten Ein-
nahmen erhält man die förderfähigen Gesamtkosten des Projektes, auf den der Zuschuss gezahlt wird. Die 
erzielten Einnahmen werden auch innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss eines Vorhabens von den bei 
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der Kommission geltend gemachten Ausgaben abgezogen. Einnahmen eines Projektes sind extra nachzuwei-
sen und durch den Prüfer zu bestätigen.  
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B. Hinweise zur Projektdurchführung 
 

1. Generelle Richtlinien zur Projektdurchführung und Förderfähigkeit 

1.1 Wettbewerbsverzerrung und Staatliche Beihilfe 
Bei allen geplanten Aktivitäten und den damit verbundenen Ausgaben innerhalb eines INTERREG-Projektes 
ist es wichtig darauf zu achten, dass durch den beantragten Zuschuss keine Wettbewerbsverzerrung stattfin-
det. D.h., dass keine Aktivitäten bezuschusst werden können, die von anderen Akteuren in der Region ohne 
Zuschuss durchgeführt werden und diese daher benachteiligt wären. Das Fehmarnbeltprogramm gibt keinen 
INTERREG-Zuschuss für Aktivitäten, die von den Regeln der staatlichen Beihilfe umfasst sind.  
 
Staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, gleich welcher Art, die durch die Begünstigung 
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, 
sind mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträch-
tigen. 
 
Es gibt somit 4 Kriterien, die alle erfüllt sein müssen, damit von staatlicher Beihilfe die Rede sein kann.  
1.) Die Beihilfe wird vom Staat oder mit Hilfe von Staatsmitteln gegeben. 
2.) Dem Unternehmen muss ein Vorteil eingeräumt werden. 
3.) Die Beihilfe muss selektiv sein und 
4.) die Beihilfe muss die Wettbewerbsverhältnisse verzerren oder drohen, sie zu verzerren und Auswirkung 

auf den gegenseitigen Handel bzw. den Handelsverkehr haben. 
 
Konkret bedeutet das für Projekte in diesem Programm u. A. folgendes:  
• Ein Projekt darf keine kommerziellen Aktivitäten enthalten oder Produkte oder Serviceleistungen gene-

rieren, die auf einem wettbewerbsgeprägten Markt abgesetzt werden und ein Entgelt bzw. eine Vergütung 
für die Begünstigten mit sich führen. 

• Die Zwischen- und Endergebnisse des Projektes müssen unendgeldlich für alle/die Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden und dürfen nicht von intellektuellen Urheberrechten umfasst sein. 

• Die internen Kosten, die die Begünstigten bei der Durchführung des Projektes berechnen, müssen Kosten 
zum Kostenpreis beinhalten, d.h. ohne Gewinn. 

• Die Wahl von Unternehmen zur Durchführung von Aktivitäten im Projekt findet auf Grundlage einer 
Ausschreibung der Projektaktivitäten auf eine offene, transparente, bedingungslose, objektive und nicht-
diskriminierende Art und Weise statt. Die Wahl der Unternehmen, die evt. externe Aktivitäten in einem 
Projekt durchführen sollen, geschieht auf die gleiche Art und Weise, hierunter durch die Einhaltung der 
geltenden Regeln für öffentliche Ausschreibung. 

Die Entscheidung, inwieweit die einzelnen Aktivitäten innerhalb eines Projektes unter die Regeln der staatli-
chen Beihilfe fallen bzw. von den Regeln der staatlichen Beihilfe berührt werden, wird in jedem Fall indivi-
duell getroffen. Die Projektpartner sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass deren Aktivitäten 
nicht von der staatlichen Beihilfe umfasst sind.  
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1.2 Additionalität 
INTERREG-Projekte müssen additionell sein. Hierunter versteht man, dass es sich um zusätzliche Aktivitä-
ten  handelt, die vom EFRE gefördert werden. Zusätzlich bedeutet dies, dass es sich bei den Aktivitäten nicht 
um die eigentlichen Aufgaben der Projektträger handelt, die auch ohne Förderung durch EFRE stattfinden 
würden. Die Antragsteller müssen daher erklären, dass die Projektdurchführung ohne Förderung nicht in 
dieser Art und Weise durchgeführt werden könnte. Es kann kein INTERREG-Zuschuss für die allgemeinen 
betrieblichen Kosten gezahlt werden, sondern nur für zusätzliche durch das Projekt entstehende Kosten. Ad-
ditionalität bedeutet auch, dass kein Zuschuss für solche Aktivitäten geleistet werden kann, wo allein das 
Gesetz die Durchführung der Projekte fordert.  
 

1.3 Erforderliche technische, administrative und ökonomische Grundlage 
Zur Durchführung des INTERREG-Projektes müssen die Projektträger die dazu erforderlichen technischen, 
ökonomischen und organisatorischen Möglichkeiten besitzen und dies glaubhaft machen und ggf. dokumen-
tieren können. Insbesondere der Leadpartner muss nachweislich in der Lage sein, die Leadpartnerrolle zu 
übernehmen. 
 
Für dänische Projektpartner gilt: 
Dänische Projektpartner müssen hierzu das „Schema für die Bestätigung der Geschäftsabläufe und Buchhal-
tungssysteme von Zuschussempfängern“ ausfüllen, das auf der Homepage zum Download (Rubrik: Projekt-
durchführung – Allgemein) bereit liegt. Das Schema wird an die Verwaltungsbehörde gesendet und bildet 
die Grundlage für die Bewertung des Wirtschaftsprüfers für die Geschäftsabläufe und Buchhaltungssysteme 
bei dänischen Projektpartnern. 
 

1.4 Abschreibung  
Anschaffungen, die unter die Abschreibungsregeln fallen und als förderfähige Kostenpositionen genehmigt 
wurden, müssen nach den nationalen, geltenden Regeln und linear abgeschrieben werden.  
 
Die Kosten der Abschreibungen von Ausrüstungsgütern, bei denen ein unmittelbarer Zusammenhang mit 
den Zielen des Projektes besteht, sind zuschussfähige Ausgaben, sofern 
• die Abschreibungskosten nach den nationalen Buchführungsvorschriften berechnet werden und entspre-

chend dokumentiert werden können , 
• die Kosten sich ausschließlich auf den Zeitraum der Kofinanzierung des betreffenden Projektes beziehen, 
• der Erwerb dieser Güter nicht als zuschussfähige Ausgabe geltend gemacht wurde. 
 
Es muss eine lineare Abschreibung erfolgen, es sei denn, die Größe der Anschaffung berechtigt eine So-
fortabschreibung. Nationale Regeln müssen bei beiden Formen der Abschreibung befolgt werden. 
 



 

35 

1.5 Ausschreibung  
Die gesetzlichen Bestimmungen – die nationalen Regeln sowie EU-Regeln – hinsichtlich Ausschreibungen, 
müssen bei allen Positionen beachtet werden. In dem Fall, in dem die nationalen Vorschriften bzw. die EU-
Vorschriften nicht in Kraft treten, weil der Schwellenwert nicht erreicht wird, muss in anderer Weise belegt 
werden, dass die Preise den marktüblichen Bedingungen entsprechen. Als Nachweis muss der Zuschussemp-
fänger daher grundsätzlich drei schriftliche Angebote über die im Projekt benutzten Leistungen einholen, 
sofern die Auftragssumme 2.500€ übersteigt. Sämtliche Belege diesbezüglich, hierunter der Vergabever-
merk, müssen aufbewahrt werden.  
 
Für deutsche Projektträger gelten folgende Hinweise:  
Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung – SHVgVO. Download unter: 
http://sh.juris.de/buergerservice.html  
 
Für dänische Projektträger gelten folgende Hinweise: 
Der Einkauf von Waren und Serviceleistungen über dem gegenwärtigen Schwellenwert von 500.000 Kronen, 
aber unter dem EU-Grenzwert sind geregelt in dem dänischen 'tilbudslov' (Ausschreibungsgesetz): Bekend-
tgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter - LBK nr. 1410 af 
07/12/2007, die zum Download auf folgender Seite bereit steht: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113858  
Die Projektpartner sind verpflichtet, sich auf jeden Fall über den geltenden Schwellenwert zu erkundigen. 
 
