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| Sinn und Zweck des Personalkosten-Kalkulators

Personalkosten machen einen großen Teil in der INTERREG-Förderung aus. In der Vergan-
genheit entfielen rund 50% aller Ausgaben auf den Faktor Personal. Das macht deutlich, 
wie wichtig eine korrekte und einheitliche Abrechnung von Personalkosten ist. Mit diesem 
Personalkosten-Kalkulator haben Sie ein Instrument erhalten, mit dem Sie nachvollzieh-
bar und einheitlich ihre förderfähigen Personalkosten für ein Abrechnungsjahr berechnen 
können. 
Auf den folgenden Seiten wird Ihnen die Anwendung und die Funktionsweise dieses 
Kalkulators näher erläutert werden. Einige praxisnahe Fallbeispiele veranschaulichen die 
Nutzung. 
Zunächst soll aber noch einmal das zweistufige Verfahren zur spitzen Abrechnung von 
Personalkosten in INTERREG-Projekten dargestellt werden, wie es die Verwaltungsbehörde 
des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland in einer Klarstellung vom 12.02.2010 
beschrieben hat. Der Kalkulator entspricht dieser Vorgehensweise.     

| Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Hinweis:
Die spitze Abrechnung von Personalkosten kann erst nach dem Ende eines Abrechnungsjahres 
erfolgen, weil erst dann das Jahresbruttogehalt endgültig feststeht. Der Kalkulator kann dem-
entsprechend auch erst bei dem Mittelabruf eingesetzt werden, der das Dezembergehalt des 

Abrechnungsjahres beinhaltet. (Ausnahme bei Projektende, s. Beispiel 5) 
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|   Vorgehensweise bei der Berechnung von Personalkosten in 
INTERREG-Projekten

Das Verfahren zur Abrechnung von Personalkosten basiert auf zwei wesentlichen Grund-
sätzen:

1. Spitze Abrechnung von Personalkosten erst mit dem Mittelabruf, der das 
Dezembergehalt beinhaltet

Da in den Fördergrundsätzen die Höhe der maximal förderfähigen Personalkosten 
auf Basis des Jahreseinkommens berechnet worden ist, kann eine abschließende und 
vollständige Abrechnung bzw. Prüfung der Personalkosten nur auf Basis des tatsäch-
lich ausgezahlten Jahresgehaltes – also nachkalkulatorisch – erfolgen. Diese Nachkal-
kulation muss erfolgen, wenn der Mittelabruf erstellt wird, der das Dezembergehalt 
eines Abrechnungsjahres beinhaltet. Eine Abrechnung, die auf Vorausschätzungen 
auf Grundlage des Vorjahresgehaltes oder anderer Erfahrungswerte basiert, ist grund-
sätzlich nicht zulässig.  

2. Abrechnungsfähiger Anteil des Bruttojahreseinkommens = Anteil der INTERREG-
Arbeitsstunden an der Gesamtarbeitszeit

Der förderfähige und maximal abrechenbare Anteil des Bruttojahresgehaltes bzw. der 
Arbeitgeberlasten darf nicht höher sein, als der Anteil der tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden für das INTERREG-Projekt im Verhältnis zur tatsächlichen Gesamtarbeits-
zeit. (Beispiel: Für einen Mitarbeiter, der im Laufe eines Jahres 10% seiner Arbeitszeit 
für ein INTERREG-Projekt tätig gewesen ist, dürfen nicht mehr als 10% seines Brutto-
jahresgehaltes für das INTERREG-Projekt geltend gemacht werden.)

Um den Vorgaben in den Fördergrundsätzen zu entsprechen, muss bei der spitzen Ab-
rechnung von Personalkosten ein zweistufiges Verfahren angewendet werden. Dabei wird 
zunächst das Bruttojahresgehalt auf seine Förderfähigkeit überprüft. Anschließend wird 
anhand des Verhältnisses zwischen Gesamtarbeitszeit und den nachgewiesenen Arbeits-
stunden für das INTERREG-Projekt der abrechnungsfähige Betrag bestimmt. 

Stufe 1: Prüfung auf Einhaltung des förderfähigen Stundensatzes

Zur Feststellung der Förderfähigkeit von Personalausgaben wird das tatsächlich ausge-
zahlte Bruttojahresgehalt bei einer Vollzeitstelle  „auf Basis von 1635 Stunden zu Grunde 
gelegt“ (vgl. Fördergrundsätze 4.2.1.1), sprich dividiert. Das Ergebnis ist ein theoretischer 
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Stundensatz. Liegt dieser Stundensatz unterhalb des festgelegten Maximalsatzes aus den 
Fördergrundsätzen, kann das Bruttojahresgehalt als vollständig förderfähig anerkannt 
werden.
Liegt der theoretische Stundensatz über dem festgelegten Maximalsatz aus den Förder-
grundsätzen, muss das maximal förderfähige Bruttojahresgehalt unter Berücksichtigung 
der Einstufung des entsprechenden Mitarbeiters gemäß Fördergrundsätzen ermittelt wer-
den. Anschließend sind auch die zugehörigen Arbeitgeberlasten um den entsprechenden 
Betrag zu kürzen.

