
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/437 DER KOMMISSION 

vom 3. März 2021 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 hinsichtlich Änderungen des 
Musters für die Übermittlung von Finanzdaten, des Musters für den Zahlungsantrag mit 
zusätzlichen Informationen zu den Finanzinstrumenten sowie des Musters für die Rechnungslegung 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 112 Absatz 5, Artikel 131 Absatz 6 und 
Artikel 137 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 der Kommission (2) ist das Muster für die 
Übermittlung von Finanzdaten gemäß Artikel 112 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt. 

(2) In Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 ist das Muster für den Zahlungsantrag mit 
zusätzlichen Informationen zu den Finanzinstrumenten gemäß Artikel 131 Absatz 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 festgelegt. 

(3) In Anhang VII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 ist das Muster für die Rechnungslegung gemäß 
Artikel 137 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt. 

(4) Artikel 92b Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in der durch die Verordnung (EU) 2020/2221 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3) geänderten Fassung sieht vor, dass der überarbeitete Finanzierungsplan 
gemäß Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die Zuweisung der zusätzlichen Mittel 
aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und für 
den Europäischen Sozialfonds ohne Angabe der Beträge für die leistungsgebundene Reserve und ohne 
Aufschlüsselung nach Regionenkategorien enthält. Die Muster für den Zahlungsantrag und für die 
Rechnungslegung sollten daher um spezielle Felder ergänzt werden, um die Aufteilung der zusätzlichen Mittel in 
derselben Weise darzustellen wie für die Gesamtmittel, mit Ausnahme der Aufschlüsselung nach Regionenka
tegorien. 

(5) Artikel 92b Absatz 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in der durch die Verordnung (EU) 2020/2221 
geänderten Fassung sieht vor, dass der Finanzierungsplan eines neuen spezifischen operationellen Programms die 
Zuweisung der zusätzlichen Mittel aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und für den Europäischen Sozialfonds ohne Angabe der Beträge für die leistungs
gebundene Reserve und ohne Aufschlüsselung nach Regionenkategorien enthält. Die Muster für die Übermittlung 
von Finanzdaten sollten daher um neue Felder ergänzt werden, um die Aufschlüsselung der zusätzlichen Mittel in 
derselben Weise darzustellen wie für die Gesamtmittel, mit Ausnahme der Aufschlüsselung nach Regionenka
tegorien. 

(6) Die betreffenden Muster in den Anhängen II, VI und VII der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 sollten 
deshalb entsprechend geändert werden. 

(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 der Kommission vom 22. September 2014 mit detaillierten Regelungen für die 

Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Muster für die 
Übermittlung bestimmter Informationen an die Kommission und detaillierten Regelungen für den Informationsaustausch zwischen 
Begünstigten und Verwaltungsbehörden, Bescheinigungsbehörden, Prüfbehörden und zwischengeschalteten Stellen (ABl. L 286 vom 
30.9.2014, S. 1).

(3) Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der Krisenbewältigung im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen 
Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30).
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(7) Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen zügig angewandt werden können, sollte diese 
Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Koordinierungsausschusses 
für die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Anhang II erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung. 

2. Anhang VI erhält die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Verordnung. 

3. Anhang VII erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 3. März 2021  

Für die Kommission 
Die Präsidentin 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANHANG I 

Anhang II erhält folgende Fassung: 

„ANHANG II 

Muster für die Übermittlung von Finanzdaten (1) 

Tabelle 1 

Finanzinformationen auf Ebene der Prioritätsachse und des Programms (2) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Mittelzuweisung der Prioritätsachse basierend auf dem operationellen Programm 
[entnommen aus Tabelle 18a des operationellen Programms] 

Kumulierte Daten zum finanziellen Fortschritt des operationellen Programms 

Prioritätsachse Fonds  (1) Regionenka-
tegorie  (2) 