Wenn der EU-Schwellenwert für öffentliche Ausschreibungen erreicht wird, gelten die EU-Richtlinien 
(udbudsdirektivet). Download unter: http://www.ks.dk/udbudsomraadet/regler. Siehe insbesondere: Udbuds-
direktivet med bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004. 
 
Die EU-Schwellenwerte in dänischer Währung sind auf der gleichen Seite verfügbar. Die Projektträger soll-
ten sich laufend anhand dieser Homepage über die aktuellen Schwellenwerte und die nationalen Bestimmun-
gen informieren. Für sämtliche Aktivitäten, bei denen eine Ausschreibung stattfindet gilt, dass die Dokumen-
tation dafür - hierunter sämtliche eingegangenen Angebote, Annoncen, Beschlussreferat u.ä. - zusammen mit 
den übrigen Belegen des Projekts aufbewahrt werden muss. 
 
Unabhängig davon, ob die Positionen unter oder über den jeweiligen Grenzwerte liegen, gelten die EU-
Prinzipien der Gleichbehandlung und Transparenz, was u.A. bedeutet, dass der Auftraggeber eine faire und 
gleiche Behandlung der potenziellen Angebotsgeber sichern muss. Es wird den Projekten empfohlen, sich 
auch an der Mitteilung der Kommission zur Auslegung 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 orientieren. 
Download unter: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/key-docs_en.htm 
 

1.6 Interessenverband - Kostenpreis oder Marktpreis (für dänische Projektträger) 
Wenn ein Zuschussempfänger Leistungen bei einer Person, juristischen Einheit, Organisation oder Gesell-
schaft erwirbt, gilt folgendes: Der Preis für eine gegebene Leistung darf nicht durch den Zusammen-
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fall/Übereinstimmung der Interessen zwischen Verkäufer und Käufer bestimmt sein. Ein solcher Interessen-
verband kann z.B. bei engen persönlichen Beziehungen, Familienverhältnissen oder ökonomischen Verbin-
dungen zwischen Gesellschaften/Institutionen/Personen vorliegen. Genauer gesagt bedeutet Interessenver-
band, dass ein gegenseitiges Eigentumsverhältnis, bestimmender Einfluss, Familienrelation oder eine ge-
meinsame Bindung an die gleiche organisatorische Einheit vorliegt. Als Beispiel für Interessenverbände 
kann hier folgendes genannt werden: Mutter- und Tochtergesellschaft, eine Abteilung in einer Kommune im 
Verhältnis zu den sonstigen Abteilungen der Kommune etc..   
Eine Abrechnung zum Marktpreis findet nur dann statt, wenn eine solche Unabhängigkeit zwischen den 
Parteien besteht, dass anzunehmen ist, dass der Austausch von Waren und Dienstleistungen genau wie auf 
dem freien Markt mit vollem Wettbewerb stattfindet. Wenn jedoch Leistungen, z.B. Beraterhilfe oder Unter-
richt von einer Person, einer juristischen Einheit, einer Organisation oder einer Gesellschaft, mit der der Zu-
schussempfänger im Interessenverband steht, erworben werden, muss die Ausgabe zum Kostenpreis abge-
rechnet werden. 
Die geltenden Ausschreibungsregeln sind einzuhalten. 
 

1.7 Leasing  
Ausgaben in Verbindung mit betriebsmäßiger Miete und operationellem Leasing in der Förderperiode sind 
förderfähig, wenn die jeweiligen geleasten Gegenstände ansonsten auch förderfähig sind. Operationelles 
Leasing ist dadurch gekennzeichnet, dass derjenige, der den Gegenstand least, nicht die Absicht hat, Eigen-
tümer dieses Gegenstandes zu werden. Ausgaben für finanzielles Leasing sind nicht förderfähig.  
 

1.8 Berechnung der Lohnkosten und Zeiterfassung 
Die Berechnung der Lohnkosten für die Mitarbeiter in einem INTERREG-Projekt muss auf der Basis von 
tatsächlich verbrauchten Stunden in der Projektperiode, multipliziert mit dem tatsächlichen Stundenlohn des 
Mitarbeiters geschehen. Für jeden Mitarbeiter muss die notwendige Dokumentation für die Lohnerfassung 
vorliegen. Es muss eine gesonderte Spezifikation pro Mitarbeiter mit Angabe der Art der Arbeit, Zeitver-
brauch pro Tag, Lohn, Stundensatz etc. erfolgen. Näheres dazu: siehe Pkt. A 5.3.2 bezüglich Personalkosten 
- allgemein in den Erläuterungen zum Projektbudget. 
Da Löhne sich oft schwer von den üblichen Betriebskosten trennen lassen, ist eine klare Unterscheidung der 
förderfähigen Kosten von den üblichen Betriebskosten für die Lohnkosten entscheidend. Es muss dokumen-
tiert werden können, dass die Lohnkosten allein in dem Umfang mit einberechnet wurden, die in Folge des 
Projektes entstanden sind und daher zusätzlich zum normalen Betrieb sind. 
 
Für Mitarbeiter in einem INTERREG-Projekt muss eine Stundenerfassung/-abrechnung für die Stunden, die 
in das Projekt eingebracht werden, geführt werden. Die Stundenabrechnung muss dokumentieren, dass die 
ausgeführten Aufgaben das INTERREG-Projekt betreffen. Auf Grundlage der Stundenerfassung wird der 
Anteil des Mitarbeiterlohnes, der in die Projektabrechnung eingehen kann, berechnet. Für die Stundenerfas-
sung gilt Folgendes:  
• sie erfolgt laufend durch den Mitarbeiter,  
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• bei der Registrierung der einzelnen Stunden gibt der Mitarbeiter klar und deutlich an, für welche Arbeits-
aufgabe/Aktivität die jeweiligen Stunden angewandt wurden, um Stunden für das Projekt von übrigen 
Aufgaben abzugrenzen, 

• die Stundenerfassung wird von dem Mitarbeiter und dessen Vorgesetzten unterschrieben.      
 
Ein Beispielschema zur Zeiterfassung für dänische Projektträger steht als Download (Rubrik: Projektdurch-
führung – Berichte) auf der Homepage zur Verfügung. 
 
Für Mitarbeiter, die ausschließlich auf Vollzeitbasis oder mit einer festen Stundenzahl für ein INTERREG-
Projekt arbeiten, kann auf die Zeiterfassung verzichtet werden. Das setzt voraus, dass eine Vereinbarung 
vorhanden ist (z.B. ein Arbeitsvertrag oder ein Zusatz zum Arbeitsvertrag, wo die Art der Arbeit, Zeitum-
fang und Lohn ausreichend angegeben sind).  
 
Die Originaldokumente der Stundenabrechnung müssen, wie alle sonstigen Buchungsbelege, bis mindestens 
Ende 2020, jedoch immer mindestens bis 5 Jahre nach der endgültigen Abrechnung des Projektes, aufbe-
wahrt werden.  
 

1.9 Verantwortungsvolle Finanzverwaltung 
EFRE-Mittel sind öffentliche Mittel. Projekte, die vom Programm finanziert werden haben deshalb eine 
große Verantwortung dafür, deutlich nachzuweisen, wie und für was die Mittel verwendet werden und wel-
chen Nutzen das Projekt für das Fördergebiet hat. Diese Mittel müssen in Übereinstimmung mit den Prinzi-
pien für tragbare, verantwortungsvolle wirtschaftliche Verwaltung, d.h. in Übereinstimmung mit den Prinzi-
pien der Sparsamkeit, Produktivität und Effektivität3, verwaltet werden. Es muss daher dafür gesorgt 
werden, dass bei der Bestreitung von Ausgaben eine relevante Gegenleistung empfangen wird und, dass ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Preis, Qualität und Leistung besteht.  
 
Im Zusammenhang mit der Projektdurchführung muss generell eine sparsame und wirtschaftliche 
Haushaltsführung dokumentiert werden können.  
 
Die geltenden nationalen Ausschreibungsregeln und der EU sind einzuhalten. 
 