Stufe 2: Berechnung des maximal abrechnungsfähigen und förderfähigen Betrags

Aus dem tatsächlich gezahlten und maximal förderfähigen Bruttojahresgehalt (s. Stufe 1) 
und dem prozentualen Anteil der geleisteten INTERREG-Arbeitsstunden an den tatsächli-
chen Gesamtarbeitsstunden im Abrechnungsjahr errechnet sich, wie hoch der Betrag ist, 
der für die Personalkosten des Mitarbeiters im Abrechnungsjahr maximal geltend gemacht 
werden kann. Sollte sich dabei herausstellen, dass in der Addition der vorangegangenen 
Mittelabrufe zu viele Personalkosten für das Abrechnungsjahr geltend gemacht worden 
sind, muss die Differenz mit dem Mittelabruf, der das Dezember-Gehalt beinhaltet, ausge-
glichen werden.          
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|   Funktionsweise des Personalkosten-Kalkulators

Technische Hinweise:

Der Personalkosten-Kalkulator ist für Microsoft Office Excel (ab Version „Microsoft Office 
97“) programmiert. Er ist aber in der Regel auch mit anderen Programmen zur Tabellenkal-
kulation verwendbar (z.B. OpenOffice). Der größte Teil des Kalkulators ist geschützt. Ergän-
zungen von Tabellenblättern oder Umformatierungen sind also nicht möglich. Eintragun-
gen sind ausschließlich in den gelb markierten Feldern möglich. Die übrigen Angaben in 
den grün markierten Feldern werden automatisch berechnet.
Im Personalkosten-Kalkulator sind Tabellenblätter für maximal  10 Mitarbeiter, die in ei-
nem INTERREG-Projekt tätig sind, voreingestellt. Sie können über die Menüleiste unten die 
Tabellenblätter auswählen. Das letzte Tabellenblatt „Übersicht“ bietet eine übersichtliche 
Zusammenstellung aller eingetragenen Mitarbeiter.

Vor der Nutzung des Kalkulators:         

Bevor Sie die spitze Abrechnung der Personalkosten für einen oder mehrere Mitarbeiter 
mit Hilfe des Personalkosten-Kalkulators durchführen, sollten Ihnen folgende Angaben zu 
den entsprechenden Mitarbeitern vorliegen:

•	 Ausgezahltes Bruttojahresgehalt im Abrechnungsjahr (und eventuelle Sonderzah-
lungen) und zugehörige Arbeitgeberlasten

•	 INTERREG-Stundennachweis ( Formular: „Nachweis über tatsächlich geleistete 
Arbeitsstunden für Projekte im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-
Nederland“)

•	 Arbeitet der Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit für die Organisation? Wenn Teilzeit-
Arbeitsplatz, wie hoch ist sein Stellenanteil (in FTE)?

•	 Einstufung des Mitarbeiters laut Fördergrundsätzen und zugehöriger maximal 
förderfähiger Stundensatz (siehe Fördergrundsätze, Art. 4.2.1.1)

•	 Bereits abgerufene Personalkosten für das Abrechnungsjahr aus vorherigen Mittel-
abrufen

Anwendung des Kalkulators:

Nach der Eingabe von erforderlichen Grundangaben zum Mitarbeiter (in gelb markierten 
Feldern) überprüft der Kalkulator automatisch die Förderfähigkeit des Bruttojahresgehaltes 
und berechnet den maximal abrechnungsfähigen Betrag für die Personalkosten. Auf den 
folgenden Seiten werden die einzelnen Zeilen und ihre Bedeutung näher erläutert.
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Name
Hier bitte den vollständigen Namen 
des Mitarbeiters eintragen, damit eine 
zweifelsfreie Zuordnung der Angaben 
möglich ist.

Abr.-Jahr (Abrechnungsjahr)
Hier das zugehörige Abrechnungsjahr 
eintragen. Es ist grundsätzlich nicht 
zulässig nur einen Zeitraum über einzel-
ne Monate einzutragen. (Ausnahme: am 
Projektende)

1:  Stellenanteil / FTE
Hier bitte den Stellenanteil des Mitarbei-
ters in der Organisation eintragen. Der 
FTE ist ein Faktor bei der Berechnung 
der für die Förderfähigkeit zu Grunde zu 
legenden Arbeitsstunden laut Förder-
grundsätzen (s. Zeile 12).
Sollte der Stellenanteil im Verlauf des 
Abrechnungsjahres erhöht oder gesenkt 
worden sein, berechnen Sie bitte einen 
durchschnittlichen FTE, wie im folgenden 
Beispiel beschrieben.
(Beispiel: Ein Mitarbeiter hatte zwischen 
Januar und Mai – also 5 Monate – eine 
0,5-Stelle. Ab Juni – also für die übrigen 
7 Monate des Jahres – erhält er eine 
0,8-Stelle. Der Durschnitts-FTE berech-
net sich wie folgt: [(5x0,5)+(7x0,8)] : 12 = 
0,675)
Wenn kein FTE bzw. Stellenanteil zu 
ermitteln ist, nehmen Sie bitte mit Ihrem 
regionalen Programmanagement Kontakt 
auf. 

2:  Max. förderfähiger Stundensatz laut Förder-
grundsätzen

Der maximal förderfähige Stundensatz orientiert sich an 
den vier Gruppen, die in den Fördergrundsätzen unter 
4.2.1.1 genannt sind. 
Bereits bei Antragstellung wurde die Stelle einer dieser 
vier Kategorien zugeteilt. Übernehmen Sie den entspre-
chenden Stundensatz in den Kalkulator. Dieser Stunden-
satz wird zur Überprüfung der Förderfähigkeit mit dem 
theoretischen Stundensatz (s. Zeile 13) verglichen.   

3:  Dauer der Anstellung beim      
Partner in Monaten im Abrech-
nungsjahr

Tragen Sie bitte hier ein, wie viele Mo-
nate der oben genannte Mitarbeiter im 
Abrechnungsjahr für den Projektpartner 
tätig war. Es spielt dabei keine Rolle, ob er 
in der gesamten Zeit auch für ein  
INTERREG-Projekt tätig war.

4:  Davon durch INTERREG-Stundennachweise 
dokumentiert

Diese Zahl kann von Zeile 3 abweichen, wenn der 
Mitarbeiter erst in der Jahresmitte seine Tätigkeiten 
für das INTERREG-Projekt aufgenommen hat oder nur 
bestimmte Monate im Jahr für das Projekt tätig war. 
Dementsprechend liegen dann auch nicht alle INTERREG-
Stundennachweise vor. Das hat Auswirkungen auf die 
Berechnung der maximal abrechnungsfähigen Perso-
nalkosten (s. Zeile 17 und 24)
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5:  Ausgezahltes Bruttojahresgehalt
Geben Sie hier bitte das Bruttojahresge-
halt an, das der Mitarbeiter insgesamt im 
Abrechnungsjahr erhalten hat. Es spielt 
dabei keine Rolle, ob er in der gesamten 
Zeit auch für ein INTERREG-Projekt tätig 
war. Die zugehörigen Arbeitgeberlasten 
müssen separat aufgeführt werden (s. 
Zeile 8).  

6:  Projektbezogene Sonderzahlun-
gen

Sonderzahlungen, die einen Projektbezug 
haben, können hier separat aufgelistet 
werden, wenn sie noch nicht in das in 
Zeile 5 angegebene Bruttojahresgehalt 
eingerechnet worden sind.

7:  Bruttojahresgehalt insgesamt
Die Addition der Zeilen 5 und 6 ergibt 
das gesamte Bruttojahresgehalt. Dieser 
Betrag wird in den Zeilen 12-14 auf seine 
Förderfähigkeit überprüft.

8:  Arbeitgeberlasten insgesamt
Tragen Sie hier bitte die zugehörigen Ar-
beitgeberlasten zum Bruttojahresgehalt 
ein. Sie werden separat aufgeführt, weil 
sich der maximal förderfähige Stunden-
satz aus den Fördergrundsätzen (s. Zeile 
2) ausschließlich auf das Bruttojahresge-
halt bezieht. 

9:  Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden insge-
samt

Tragen Sie hier bitte die Gesamtarbeitsstunden des 
Mitarbeiters im Abrechnungsjahr ein. Dabei ist sehr 
wichtig, dass Sie die Daten aus dem zugehörigen INTERREG-
Stundennachweis übernehmen. Sollten Sie die Gesamt-
arbeitszeit aus einer anderen Quelle übernehmen, 
beachten Sie bitte, dass im INTERREG-Stundennachweis 
die Krankheitstage nur ausgewiesen, aber nicht in die 
Zahl der Gesamtarbeitsstunden eingerechnet werden*. 
Bei Verwendung einer anderen Quelle besteht also die 
Gefahr, dass in Zeile 11 ein falsches Verhältnis berechnet 
wird.    