1.10 Dokumentation 
Alle Belege – Rechnungsbelege, Belege beim Einholen von Angeboten etc. – müssen im Original bis min-
destens Ende 2020 aufbewahrt werden. Es muss eine  nachvollziehbare Buchhaltung vorhanden sein.  
Für dänische Projektträger gilt: 
Alle Belege müssen mit Unterschrift und Anlass, Datum, Namen und dem Titel des INTERREG IVA-
Projekts versehen sein. 
 

                                                
3 Einschließlich des in Artikel 27 der Verordnung (EG/Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsord-
nung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Haushal-
tung. 
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1.11 Jahres-, Zwischen- und Schlussbericht 
Die Projektpartner müssen zu festgelegten Fristen ihrer Berichtspflicht nachkommen. Die Jahresberichte 
sollen über den Stand der Durchführung und der Kosten des Projektes informieren. Mit dem Bericht muss 
ein Auszahlungsantrag gestellt werden (siehe Pkt. B 1.13). Der Jahresbericht muss bis zum 15.02. des Folge-
jahres abgegeben werden. Am Ende des Projektes müssen die Projektträger in einem Schlussbericht über 
den Stand der durchgeführten Aktivitäten und der erzielten Ergebnisse insgesamt informieren und die getä-
tigten Gesamtkosten nachweisen (siehe Prüfungen/Testate). Der Schlussbericht muss bis 3 Monate nach 
Beendigung des Projektes abgegeben werden. Der Schlussbericht kann gleichzeitig den letzten Jahresbericht 
des Projektes beinhalten. 
 
Die Muster für die Jahres- und Schlussberichte (bestehend jeweils aus einem WORD- und einem EXCEL-
Dokument, die verwendet werden müssen, liegen auf der Homepage zum Download (Rubrik: Projektdurch-
führung – Berichte) bereit.  
 
Bei Auszahlungsanträgen im laufenden Jahr (zum 15.09. und optional zum 15.05.) ist ein gemeinsamer 
formloser Zwischenbericht in deutscher oder dänischer Sprache auf ca. einer A4-Seite einzureichen als Do-
kumentation für die Projektfortschritte.  
 
Verschiebungen der einzelnen Budgetposten von bis zu 10% in Bezug auf die genehmigten Jahresbudgets 
können ohne vorherige Genehmigung durchgeführt werden. Alle inhaltlichen Änderungen im Projekt sowie 
finanzielle Verschiebungen über 10% müssen immer schriftlich von der INTERREG-Administration geneh-
migt werden. Ein Änderungsantrag muss vom Leadpartner an die INTERREG-Administration eingereicht 
werden. Die Jahresberichte müssen immer gesonderte Erklärungen bezüglich Abweichungen des ursprüng-
lich geplanten und genehmigten Projekts enthalten, hierunter Informationen zu zeitlichen Verzögerungen in 
der Durchführung. Abweichungen im Budget müssen in Bezug auf jedes Teil-/Partnerbudget erläutert wer-
den (s. Pkt. A 5.3) 
 

1.12 Prüfer 
In Verbindung mit einer Antragstellung müssen die Projektpartner angeben, welche Prüfer sie für das Projekt 
genehmigt haben möchten.  
 
Für die Auswahl der Prüfer gelten bestimmte Kriterien, die von Seiten der INTERREG-Administration fest-
gelegt wurden. Die Prüfer müssen auf deutscher Seite vom INTERREG-Sekretariat und auf dänischer Seite 
von der Verwaltungsbehörde genehmigt werden. Eine Liste der bisher genehmigten dänischen und deut-
schen Prüfer ist auf der Homepage als Download (Rubrik: Projektdurchführung - Allgemein) einzusehen. 
Um als Prüfer im Programm genehmigt werden zu können, muss neben der Erfüllung formeller Vorausset-
zungen, der Prüfer als Person an einem der regelmäßig stattfindenden Seminare für Prüfer teilgenommen 
haben, die von der INTERREG-Administration durchgeführt werden. Die Termine werden auf der Homepa-
ge bekannt gegeben oder können bei der INTERREG-Administration nachgefragt werden. 
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Um die Kosten für die Prüfungen so gering wie möglich zu halten und den Aufwand für den Leadpartner 
ebenfalls gering zu halten, wird vorgeschlagen, für alle Partner eines Landes einen gemeinsamen Prüfer zu 
beauftragen. 
 
Für dänische Projektträger gilt: 
Als ein Teil der Antragsprozesses müssen die dänischen Projektpartner das „Schema für die Bestätigung der 
Geschäftsabläufe und Buchhaltungssysteme für Zuschussempfänger“ ausfüllen, das auf der Homepage des 
Programms als Download vorhanden ist (Rubrik: Projektdurchführung – generell).  
 
Wenn der INTERREG-Ausschuss einen endgültigen Beschluss zur Förderung des Projektes gefasst hat, sol-
len die dänischen Prüfer das Formular „Prüfergenehmigung für ein Projekt“ ausfüllen, das auf der Homepa-
ge des Programms als Download (Rubrik: Projektdurchführung – generell) zur Verfügung steht. Das Formu-
lar soll an die Verwaltungsbehörde des Programm gesendet werden und dient als Grundlage dafür, um als 
Prüfer für ein Projekt genehmigt zu werden.  
 
Der Prüfer ist verpflichtet die Kontrolle mindestens einmal in der Projektperiode Vor-Ort durchzuführen. In 
dem Zusammenhang soll der Prüfer das Formular „Schema für On- the-Spot Kontrolle“ anwenden, dass als 
Download auf der Homepage bereit steht (Rubrik Projektdurchführung – allgemein). Die Kontrolle „Vor-
Ort“ soll in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit durchgeführt werden. 
 
Für deutsche Projektträger gilt: 
Wenn der INTERREG-Ausschuss einen endgültigen Beschluss zur Förderung des Projektes gefasst hat, sol-
len die deutschen Prüfer das Formular „Prüfergenehmigung für ein Projekt“ ausfüllen, das auf der Homepa-
ge des Programms als Download (Rubrik: Projektdurchführung – generell) zur Verfügung steht. Das Formu-
lar soll an das INTERREG-Sekretariat des Programm gesendet werden und dient als Grundlage dafür, um als 
Prüfer für ein Projekt genehmigt zu werden.  
 
Eine Vorgabe darüber, was im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfer geprüft werden soll, 
regelt das Dokument Prüfinhalte, das ebenfalls als Download (Rubrik: Projektdurchführung – Auszahlungs-
antrag und Testate) auf der Homepage zur Verfügung steht. 
 

1.13 Auszahlungsanträge und Testate 
Grundsätzlich gilt, dass die Projektträger im Verlauf des Projektes in Vorleistung gehen müssen. Auszah-
lungsanträge können erst nach Vorlage eines durch einen Wirtschaftsprüfer ausgestellten Testates zu den 
getätigten Zahlungen gestellt werden.  
 
Als Anlage für die Auszahlungsanträge wurde ein zweisprachiges Testat erstellt. Das „Testat Leadpartner 
und Projektpartner“, soll sowohl von den dänischen als auch deutschen Prüfern für jeden einzelnen Projekt-
partner inklusive Leadpartner ausgefüllt werden. Das Testat ist auf der Homepage als Download erhältlich 
(Rubrik: Projektdurchführung – Auszahlungsantrag und Testate). Der Inhalt des Testates ist auf Dänisch und 
Deutsch identisch.  
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Zu jedem Auszahlungsantrag muss von den deutschen Projektpartnern zusätzlich zu dem zweisprachigen 
Testat ein Prüfbericht vom genehmigten Prüfer abgegeben werden, in dem die Projektkosten testiert werden. 
Jeder deutsche Projektpartner (finanziell Begünstigter) muss einen separaten Prüfbericht für den Nachweis 
seiner förderfähigen Ausgaben vorlegen. Eine Vorgabe darüber, was im Rahmen des Prüfberichts von einem 
unabhängigen Prüfer geprüft werden soll, regelt das Dokument Prüfinhalte, das als Download (Rubrik: Pro-
jektdurchführung – Auszahlungsantrag und Testate) auf der Homepage zur Verfügung steht. 
 