10:  Davon für das INTERREG-Projekt
Tragen Sie hier bitte die Arbeitsstunden des Mitarbeiters 
für das INTERREG-Projekt im Abrechnungsjahr ein. Da-
bei ist sehr wichtig, dass Sie die Daten aus dem zugehö-
rigen INTERREG-Stundennachweis übernehmen. Sollten 
Sie die Projektarbeitszeit aus einer anderen Quelle 
übernehmen, beachten Sie bitte, dass im INTERREG-
Stundennachweis die Krankheitstage nur ausgewiesen, 
aber nicht in die Zahl der Gesamtarbeitsstunden einge-
rechnet werden*. Bei Verwendung einer anderen Quelle 
besteht also die Gefahr, dass in Zeile 11 ein falsches 
Verhältnis berechnet wird.     

11:  Anteil der INTERREG-Stunden an der Gesamt-
arbeitszeit

Dieser Wert wird automatisch aus den Angaben in Zeile 
9 und 10 berechnet. Dieser Anteil ist ein entscheidender 
Faktor bei der Berechnung der abrechnungsfähigen 
Personalkosten. Gemäß dieses Anteils wird der Betrag 
berechnet, der vom förderfähigen Bruttojahresgehalt 
bzw. den Arbeitgeberlasten für das INTERREG-Projekt 
geltend gemacht werden kann. (s. Zeile 16 und 20)   
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* Krankheitstage sind aber trotzdem grundsätzlich förderfähig. Sie spielen allerdings für die Berechnung der maximal abrechnungsfähigen Personalkosten 
keine Rolle, da für diese Berechnung ein Verhältnis zwischen Gesamtarbeitszeit und Projektarbeitsstunden aus dem INTERREG-Stundenzettel abgeleitet wird 
(Zeilen 16 u. 23). Im Krankheitsfall verringert sich in der Regel sowohl die Zahl der Gesamtarbeitstunden als auch anteilig die Zahl der Projektarbeitsstunden. 
Das Verhältnis zwischen diesen beiden Faktoren bleibt dementsprechend unverändert.  



12:  Zur Berechnung der Förderfä-
higkeit zu Grunde zu legende 
Arbeitsstunden laut Förder-
grundsätzen

Laut Fördergrundsätzen sind bei einem 
Mitarbeiter mit einer Vollzeitstelle, der 12 
Monate für die Organisation gearbeitet 
hat, für die Berechnung der Förderfähig-
keit 1635 Stunden zu Grunde zu legen.  
Wenn ein Mitarbeiter aber keine 12 Mo-
nate für die Organisation gearbeitet oder 
nur eine Teilzeitstelle hat, wird die Zahl 
der zu Grunde zu legenden Arbeitsstun-
den entsprechend reduziert.
Die Zahl berechnet sich automatisch aus 
Ihren Angaben in Zeile 1 und 3.   

13:  Theoretischer Stundensatz zur 
Überprüfung der Förderfähig-
keit

Aus dem Bruttojahresgehalt (s. Zeile 7) 
und den – laut Fördergrundsätzen – zu 
Grunde zu legenden Arbeitsstunden (s. 
Zeile 12) berechnet sich ein theoretischer 
Stundensatz. Dieser wird zur Feststellung 
der Förderfähigkeit des angegebenen 
Bruttojahresgehaltes genutzt. Dafür wird 
dieser Stundensatz mit dem maximal 
förderfähigen Stundensatz (s. Zeile 2) 
verglichen. 
Dieser Vergleich erfolgt automatisch. Das 
Ergebnis ist im roten Feld abzulesen. 
 

14: 
Liegt der theoretische Stundensatz unterhalb des 
maximal förderfähigen Stundensatzes wird das gesam-
te Jahresbruttogehalt für die weitere Berechnung des 
abrechnungsfähigen Betrags zu Grunde gelegt.
Liegt der theoretische Stundensatz oberhalb des maxi-
mal förderfähigen Stundensatzes, wird das Bruttojahres-
gehalt für die weitere Berechnung so weit gekürzt, dass 
es den Förderfähigkeitsgrenzen entspricht. 

7. www.deutschland-nederland.eu



15:  Tatsächlich ausgezahltes und 
maximal förderfähiges Brutto-
jahresgehalt

Der Betrag entspricht dem Wert in Zeile 14. 

16:  Anteil der INTERREG-Stunden 
an der Gesamtarbeitszeit

Dieser Prozentsatz entspricht dem Wert 
in Zeile 11.  Das maximal abrechnungs-
fähige Bruttojahresgehalt darf anteilig 
nicht höher sein, als der Anteil der 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
für das INTERREG-Projekt im Verhältnis 
zur tatsächlichen Arbeitszeit (Beispiel: Ein 
Mitarbeiter ist laut INTERREG-Stunden-
nachweis im Abrechnungsjahr 10% sei-
ner Gesamtarbeitszeit für das INTERREG-
Projekt tätig gewesen ist. Somit darf der 
förderfähige und maximal abrechnungs-
fähige Anteil des Bruttojahresgehaltes 
ebenfalls maximal 10% betragen.)   

17:  Benötigter Berechnungsfaktor
Dieser Faktor berechnet sich automatisch 
aus den Angaben in Zeile 3 und 4. Er hat 
folgende Bedeutung: 
War ein Mitarbeiter im Abrechnungsjahr 
12 Monate beim Projektpartner ange-
stellt, aber in dieser Zeit nur bestimmte 
Monate im Projekt tätig (weniger als 12 
INTERREG-Stundennachweise liegen vor!), 
kann auch nur ein entsprechender Anteil 
am tatsächlich ausgezahlten Bruttojahres-
gehalt für das INTERREG-Projekt geltend 
gemacht werden. 

18:  Maximal abrechnungsfähiges Bruttojahres-
gehalt für das Projekt im Abrechnungsjahr 

Das ist der Anteil des Bruttojahresgehaltes, das für den 
betreffenden Mitarbeiter im Rahmen des INTERREG-
Projektes maximal abgerechnet werden kann. Dieser 
Betrag berechnet sich aus dem maximal förderfähigen 
Bruttojahresgehalt (s. Zeile 14 und 15), dem Anteil der 
INTERREG-Stunden an der Gesamtarbeitszeit (s. Zeile 11 
und 16) und dem Berechnungsfaktor in Zeile 17.
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19:  Anteil des max. förderfähigen 
Bruttojahresgehaltes am tat-
sächlichen Bruttojahresgehalt

Wenn nicht das gesamte Bruttojahres-
gehalt als maximal förderfähig aner-
kannt wird (s. Zeile 14), müssen auch die 
zugehörigen Arbeitsgeberlasten (s. Zeile 
8) entsprechend angepasst werden. Für 
diese Berechnung benötigt der Kalkulator 
den Anteil des maximal förderfähigen 
Bruttojahresgehaltes (s. Zeile 14) am tat-
sächlichen Bruttojahresgehalt (s. Zeile 7).    

20:  Tatsächlich gezahlte Arbeitge-
berlasten im Abrechnungsjahr

Der Betrag entspricht dem Wert in Zeile 8.    

21:  Tatsächlich ausgezahlte und 
maximal förderfähige Arbeitge-
berlasten

Der Betrag ergibt sich automatisch aus 
der Multiplikation der Zeilen 19 und 20. 
Dadurch ist gewährleistet, dass die an-
gegebenen Arbeitgeberlasten (s. Zeile 8) 
angepasst werden, wenn nur ein Teil des 
gesamten Bruttojahresgehaltes als förder-
fähig anerkannt wird (s. Zeile 14). 
Wird das gesamte Bruttojahresgehalt 
anerkannt, entspricht das Ergebnis dem 
Wert in Zeile 8. 

22:  Tatsächlich ausgezahlte und 
maximal förderfähige Arbeitge-
berlasten

Der Betrag entspricht dem Wert in Zeile 21.

23:  Anteil der INTERREG-Stunden an der Gesamt-
arbeitszeit 

Dieser Prozentsatz entspricht dem Wert in Zeile 11.  Die 
maximal abrechnungsfähigen Arbeitgeberlasten dürfen 
anteilig nicht höher sein, als der Anteil der tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden für das INTERREG-Projekt 
im Verhältnis zur tatsächlichen Arbeitszeit (Beispiel: 
Ein Mitarbeiter ist laut INTERREG-Stundennachweis im 
Abrechnungsjahr 10% seiner Gesamtarbeitszeit für das 
INTERREG-Projekt tätig gewesen ist. Somit darf der för-
derfähige und maximal abrechnungsfähige Anteil der 
Arbeitgeberlasten ebenfalls maximal 10% betragen.)   

24:  Benötigter Berechnungsfaktor
Dieser Faktor berechnet sich automatisch aus den Anga-
ben in Zeile 3 und 4. Er hat folgende Bedeutung: 
War ein Mitarbeiter im Abrechnungsjahr 12 Monate 
beim Projektpartner angestellt, aber in dieser Zeit nur 
bestimmte Monate im Projekt tätig (weniger als 12 
INTERREG-Stundennachweise liegen vor!), kann auch 
nur ein entsprechender Anteil am tatsächlich ausge-
zahlten Bruttojahresgehalt für das INTERREG-Projekt 
geltend gemacht werden.   