Wenn in einem Projekt ehrenamtliche Tätigkeiten zur Anwendung kommen, muss der Prüfer die Anwen-
dung dieser unentgeltlichen Tätigkeit gesondert erklären und prüfen. Das heißt für die dänischen Projekt-
partner, dass den jeweiligen Auszahlungsanträgen ein gesondertes Dokument beigefügt werden muss, das 
mit einem Prüfungsvermerk die zur Anwendung gekommene Anzahl der Ehrenamtsstunden mitsamt Stun-
densatz hierfür bestätigt. Grundlage des Prüfungsvermerks sind von jedem einzelnen Ehrenamtlichen unter-
schriebene Stundenzettel. Für die deutschen Projektpartner muss diese gesonderte Erklärung im Prüfbericht 
eingearbeitet werden. 
 
Bei Personalgemeinkosten und Sachkosten (deutsche Projektpartner) und Overhead (dänische Projekt-
partner) muss der Prüfer die Richtigkeit der Berechnungen bei jedem Auszahlungsantrag überprüfen. Bei 
auftretenden Änderungen muss die Berechnung jeweils entsprechend angepasst werden. 
 
Siehe zusätzliche Erklärungen zu den einzelnen Projektkosten unter Abschnitt A (Pkt. 5.3 Projektbudget). 
 
Nach Ablauf des Projektes sind die Wirtschaftsprüferkosten für den Abschluss des Projektes die einzigen 
Kosten, die für die Schlussabrechnung geltend gemacht werden können. Alle anderen Rechnungen müssen 
zum Schlussdatum der Projektlaufzeit erstellt und bezahlt worden sein. Bei zeitlichen Problemen kann der 
Leadpartner vor dem Ende der Projektlaufzeit eine Projektverlängerung beantragen. Eine Projektverlänge-
rung ist nicht rückwirkend möglich. 
 
Der Leadpartner sammelt alle Abrechnungen, Prüfberichte (deutsche Partner) und Testate von jedem einzel-
nen Projektpartner ein. Der Prüfer des Leadpartners soll auf Grundlage der dann vorliegenden Dokumente 
bestätigen, dass die Ausgaben aller Projektpartner von den genehmigten Prüfern testiert wurden. Dieses kann 
er vornehmen auf Grundlage des zweisprachigen Testates. Eine Voraussetzung für die Auszahlung des Zu-
schusses an den Leadpartner ist ein Testat ohne Ergänzungen, Änderungen und/oder Vorbehalte. Ansonsten 
muss mit einer Beurteilung der vorgenommenen Ergänzungen, Änderungen und/oder Vorbehalte gerechnet 
werden. Der Prüfer des Leadpartners muss das Dokument „Testat Leadpartner“ ausfüllen, das auf der Home-
page als Download bereitsteht (Rubrik: Projektdurchführung – Auszahlungsantrag und Testat). Als Da-
tumsangabe für den Leadpartnervertrag im „Testat Leadpartner“ wird das Datum der Unterschrift des 
Leadpartners verwendet. 
 
Der Leadpartner sendet im Namen aller Projektpartner einen zusammengefassten Auszahlungsantrag an das 
INTERREG-Sekretariat. Der Leadpartner muss unten stehende Dokumente beim INTERREG-Sekretariat in 
Verbindung mit dem Auszahlungsantrag einreichen. Das Formular für den Auszahlungsantrag sowie alle 
anderen relevanten Formulare stehen auf der Homepage zum Download bereit (Rubrik: Projektdurchführung 
– Auszahlungsantrag und Testat).  
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Dän. Projektträger Deut. Projektträger 

Gemeinsamer Auszahlungsantrag inkl. einer Gesamtabrechnung mit dem Muster „Anlage zum 
Jahresbericht (Excel)“ 

Gemeinsamer Jahresbericht 

„Testat“ für jeden einzelnen Partner/LP „Testat“ UND „Prüfbericht“ für jeden einzelnen 
Partner/LP 

„Testat“ des LP mit einer Bestätigung darüber, dass die übrigen Testate vorliegen 
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Gemeinsamer Auszahlungsantrag inkl. einer Gesamtabrechnung mit dem Muster „Anlage zum 
Jahresbericht (Excel)“ 

Gemeinsamer formloser Zwischenbericht 
„Testat“ für jeden einzelnen Partner/LP „Prüfbericht“ UND „Testat“ für jeden einzelnen 

Partner/LP 
„Testat“ des LP mit einer Bestätigung darüber, dass die übrigen Testate vorliegen 

Der Leadpartner muss seine Unterlagen im Original einreichen. 
 
Zweimal im Jahr, bis jeweils zum 15.02. (Kosten müssen bis zum 31.12. abgerechnet sein, da Auszah-
lungsantrag in Zusammenhang mit Jahresbericht steht) und zum 15.09. muss der Leadpartner die Auszah-
lungsanträge beim INTERREG-Sekretariat eingereicht haben. Ein dritter Auszahlungsantrag jeweils 
zum 15.05. eines Jahres ist optional. Die Verwaltungsbehörde kann, falls nötig, einen weiteren Auszah-
lungsantrag verlangen oder einen geplanten Termin für einen Auszahlungsantrag verschieben, um die Ver-
pflichtungen des Programms in Bezug auf n+2 zu erfüllen. 
 
Die Beantragung der Zuschussmittel erfolgt in nationaler Währung, d.h. in Euro beziehungsweise DKK. An 
den Leadpartner wird der Zuschuss jedoch auf ein in Euro geführtes Konto in Euro ausgezahlt. Der Auszah-
lungskurs kann schwanken, was zu eventuellen Verlusten führen kann. Die Umrechnung in Euro geschieht 
anhand des monatlichen Buchungskurses der EU-Kommission, der in dem Monat gilt, in dem die Ausgaben 
in den Büchern der Bescheinigungsbehörde verbucht werden. Der Kurs wird von der Kommission jeden 
Monat elektronisch veröffentlicht. Das Kursrisiko trifft alleine den Leadpartner und führt zu keiner Erhö-
hung des gesamten bewilligten Zuschusses. 
 
Die Auszahlung der Zuschussmittel an den Leadpartner erfolgt, wenn die eingereichten Dokumente geprüft 
und von der verantwortlichen Behörde akzeptiert wurden und sofern die Zuschussmittel auf dem Konto der 
Bescheinigungsbehörde zur Verfügung stehen. Ansonsten kann die Auszahlung erst dann geschehen, sobald 
die Zuschussmittel von der EU-Kommission eingehen. Der Leadpartner erhält die Zuschussmittel von der 
Bescheinigungsbehörde und die Projektpartner erhalten ihren Anteil vom Leadpartner. Der Leadpartner 
reicht die entsprechenden Summen sofort und ohne Abzug an die Projektpartner weiter. Der 
Leadpartner trägt die Verantwortung für eine korrekte Mittelverteilung sowie die Finanzverwaltung in Bezug 
auf die übrigen Projektpartner entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung des Projekts. 
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1.14 Öffentlichkeitsarbeit 
Angewandte Kommunikation und Vermittlung sind relevante Instrumente, um ein effektives Marketing und 
die Umsetzung des INTERREG-Programms zu sichern. 
 
Die Projektpartner sind verpflichtet, angemessene Informations- und Publikationsmaßnahmen durchzufüh-
ren, um über das Projekt und die Rolle der Gemeinschaft zu informieren. Dies kann z.B. durch Pressemittei-
lungen, Internet, Events, Kick-Off-Veranstaltungen und die Herausgabe von Flyern, Boschüren u.v.m. erfol-
gen.  
 
In Verbindung mit der Öffentlichkeitsarbeit soll nicht nur über die durchgeführten Maßnahmen informiert 
werden, sondern auch auf die Möglichkeiten der Förderung durch INTERREG IVA und die Rolle der EU-
Kommission bei der Entwicklung des Fördergebietes hingewiesen werden. 
 
Um eine erfolgreiche grenzüberschreitende Kommunikation zu sichern, sollten alle Kommunikationsmate-
rialien so weit möglich in Dänisch und Deutsch verfasst werden.  
 