25:  Maximal abrechnungsfähige Arbeitgeberlas-
ten für das Projekt im Abrechnungsjahr

Das ist der Anteil der Arbeitgeberlasten, der für den 
betreffenden Mitarbeiter im Rahmen des INTERREG-
Projektes maximal abgerechnet werden kann. Dieser 
Betrag berechnet sich aus den maximal förderfähigen 
Arbeitgeberlasten (s. Zeile 21 und 22), dem Anteil der 
INTERREG-Stunden an der Gesamtarbeitszeit (s. Zeile 11 
und 23) und dem Berechnungsfaktor in Zeile 24.
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26:  Maximal abrechnungsfähige 
Personalkosten für das Projekt 
im Abrechnungsjahr

Der Betrag ist die Summe aus maximal 
abrechnungsfähigem Bruttojahresgehalt 
(s. Zeile 18) und zugehörigen Arbeitge-
berlasten (s. Zeile 25)

27:  Maximal abrechnungsfähige 
Personalkosten

Der Betrag entspricht dem Wert in Zeile 26.

28:  Bisher für das Abrechnungsjahr 
abgerufene und erstattete Per-
sonalkosten

Geben Sie hier bitte die Summe der Per-
sonalkosten an, die sie für den betreffen-
den Mitarbeiter und das entsprechende 
Abrechnungsjahr bereits in vorhergehen-
den Mittelabrufen abgerechnet haben.    

29:  Noch abrufbar für das Abrechnungsjahr
Diesen Betrag können Sie für die Personalkosten des be-
treffenden Mitarbeiters im Mittelabruf, der das Dezem-
bergehalt des Abrechnungsjahres enthält, noch geltend 
machen.  

Falls eine Nachkalkulation bei den Personalkosten erforderlich ist, wird empfohlen, diese 
Nachkalkulation im Tabellenblatt „Personalkosten“ des Mittelabrufes mit dem Dezember-
Gehalt zu verrechnen. Machen Sie das durch einen entsprechenden Zusatz im Feld „Ab-
rechnungszeitraum“ kenntlich. (z.B. „Personalkosten Dezember – inkl. Nachkalkulation“). Im 
Fall einer Nachkalkulation sollten Sie einen Ausdruck der Berechnungen des Personalkos-
ten-Kalkulators, dem entsprechenden Mittelabruf als Anlage beilegen. Das ermöglicht ihrer 
berechtigten Prüfstelle eine zügige und effiziente Prüfung der Personalkosten.  
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|   Anwendungsbeispiele

Paul Meyer hatte 2009 eine Vollzeitstelle 
(1 FTE) beim Projektpartner.  Laut Antrag 
wurde seine Position  als „übriges Perso-
nal“ eingestuft. Der maximale Fördersatz 
pro Stunde beträgt dementsprechend 
23,- Euro.
Herr Meyer war im gesamten Jahr beim 
Projektpartner angestellt. In diesen 
zwölf Monaten war er auch für das 
INTERREG-Projekt tätig. 2009 betrug 
sein Bruttojahresgehalt von 23.600 Euro. 
Außerdem wurden für ihn im gleichen 
Zeitraum 10.263 Euro an Arbeitgeberlas-
ten abgeführt. 
Sein INTERREG-Stundennachweis weist 
eine Gesamtarbeitszeit von 1758 Stun-
den aus. Davon hat er 88 Stunden für 
das INTERREG-Projekt eingesetzt. 
In bisherigen Mittelabrufen hat der Pro-
jektpartner für Personalkosten von Herrn 
Meyer bereits 1.137,00 Euro geltend 
gemacht.  

Beispiel 1
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Paul Meyer hatte 2009 eine Vollzeitstelle 
(1 FTE) beim Projektpartner.  Laut Antrag 
wurde seine Position  als „wissenschaftli-
ches, leitendes Personal“ eingestuft. Der 
maximale Fördersatz pro Stunde beträgt 
dementsprechend 43,- Euro.
Herr Meyer war im gesamten Jahr beim 
Projektpartner angestellt. Allerdings hat 
er erst ab September (4 Monate) für das 
INTERREG-Projekt gearbeitet. Entspre-
chend liegen auch nur für die Monate 
September bis Dezember INTERREG-
Stundennachweise vor.
Laut Lohnabrechnung betrug sein Brut-
tojahresgehalt im Jahr 2009 insgesamt 
53.645,00 Euro. Außerdem wurden für 
ihn im gleichen Zeitraum 15.684,00 Euro 
an Arbeitgeberlasten abgeführt. 
Seine vier vorliegenden INTERREG-
Stundenzettel weisen eine Gesamt-
arbeitszeit von 620 Stunden aus. Da 
er beim Projektpartner ab September 
ausschließlich für das INTERREG-Projekt 
angestellt war, beträgt auch die Zahl der 
INTERREG-Stunden 620.  
In bisherigen Mittelabrufen hat der Pro-
jektpartner für Personalkosten von Herrn 
Meyer bereits 18.965,23 Euro geltend 
gemacht.  

Beispiel 2

Bitte beachten Sie:
•	 In Zeile 5 muss das gesamte Brut-

tojahresgehalt des Mitarbeiters 
im Abrechnungsjahr eingetragen 
werden. Ansonsten ergibt sich 
ein Berechnungsfehler in Zeile 18 
bzw. 25.

•	 In den Zeilen 9 und 10 dürfen 
hingegen nur die Arbeitsstunden 
aus den vier Monaten berück-
sichtigt werden, in denen der 
Mitarbeiter für INTERREG tätig 
war. Werden hier z.B. in Zeile 9 
die Arbeitsstunden des gesam-
ten Abrechnungsjahres eingetra-
gen, ergibt sich in Zeile 17 bzw. 
23 ein falsches Verhältnis.  
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Paul Meyer hatte 2009 eine Teilzeitstelle 
(0,7 FTE) beim Projektpartner.  Laut An-
trag wurde seine Position  als „höheres, 
ausführendes Personal“ eingestuft. Der 
maximale Fördersatz pro Stunde beträgt 
dementsprechend 33,- Euro.
Seit Juli ist Herr Meyer beim Projekt-
partner beschäftigt. Er arbeitet aus-
schließlich für das INTERREG-Projekt. 
Entsprechend liegen für die Monate 
Juli bis Dezember INTERREG-Stunden-
nachweise vor.
Laut Lohnabrechnung betrug sein Brut-
tojahresgehalt im Jahr 2009 insgesamt 
21.654,20 Euro. Außerdem wurden für 
ihn im gleichen Zeitraum 6003,14 Euro 
an Arbeitgeberlasten abgeführt. 
Seine sechs vorliegenden INTERREG-
Stundenzettel weisen eine Gesamtar-
beitszeit von 620 Stunden aus. Da er 
beim Projektpartner ausschließlich für 
das INTERREG-Projekt angestellt war, 
betrug auch die Zahl der INTERREG-
Stunden 620.  
In bisherigen Mittelabrufen hat der Pro-
jektpartner für Personalkosten von Herrn 
Meyer bereits 9.785,23 Euro geltend 
gemacht.  

Beispiel 3

Bitte beachten Sie:
•	 Im vorliegenden Fall hat der 

Kalkulator festgestellt, dass unter 
Berücksichtigung des Stellen-
anteils (0,7 FTE) und der Anstel-
lungsdauer beim Projektpartner 
(6 Monate) der theoretische 
Stundensatz um 4,84 Euro über 
dem Fördersatz liegt. Darum wird 
das maximal förderfähige Brut-
togehalt soweit gekürzt, dass es 
den Grenzwerten entspricht. 

13. www.deutschland-nederland.eu



Paul Meyer arbeitete das gesamte Jahr 
2009 in Teilzeit beim Projektpartner. Ab 
August übernahm er Aufgaben für das 
INTERREG-Projekt. Durch die zusätzli-
che Tätigkeit erhöhte sein Arbeitgeber 
den Stellenanteil ab August von einer 
0,5- auf eine 0,8-Stelle. Auf das gesamte 
Jahr gesehen, ergibt sich somit ein 
Mittelwert von 0,625 FTE (Berechnung, 
s.u.) Laut Antrag wurde seine Position  
als „übriges Personal“ eingestuft. Der 
maximale Fördersatz pro Stunde beträgt 
dementsprechend 23,- Euro.
Für die Monate August bis Dezember 
liegen INTERREG-Stundennachweise vor.
Laut Lohnabrechnung betrug sein Brut-
tojahresgehalt im Jahr 2009 insgesamt 
22.368,47 Euro. Außerdem wurden für 
ihn im gleichen Zeitraum 6902,36 Euro 
an Arbeitgeberlasten abgeführt. 
Seine fünf vorliegenden INTERREG-
Stundenzettel weisen eine Gesamt-
arbeitszeit von 580 Stunden aus. Für 
das INTERREG-Projekt leistete er 290 
Stunden .  
In bisherigen Mittelabrufen hat der Pro-
jektpartner für Personalkosten von Herrn 
Meyer bereits 3.214,15 Euro geltend 
gemacht.  

Beispiel 4

Bitte beachten Sie:
•	 Ändert sich im Laufe eines Ab-

rechnungsjahres der Stellenan-
teil eines Mitarbeiters, muss wie 
folgt ein Mittelwert für den FTE 
im Abrechnungsjahr berechnet 
werden (am Beispiel oben):

•	 Dieser Mittelwert ist notwendig, 
um die Förderfähigkeit des Brut-
tojahresgehaltes zu überprüfen.