Die Verwaltungsbehörde veranstaltet regelmäßig Workshops, Informationsveranstaltungen und andere 
Events, um über die Entwicklung im Programm zu informieren und um die geförderten Projekte zu präsen-
tieren. Als Projektpartner ist es daher wichtig, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, um informiert zu 
bleiben, um Informationen zu bekommen und um am Erfahrungsaustausch mit anderen Akteuren teilzuneh-
men.  
 
Alle wesentlichen Änderungen in Bezug auf das INTERREG IV A-Programm, hierunter Änderungen in den 
Dokumenten werden auf der Homepage veröffentlicht und als Projektpartner ist es daher wichtig, sich dar-
über laufend zu orientieren.  
 

1.14.1 Formelle Anforderungen an Projektaktivitäten 

Die Zuschussempfänger müssen bei den Aktivitäten/Maßnahmen, die im Rahmen des Operationellen Pro-
gramms Fehmarnbeltregion durchgeführt und durch den EFRE bezuschusst werden, sicherstellen, dass es 
klar ersichtlich ist, dass diese Aktivitäten durch den EFRE bezuschusst werden. Dies gilt sowohl in Bezug 
auf die Öffentlichkeit als auch in Bezug auf die Teilnahme an den jeweiligen Aktivitäten.  
 
Sämtliche Informations- und PR-Veranstaltungen, die sich an potenzielle sowie aktuelle Zuschussempfänger 
und die Öffentlichkeit richten, müssen gem. Art. 9 der Verordnung 1828/2006 folgendes beinhalten: 
 

a) Das EU-Logo in Übereinstimmung mit den festgesetzten grafischen Standards und einem Verweis 
auf die Europäische Union (gemäß 1828/2006, Anlage 1). 
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b) Einen Hinweis auf den geltenden Fonds: EFRE: Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung. 
 

Beispiel:  
 
c) Den für dieses Programm gewählten Slogan:  

Grænseløst samarbejde – Fehmarnbeltregion – grenzenlose Zusammenarbeit. 
 

b) und c) findet keine Anwendung, wenn es sich um kleineres Werbematerial handelt.  
 
Das Logo der Fehmarnbeltregion kann und sollte in Verbindung mit der Öffentlichkeitsarbeit verwendet 
werden: 

 

 
 
Flagge, Logo etc. stehen als Download auf der Homepage (Rubrik: Generelle Dokumente und graphische 
Elemente) bereit.  
 
Für weitere Anweisungen, insbesondere in Bezug auf Aktivitäten, die einen größeren finanziellen Umfang 
haben, wird auf  Art. 8 und 9 der Verordnung 1828/2006 verweisen.  

Europäischer Fonds für 
Regionale Entwicklung 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling 
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2. Sonstige Programminformationen 

2.1 Antragsfrist 
Die aktuellen Antragsfristen sind auf der Homepage zu sehen unter: 
http://www.fehmarnbeltregion.net/de/news/application_periods/ 
 
Projektanträge und Projektskizzen können jederzeit beim INTERREG-Sekretariat eingereicht werden.  
 
Da für die inhaltliche und budgetäre Ausarbeitung eines Antrags sowohl bei den Projektpartnern als auch bei 
der Prüfung durch die INTERREG-Administration genügend Zeit einzuplanen ist, wird eine möglichst früh-
zeitige Kontaktaufnahme zum INTERREG-Sekretariat während des Antragsprozesses dringend emp-
fohlen. Sinnvoll ist es, bereits erste Konzepte für eine Projektidee sowie die weitere Budget- und Zeitpla-
nung eng mit dem INTERREG-Sekretariat abzustimmen. 
 
Die INTERREG-Administration nimmt eine Bewertung und Einschätzung der Anträge auf Grundlage der 
Antragskriterien und der Förderrichtlinien in drei Meilensteinen vor. Zwischen den Meilensteinen erfolgen 
in Abstimmung mit den Projektpartnern und dem INTERREG-Sekretariat, Anpassungen und Korrekturen. 
Da eine Beurteilung der eingereichten Unterlagen sowohl vom INTERREG-Sekretariat als auch von der 
Verwaltungsbehörde vorgenommen wird, nimmt sie unterschiedlich Zeit in Anspruch. Im Folgenden sind die 
drei Meilensteine und die benötigte Zeit der INTERREG-Administration näher beschrieben: 
 

1. Meilenstein: Projektidee als Skizze 
Bewertung der Projektidee auf Grundlage einer kurzen Projektskizze; 2-4 Wochen Bearbeitungszeit 
durch die INTERREG-Administration 
Es wird empfohlen, eine Projektidee bereits vor Einreichung eines formellen Antrags auf Grundlage des 
Antragsformulars von der INTERREG-Administration dahingehend prüfen zu lassen, ob die Projektidee 
grundsätzlich die Ziele des INTERREG-Programms erfüllt und ob die bis dahin schon feststehenden Pro-
jektpartner, förderfähig sind. Dies kann auf Grundlage einer formlosen Projektskizze oder optional auf 
Grundlage des Musters für Projektideen (Download Homepage, Rubrik Antragstellung – Muster für Projek-
tideen) erfolgen, die am besten per Email an das INTERREG-Sekretariat gesendet wird. Nachdem der Ein-
gang der Projektskizze bestätigt wird, erhalten die Projektpartner spätestens nach 4 Wochen eine Rückmel-
dung über die Einschätzung der Projektidee durch die INTERREG-Administration. 
 

2. Meilenstein: Erster formeller Antragsentwurf 
Bewertung des ersten Antragsentwurfes (Antragsformular und Anlagen); 4-8 Wochen Bearbeitungs-
zeit durch die INTERREG-Administration 
Nachdem eine Projektidee so weit ausgearbeitet wurde, dass die Partner feststehen, diese sich über die Pro-
jektaktivitäten geeinigt haben und ein gemeinsames Projektbudget ausgearbeitet haben, muss das Antrags-
formular vollständig ausgefüllt sein und einschließlich Anlagen (Projektbudget und ggf. weitere Anlagen) 
beim INTERREG-Sekretariat eingereicht werden.  
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Es erfolgt dann eine detaillierte Prüfung des Antrags von Seiten der INTERREG-Administration. Es wird u. 
A. geprüft, ob die beteiligten Partner förderfähig sind, ob die beschriebenen Aktivitäten förderfähig sind und, 
ob sie angemessen sind, um die Ziele des Projekts und damit des Programms erfüllen zu können.  
 
Das aufgestellte Budget wird detailliert geprüft. Es wird geprüft, ob die einzelnen Kostenpositionen korrekt 
berechnet worden sind, ob die Kosten angemessen sind und ob sie im Verhältnis zu den im Antrag beschrie-
benen Aktivitäten stehen. Der Antrag wird insgesamt dahingehend geprüft, ob er verständlich und transpa-
rent ist, so dass er keine Fragen offen lässt und bei Vorlage im INTERREG-Ausschuss von den Mitgliedern 
verstanden wird.  
 
Nach der Prüfung durch die INTERREG-Administration in dieser Phase bekommen die Projektträger vom 
INTERREG-Sekretariat Empfehlungen für die Verbesserung und Optimierung des Antrags und sie werden 
auf eventuelle Fehler hingewiesen, die korrigiert werden müssen. Es werden auch Fragen gestellt, sollte der 
Antrag an einigen Stellen nicht verständlich sein oder Zusammenhänge nicht klar beschrieben sein.  
 
Die Kommunikation zwischen dem INTERREG-Sekretariat und den Projektträgern läuft zu diesem Zeit-
punkt bereits über den Projektträger, der als Leadpartner im Projekt vorgesehen ist. 
Dieser Abstimmungsprozess zwischen dem INTERREG-Sekretariat und dem Leadpartner nimmt in der Re-
gel einige Wochen in Anspruch. Es wird daher dringend empfohlen, dass die Projektpartner ausreichende 
Ressourcen für diesen Prozess vorhalten. Während dieser Phase findet meistens eine intensive Kommunika-
tion zwischen dem INTERREG-Sekretariat und dem Leadpartner statt, bis alle Nachbesserungen und Kor-
rekturen in den Antrag eingearbeitet worden sind. 
 