(7 Monate x 0,5) + (5 Monate x 0,8)

12 Monate
=   0,625 
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Paul Meyer hatte 2009 eine Vollzeitstelle 
(1 FTE) beim Projektpartner.  Laut Antrag 
wurde seine Position  als „höheres, leiten-
des Personal“ eingestuft. Der maximale 
Fördersatz pro Stunde beträgt dement-
sprechend 51,- Euro.
Das INTERREG-Projekt, für das Herr Mey-
er tätig ist, endet im Mai 2009. Bei Erstel-
lung des letzten Mittelabrufes steht sein 
Bruttojahresgehalt für 2009 also noch 
nicht fest. Für die Abrechnung wird des-
halb nur der Zeitraum Januar bis Mai 
2009 zu Grunde gelegt. Entsprechend 
wird bei „Dauer der Anstellung beim Pro-
jektpartner“ (Zeile 3) auch nur 5 Monate 
eingetragen (auch wenn Herr Meyer nach 
dem Projektende weiterbeschäftigt wird). 
Zur Verdeutlichung kann für diesen Fall 
als Abrechnungsjahr „Januar - Mai 2009“ 
eingetragen werden.    
Laut Lohnabrechnung betrug das tat-
sächlich ausgezahlte Bruttojahresgehalt 
für die Monate Januar bis Mai 2009 insge-
samt 32.547,12 Euro. Außerdem wurden 
für ihn im gleichen Zeitraum 9853,74 
Euro an Arbeitgeberlasten abgeführt. 
Seine fünf vorliegenden INTERREG-Stun-
denzettel weisen eine Gesamtarbeitszeit 
von 736 Stunden aus. Da er ausschließ-
lich für das INTERREG-Projekt angestellt 
war, betrug auch die Zahl der INTERREG-
Stunden 736. 
In bisherigen Mittelabrufen hat der 
Projektpartner für Personalkosten von 
Herrn Meyer aus dem Jahr 2009 bereits 
26.087,39 Euro geltend gemacht.  

Beispiel 5

Bitte beachten Sie:
•	 Generell können in INTERREG-

Projekten nur tatsächlich geleistete 
Zahlungen berücksichtigt werden.

•	 Das bedeutet, dass bei Projektab-
schluss nur die Gehaltszahlungen 
berücksichtigt werden können, die 
bis zum Zeitpunkt des Abschlusses 
tatsächlich ausgezahlt worden sind. 
Eine Vorrausschätzung der Gehalts-
zahlungen für das gesamte Jahr ist 
also nicht zulässig. 
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|   Berechnung von Personalkosten in Mittelabrufen während 
eines laufenden Abrechnungsjahres

Die oben beschriebene Prüfung auf Förderfähigkeit 
und spitze Abrechnung von Personalkosten können 
erst am Jahresende bzw. mit dem Mittelabruf, der das 
Dezembergehalt beinhaltet, erfolgen. (Ausnahme bei 
Projektende, s. Beispiel 5)

Natürlich können aber auch im Laufe eines Abrech-
nungsjahres Personalkosten in Mittelabrufen geltend 
gemacht werden. Dabei ist lediglich darauf zu achten, 
dass die angegebenen Personalkosten für die Prüfins-
tanzen nachvollziehbar berechnet worden sind. Wie 
dabei vorgegangen werden kann, wird an nebenste-
hendem Beispiel deutlich.

Paul Meyer hat in den Monaten Mai, 
Juni und Juli beim Projektpartner für 
ein INTERREG-Projekt gearbeitet. Pro 
Monat hat er einen Bruttolohn von 3500 
Euro erhalten. Entsprechend sind 1250 
Euro an Arbeitsgeberlasten abgeführt 
worden.
Laut den den drei vorliegenden Stun-
denzetteln hat er in dem angegebe-
nen Zeitraum insgesamt 450 Stunden 
gearbeitet. Davon 112,5 Stunden für das 
INTERREG-Projekt. Daraus ergibt sich 
ein Anteil der INTERREG-Stunden an der 
Gesamtarbeitszeit von 25%.
Dementsprechend macht der Projekt-
partner im Mittelabruf, der im August 
erstellt wird, jeweils 25% des Bruttolohns 
und der zugehörigen Arbeitsgeberlasten 
für das INTERREG-Projekt geltend.  
Diese Berechnungsweise wird vom Prü-
fer als nachvollziehbar akzeptiert. Eine 
Prüfung auf Förderfähigkeit erfolgt aber 
an dieser Stelle nicht. Er genehmigt den 
geltend gemachten Betrag deshalb nur 
vorläufig bis mit dem Mittelabruf, der 
das Dezembergehalt beinhaltet, eine 
Überprüfung und spitze Abrechnung 
der Personalkosten für Herrn Meyer 
erfolgen kann. 

Fallbeispiel 6

Weitere Fragen zur Abrechnung von Personalkosten?
Sollten Sie noch weitere Fragen zur Abrechnung von Personalkosten haben, nehmen Sie bitte 

mit Ihrem zuständigen regionalen Programmmanagement Kontakt auf. 
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