3. Meilenstein: Vollständiger Antrag 
Bewertung des endgültigen Antrags; ca. 8 Wochen durch die INTERREG-Administration 
Wenn alle Nachbesserungen und Korrekturen aus der vorherigen Phase in den Antrag eingearbeitet worden 
sind, muss ein fertiger und vollständiger Antrag einschließlich aller Unterschriften und Anlagen bis spätes-
tens zur Antragsfrist beim INTERREG-Sekretariat eingereicht werden.  
 
Der Leadpartner erhält eine Eingangsbestätigung. Es findet dann von der gesamten INTERREG-
Administration eine abschließende Prüfung des Antrags statt. Danach können nur noch minimale Korrektu-
ren vorgenommen werden, um ihn als endgültigen Antrag rechtzeitig auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des INTERREG-Ausschusses setzen zu können. Es wird empfohlen auch zu diesem Zeitpunkt des 
Antragsprozesses ausreichend Zeit für die minimalen Korrekturen zu reservieren.  
 

2.2 Projektzeitraum 
Die Projektdauer sollte grundsätzlich einen Zeitraum von maximal 36 Monaten nicht überschreiten. 
 

2.3 Entscheidung zur Projektförderung 
Die Entscheidung darüber, ob ein Projekt gefördert und damit einen Zuschuss aus dem INTERREG-
Programm erhalten kann, erfolgt durch den Dänisch-Deutschen INTERREG-Ausschuss, der mehrmals jähr-
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lich tagt. Der Leadpartner erhält über die Entscheidung eine Nachricht durch das INTERREG-Sekretariat per 
Email schnellstmöglich nachdem der Ausschuss tagte. Sollte es zu einer positiven Entscheidung kommen, 
wird nach Entscheidung zur Bewilligung und nach Einreichen von Erläuterungen auf eventuelle Nachfragen 
oder Vorbehalte durch den INTERREG-Ausschuss, ein Vertrag zwischen dem Leadpartner und der Verwal-
tungsbehörde geschlossen.  
 
Falls die Entscheidung negativ ist, sendet die Verwaltungsbehörde eine formelle Ablehnung an den 
Leadpartner mit dem Hinweis auf gültige Widerspruchsmöglichkeiten.  
 

2.3.1 Hinweise zum Leadpartnervertrag 

Der Leadpartnervertrag enthält alle wichtigen Angaben, Rechte und Pflichten, die zur Durchführung eines 
Projektes zu beachten sind. Dies beinhaltet alle relevanten Verordnungen, zusätzliche nationale Regeln und 
das Handbuch, die als Anlage dem Vertrag beiliegen. Der Leadpartner schließt aus diesem Grund wiederum 
einen Vertrag (Partnerschaftsabkommen) mit den Subpartnern, der das interne Verhältnis zwischen den Pro-
jektpartnern regelt Das Muster des Leadpartnervertrags und das Muster mit den Mindestanforderungen an 
ein Partnerschaftsabkommen  sind auf der Homepage als Download (Rubrik: Projektdurchführung – Verträ-
ge)  hinterlegt. Es ist somit der Leadpartner, der gegenüber der Verwaltungsbehörde verantwortlich ist für 
das ganze Projekt, während die interne Verantwortlichkeit zwischen den Projektpartnern frei vereinbart wer-
den kann. 
 

2.4 N+2 - Regel  
Die Fördermittel für das INTERREG IVA Programm werden von der EU-Kommission in Jahrestranchen zur 
Verfügung gestellt. Zwei Jahre nach dem Durchführungsjahr (Jahr = n, daher n+2) müssen diese Programm-
fördermittel ausgegeben sein, da sie sonst verfallen. Ziel dieser Regel ist es, den Verlauf des Programms und 
damit der Projekte zu sichern. Um den Verlauf der Projekte und sichern und damit die Verpflichtung des 
Programms ins Bezug auf n+2 zu erfüllen wird vom INTERREG-Sekretariat geprüft, ob die jährlichen Kos-
ten der Projekte den Angaben in den Anträgen entsprechen. Bei zu großen Abweichungen/Unterschreitungen 
des jährlichen Budgets der Projekte, kann es zu Problemen bei dem Abfluss der Fördermittel kommen und 
der Zuschuss eines Projektes wird daher grundsätzlich reduziert. Ein Projekt kann die Übertragung nicht 
verbrauchter Mittel ins Folgejahr beantragen, sofern es eine nachvollziehbare Begründung hat und es plausi-
bel machen kann, dass es den Minderverbrauch in dem folgenden Jahr aufholen kann. Sollte es zum Verfall 
von Fördermitteln im Programm als Folge eines Minderverbrauchs von Mitteln bei den Projekten kommen, 
stehen diese Mittel den Projekten, die den Verfall verursacht haben, nicht mehr zur Verfügung.  
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3. Allgemeine Tipps für ein erfolgreiches Projekt 
 
Die erfolgreiche Durchführung eines Projektes hängt von vielen Faktoren ab. Im Folgenden werden einige 
genannt: 
 
Kriterien für eine gute Projektidee: 

• Die Idee sollte einem existierenden Problem entspringen, das im näheren Umfeld beobachtet wurde,  
aus einer unbefriedigten Situation heraus oder aus einem Bedarf nach Verbesserung, 

• Die Durchführung einer Hintergrundanalyse zur Beschreibung der aktuellen Situation und der Identi-
fizierung des Problems kann dabei helfen. 

• Finden Sie heraus, was von anderen Organisationen bisher zur Problemlösung erreicht wurde. Was 
hat funktioniert, was nicht und warum? Überprüfen Sie, ob die Projektidee bereits von anderen Pro-
jekten abgedeckt ist? 

• Eine Datensammlung zur Unterstützung des Standpunkts ist hilfreich: z.B. Literaturrecherche, Kon-
trolle statistische Daten, Lesen vorhandener Studien, lokale Zeitungen, Gespräche mit der Zielgrup-
pe und relevanten Akteuren. 

 
Identifizierung der Zielgruppe: 

• Eindeutige Definition der Zielgruppe, um das dem Projekt zu Grunde liegende Problem klar zu er-
fassen. Wer ist Nutznießer von der Lösung eines Problems? 

• Vermeidung allgemeiner oder zu weit gefasster Begriffe zur Zielgruppendefinition (z.B. „Frauen in 
der Fehmanrbeltregion“). 

• Präzise Definition der Zielgruppe bezüglich ihrer Eigenschaften, wie z.B. Alter, Geschlecht, Kultur, 
Beruf, Einkommen, regionale Herkunft oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen 
Gruppe. 

• Ein Verständnis der Eigenschaften und Besonderheiten der Zielgruppe hilft dabei, exakte und kon-
krete Ziele des Projekts zu formulieren und erleichtert passende Lösungen zu finden. 
 

Definition der Ziele: 
• Die Ziele müssen einen konkreten Bezug zu dem vorher untersuchten Problem haben. Ein erster 

Entwurf der Zielformulierungen kann schon eine Neuformulierung der Problembeschreibung errei-
chen (z.B. Problem: Die Jugendkriminalität in der Fehmarnbeltregion ist sehr hoch; Ziel: Reduzie-
rung der Jugendkriminalität in der Fehmarnbeltregion). Antwort auf die Frage: Was soll mit dem 
Projekt erreicht werden? 

• Die Ziele sollten SMART sein: 
- Spezifisch (Specific) – deutliche Beschreibung, was erreicht werden soll. 
- Messbar (Measurable) – (Nicht)Erreichbarkeit der Ziele sollte messbar sein. 
- Erreichbar (Achievable) – realistische Zielsetzung. 
- Relevant (Relevant) – Tragen die Ziele zur Problemlösung bei? 
- Zeitlich begrenzt (Time-bound) – eine Frist für Zielerreichung setzen. 
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Arbeitsplan: 

• Erstellung eines Arbeitsplans als wichtigster Schritt im Projektplanungsprozess, 
• Identifizierung der Arbeitsschritte (Aktivitäten) mit Zeitplan, 
• Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Partnern für jede Aktivität, 
• Beachtung der Projektziele bei der Arbeitsplanentwicklung, 
• Der Arbeitsplan sollte die folgenden Fragen beantworten: Wer, Was, Wann, Wo und Wie? 

 
Kriterien für eine gute Projektpartnerschaft: 

• Die Partnerschaft sollte auf gemeinsamen Herausforderungen basieren, 
• Die Auswahl der Partner sollte in Bezug auf die Inhalte des Projekts und für die Zielerreichung rele-

vant sein, 
• Zwischen den Partnern und ihren Aufgaben sollte Ausgewogenheit bestehen, 
• Die verschiedenen Kompetenzen der Partner sollten sich optimal ergänzen, 
• Soweit möglich sollten die Partner so gewählt werden, dass das Projekt eine gute geographische 

Verbreitung hat, 
• Es sollte eine Zusammenarbeit auf gemeinsamer Basis für alle Partmer erfolgen, 
• Die Projektpartner sollten gleichermaßen aktiv und gleichermaßen in den Prozess der Projektent-

wicklung und –umsetzung involviert sein.  
 
Tipps zum Budget: 

• Der Arbeitsplan ist wichtigstes Hilfsmittel zur Budgetkalkulation. 
• Das Budget sollte immer anhand der geplanten Aktivitäten entwickelt werden. 
• Zur Bestimmung der Kosten für jede einzelne Aktivität sollten folgende Fragen beantwortet werden: 

Wie viele Arbeitsstunden werden benötigt? Welche Ressourcen werden benötigt? Recherche der 
Preise für Materialien und Dienstleistungen die benötigt werden. Dabei realistische Preise veran-
schlagen. 

• Aufteilung des Budgets zwischen den Partnern basierend auf den zugewiesenen Aktivitäten und 
nicht zu gleichen Teilen. 

 
Tipps und Erfolgsfaktoren 

• Erstellung des Antrags in mehreren Schritten (s. auch Meilensteinsystem B 2.1), 
• Lesen der Förderrichtlinien im Handbuch, „Wonach wird gefragt?“, 
• Ständige Beibehaltung des „roten Fadens“, 
• Realistische Pläne machen, auf denen die Aktivitäten aufgebaut werden, die dann zu guten Resulta-

ten führen, 
• Antrag gemeinsam mit den Partnern entwickeln, 
• „Hausaufgaben“ erledigen, d.h. das Projekt in der eigenen Organisation verankern und ihm Zeit ge-

ben, 
 
...und.........alles dauert länger als erwartet, 
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...aber........freuen Sie sich über gute Erfahrungen und darüber, gute und notwendige Projekte mit Partnern im 
anderen Land zu entwickeln!  
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C. Prioritäten und Fokusthemen INTERREG IVA 
(Auszüge aus dem Entwurf des Operationellen Programms INTERREG IVA „Fehmarnbeltregion“. Das 
vollständige Operationelle Programm ist auf der Homepage www.fehmarnbeltregion.net einsehbar.) 
 
Die zu den einzelnen Fokusthemen genannten Leitlinien sollen Programminteressierten und potenziellen 
Projektträgern eine Orientierung darüber geben, welche Aktivitäten beispielhaft in den Fokusthemen 
möglich sind. Sie schließen weitere Aktivitäten darüber hinaus nicht aus, sofern sie in den Rahmen des 
Fokusthemas passen. 
 

Priorität 1: „Wirtschaft, Innovation, Maritimes & Umwelt“ 
 

Fokusthema 1: Wirtschaftliche Initiativen  
Mögliche Projektinhalte: 
• grenzüberschreitendes Standortmarketing, darunter 

o Entwicklung einer gemeinsamen Ansiedlungsstrategie, 
o Entwicklung eines gemeinsamen Markenzeichens und Logos, 
o Entwicklung eines gemeinsamen Internetauftritts, 
o Entwicklung von Leuchtturmprojekten, die die Aufmerksamkeit auf die Region lenken, 

• Business-to-Business Kontakte, 
• Erarbeitung eines Branchenführers („Who is who“), 
• gemeinsame Vermarktung regionaler Produkte, 
• Etablierung von „Mentoren“, 
• Schaffung von Netzwerken zur Beteiligung an Ausschreibungen, 
• Unterstützung von Konzepten im Bereich Verkehr und Transport, 
• Entwicklung von grenzüberschreitenden Triple Helix Kooperationen (Kooperationen zwischen Öffent-

lichen, Privaten und Forschungsinstitutionen). 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Gewerbe- 

und Technikzentren, 
• semi-öffentliche Träger: z.B. Branchenorganisationen und –verbände 
 

Fokusthema 2: Forschung & Technologie 
Mögliche Projektinhalte: 
• Förderung von Initiativen zur Forschungszusammenarbeit, 
• Etablierung gemeinsamer Bildungsgänge, 
• Netzwerke zwischen den Hochschulen, 
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• Netzwerke/Verbundprojekte zwischen Hochschulen und Unternehmen, 
• Unterstützung von Initiativen zwischen Existenzgründern und Forschungseinrichtungen. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Gewerbe- 

und Technikzentren, Hochschulen, Fachhochschulen, 
• semi-öffentliche Träger: z.B. Forschungseinrichtungen, Unternehmensgruppen, und Branchenorgani-

sationen. 
 

Fokusthema 3: Gesundheit 
Mögliche Projektinhalte: 
• Entwicklung von Plänen für ein grenzüberschreitendes Gesundheitswesen (regionale Strategie), 
• Entwicklung von Konzepten zur besseren Ausnutzung regionaler Infrastruktur (z.B. Rehaeinrichtun-

gen), 
• Entwicklung von Kooperationen im Bereich der Gesundheitswirtschaft und Dienstleistungen 
• Entwicklung von Konzepten im Bereich e-health, 
• Entwicklung von grenzüberschreitenden Wellness-Angeboten, 
• Entwicklung von Konzepten zur Vermeidung und Behandlung der regional typischen Volkskrankhei-

ten und chronischer Krankheiten (z.B. Rauchen, Übergewicht), 
• Entwicklung von Public-Privat-Partnership Maßnahmen. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, darunter Gesundheitsämter, Gesundheitscenter 

oder Krankenhäuser, 
• semi-öffentliche Träger:  Kliniken, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Branchenorganisationen. 
 

Fokusthema 4: Maritime Wirtschaft 
Mögliche Projektinhalte: 
• gemeinsame Konzeptionen im Bereich Hafenentwicklung und Hafenkooperation, 
• Weiterentwicklung und Vermarktung der Fehmarnbeltregion als Wassersportrevier, 
• Entwicklung von Konzepten zur Optimierung der Hafeninfrastruktur, 
• Stärkung der Region als Segelrevier, 
• Förderung der maritimen Tradition (Traditionsschiffe), 
• Förderung der Nachwuchsarbeit für den Segelsport, 
• Integration von mehr Frauen in den durch Männer geprägten Segelsport, 
• Integration von Menschen mit Handicap in den Segelsport, 
• Verbesserung der Angebote für Angler und Angeltouristen, 
• Entwicklung von Aus-, Weiter- und Fortbildungskonzepten in wassersportrelevanten Wirtschaftsbe-

reichen, 
• Unterstützung eines Netzwerks im Bootsbau und in der Bootsreparatur, 
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• Kooperationen und Konzepte im Bereich Logistik, 
• Förderung der Transferleistung zwischen maritimer Forschung und Lehre und den maritimen Akteu-

ren. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Tourismusorganisationen,  
• semi-öffentliche Träger: z.B. Tourismusverbände, , Organisationen, Vereine und Verbände im Was-

sersport, Branchenorganisationen, Bildungseinrichtungen 
 

Fokusthema 5: Tourismus & Kultur 
Mögliche Projektinhalte: 
• Entwicklung grenzüberschreitender Marketingstrategien,  
• Schaffung von Produkten zur Sensibilisierung von Touristen für die Natur, 
• Entwicklung von Angeboten im Kulturtourismus, 
• Schaffung von zielgruppenorientierten Angeboten, insbesondere auch für Tagestouristen und Ge-

schäftsreisende,  
• Entwicklung von grenzüberschreitenden Routen (z.B. Radroute, Kunstroute, historische Route, gast-

ronomische Route), 
• Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung des Agrotourismus (Urlaub auf dem Bauernhof), 
• Weiterentwicklung des „kleinen Tourismus“. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Kurverwaltungen, Tourismusorganisationen, 
• semi-öffentliche Träger: z.B. Tourismusverbände, Umweltorganisationen 
 

Fokusthema 6: Umwelt, Energie, Naturschutz 
Mögliche Projektinhalte: 
• Kooperationen im Gewässerschutz, 
• Kooperationen im Bereich Ver- und Entsorgung, 
• Kooperationen zur Sicherung des Schutzes der Ostsee, 
• Förderung von Maßnahmen zur stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Windenergie, Wasser- 

und Brennstoffzellen, Bioenergie), 
• Maßnahmen und Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz, 
• Unterstützung von Plänen und Strategien zur Risikovermeidung von Umweltschäden, 
• gemeinsame Verwaltung des kulturellen Erbes, 
• Zusammenarbeit im Bereich der Umweltbildung, 
• Naturschutzinitiativen zur Förderung der biologischen Besonderheiten, 
• Projekte zur Förderung von Erlebnismöglichkeiten in der Natur, 
• Projekte zur Förderung der Umweltsensibilisierung, 
• Vermittlung von Umweltwissen, 
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• Kooperation von Vogelflugstationen und -reservaten auf der Vogelfluglinie. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region,  
• semi-öffentliche Träger: z.B. Einrichtungen der Ver- und Entsorgung, Verbände und Vereine aus den 

Bereichen Versorgung (Energie) sowie Umwelt und Naturschutz 
 

Priorität 2: „Grenzüberschreitende Strukturen & Humanressourcen“ 
 

Fokusthema 7: Bildung, Qualifizierung & Integration 
Mögliche Projektinhalte: 
• Kooperationen von Schulen, 
• Ergänzung von schulischen Angeboten, 
• Durchführung gemeinsamer Unterricht bzw. gemeinsamer Studiengänge, 
• Kooperation in der Weiterbildung und bei Zusatzausbildungen, 
• Entwicklung gemeinsamer Bildungskonzepte, 
• Qualifizierung von Jugendlichen beim Übergang von Schule und Beruf, 
• Entwicklung von Unterrichtsmaterial über Nachbarregion, 
• Unterstützung von schulischen Projekten, insbesondere im Bereich „Schüler forschen“, 
• Maßnahmen zur Anerkennung von Berufsabschlüssen, 
• Durchführung von Praktika in der Nachbarregion, 
• gemeinsame Entwicklung von Konzepten zur besseren Integration von Migranten. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Schulen,  
• semi-öffentliche Träger: z.B. weitere Bildungseinrichtungen, Beschäftigungsträger 
 

Fokusthema 8: Arbeitsmarkt, Soziales & Chancengleichheit 
Mögliche Projektinhalte: 
• Analysen des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes, 
• Beratung von Arbeitnehmern zur Arbeitsaufnahme im Nachbarland, 
• Maßnahmen zur Verbesserung der grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung, 
• Maßnahmen zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugangs zu Stellenangeboten, 
• Maßnahmen zur Verbesserung der Informationen über den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt, 
• Konzepte und Maßnahmen zum demographischen Wandel, 
• Maßnahmen zur Stärkung des Frauenanteils und der Anteil der ethnischen Minderheiten unter den 

Erwerbstätigen, 
• Konzepte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere für Frauen. 
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Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Arbeitsverwaltung, 
• semi-öffentliche Träger: z.B. Beschäftigungsträger, Bildungseinrichtungen 
 

Fokusthema 9: Allgemeine Strukturverbesserungen 
Mögliche Projektinhalte: 
• Studien und Analysen zur Fehmarnbeltregion, 
• Erarbeitung grenzüberschreitender Statistiken, 
• Stärkung der Informationssysteme, 
• Verbesserung der Informationen im ÖPNV, 
• Weiterentwicklung der bisherigen Transportinfrastruktur für Pendler, 
• Etablierung eines grenzüberschreitenden Gremiums, 
• Konzepte zur Einrichtung einer grenzüberschreitenden Infostelle/Geschäftsstelle, 
• Schaffung eines Internetportals über die Fehmarnbeltregion, 
• Einrichtung eines „Regionalmanagement“ mit einem „Kümmerer“, 
• Einrichtung eines gemeinsamen Planungsgremiums, 
• Förderung der polizeilichen Zusammenarbeit, 
• Erfahrungsaustausch der regionalen Verwaltungen, 
• Hospitationen, 
• Erfahrungsaustausch zum Thema Verwaltungs- bzw. Gebietsreform. 
 
Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Verwaltun-

gen, insbesondere der Polizei (einschl. Zoll und Bundespolizei), 
• semi-öffentliche Träger: z.B. Verkehrsgesellschaften, Verbände und Vereine 
 

Fokusthema 10: Regionale Identität 
Mögliche Projektinhalte: 
• People-to-People Aktivitäten (Mikroprojekte), 
• Förderung von Begegnungen von Bürgern, 
• Bildung von Künstlernetzwerken, 
• Kooperationen im Bereich Sport und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen, 
• Erarbeitung von Informationen über alle Fragen zu grenzüberschreitenden Aktivitäten, 
• Kooperationen der regionalen Presse, 
• Durchführungen von Aktivitäten zur regionalen Küche (z.B. Festival, Gastroführer, Kochbuch), 
• Entwicklung von Informationen zur gemeinsamen Geschichte, 
• Kooperationen von Seniorengruppen, 
• Durchführung von Musikveranstaltungen, 
• Stärkung von Schulpartnerschaften.  
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Mögliche Zuschussempfänger: 
• Öffentliche Träger: z.B. Kommunen, Kreis, Region,  
• semi-öffentliche Träger: z.B. Vereine, Verbände, Fernseh- und Rundfunkanstalten 
 

 
 

 

Europäischer Fonds für 
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Anhang&
 
 

Förderquote ab 06.06.2011 
 
Beispiele: 
 

Neue Strategie/Ny strategi 
Erläuterung Berechnung/Forklaring til bereg-

ning 

Gesamtkosten des 
Projekts/ 
Samlede projekt-
omkostninger 

max. Zu-
schuss/ 
maks. 
tilskud 

feste 
Quote/ 
fast 
pro-
cent 

Kosten < 
300.000 
(darauf gibt 
es 75%) 
Omkost-
ninger < 
300.000 
(herpå fås 
75%) 75% 

Kosten > 
300.000 
(darauf gibt 
es 50%) 
Omkost-
ninger 
> 300.000 
(herpå fås 
50%) 50% 

200.000 150.000 75,0% 200.000 150.000 0 0 
300.000 225.000 75,0% 300.000 225.000 0 0 
400.000 275.000 68,8% 300.000 225.000 100.000 50.000 
500.000 325.000 65,0% 300.000 225.000 200.000 100.000 
600.000 375.000 62,5% 300.000 225.000 300.000 150.000 
700.000 425.000 60,7% 300.000 225.000 400.000 200.000 
800.000 475.000 59,4% 300.000 225.000 500.000 250.000 
900.000 525.000 58,3% 300.000 225.000 600.000 300.000 

1.000.000 575.000 57,5% 300.000 225.000 700.000 350.000 
1.100.000 625.000 56,8% 300.000 225.000 800.000 400.000 
1.200.000 675.000 56,3% 300.000 225.000 900.000 450.000 
1.300.000 725.000 55,8% 300.000 225.000 1.000.000 500.000 
1.400.000 775.000 55,4% 300.000 225.000 1.100.000 550.000 
1.500.000 825.000 55,0% 300.000 225.000 1.200.000 600.000 
1.600.000 875.000 54,7% 300.000 225.000 1.300.000 650.000 
1.700.000 925.000 54,4% 300.000 225.000 1.400.000 700.000 
1.800.000 975.000 54,2% 300.000 225.000 1.500.000 750.000 
1.900.000 1.025.000 53,9% 300.000 225.000 1.600.000 800.000 
2.000.000 1.075.000 53,8% 300.000 225.000 1.700.000 850.000 

 
 