Berechnungs-
grundlage für 
die 
Unionsunter-
stützung* 
(Förderfähige 
Gesamtkosten 
oder 
öffentliche 
förderfähige 
Kosten) 

Finanzierung 
insgesamt 
(EUR) 

Kofinanzier-
ungssatz (%) 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine 
Unterstüt-
zung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR) 

Anteil der 
Gesamtzu-
weisung für 
die 
ausgewählten 
Vorhaben (%) 

[(Spalte 7)/ 
(Spalte 5) x 
100] 

Förderfähige 
öffentliche 
Kosten der für 
eine 
Unterstüt-
zung 
ausgewählten 
Vorhaben 
(EUR) 

Von den 
Begünstigten 
bei der 
Verwaltungs-
behörde 
geltend 
gemachte 
förderfähige 
Gesamtausga-
ben 

Anteil der 
Gesamtzu-
weisung für 
die von 
Begünstigten 
geltend 
gemachten 
förderfähigen 
Ausgaben (%) 

[(Spalte 10)/ 
(Spalte 5) x 
100] 

Anzahl der 
ausgewählten 
Vorhaben   

Berechnung   Berechnung  

<type=’S‘ 
input=’G‘ > 

<type=’S‘ 
input=’G‘> 

<type=’S‘ 
input=’G‘> 

<type=’S‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=’G‘> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’Cu‘ 
input=’M‘> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=’M‘> 

<type=’Cu‘ 
input=’M‘> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=’M‘>             

(1) Legende für die Merkmale der Felder: 
Art: N = Zahl, D = Datum, S = Zeichenkette, C = Checkbox, P = Prozentsatz, B = Boole’scher Operator, Cu = Währung 
Eingabe: M = manuell, S = Auswahl, G = systemgeneriert

(2) Die Tabellen in diesem Anhang enthalten gegebenenfalls die Aufteilung der REACT-EU-Mittel (Artikel 92a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013), d. h.: EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU und YEI REACT-EU.
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Prioritätsachse 1 EFRE           

Prioritätsachse 2 ESF           

Prioritätsachse 3 YEI  (3) Entfällt          

Prioritätsachse 4 ESF           

YEI  (4) Entfällt          

Prioritätsachse 5 Kohäsions-
fonds 

Entfällt          

Prioritätsachse 6 EFRE 
REACT-EU 

Entfällt          

Prioritätsachse 7 ESF 
REACT-EU 

Entfällt          

Prioritätsachse 8 ESF 
REACT-EU 

Entfällt          

YEI 
REACT-EU  (4) 

Entfällt          

Prioritätsachse 9 YEI 
REACT-EU  (3) 

Entfällt          

Insgesamt EFRE Weniger 
entwickelte 
Regionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt EFRE Übergangsre-
gionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt EFRE Stärker 
entwickelte 
Regionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 
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Insgesamt EFRE Besondere 
Mittelzuwei-
sung für 
Regionen in 
äußerster 
Randlage 
und 
nördliche 
Regionen mit 
geringer 
Bevölker-
ungsdichte  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt ESF  (5) Weniger 
entwickelte 
Regionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt ESF  (5) Übergangsre-
gionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt ESF  (5) Stärker 
entwickelte 
Regionen  

<type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt YEI  (6) Entfällt  <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt YEI 
REACT-EU  (7) 

Entfällt  <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt Kohäsions-
fonds 

Entfällt  <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’Cu‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt EFRE 
REACT-EU 

Entfällt  <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt ESF 
REACT-EU 

Entfällt  <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

Insgesamt Alle Fonds   <type=’N‘ 
input=‘G’>  

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 

<type=’P‘ 
input=’G‘> 

<type=’N‘ 
input=‘G’> 
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(1) Ist die YEI als Teil einer Prioritätsachse in die Programmplanung einbezogen (im Einklang mit Artikel 18 Unterabsatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013), so sind die Informationen getrennt 
von dem anderen Teil der Prioritätsachse anzugeben.

(2) Dies gilt nicht für die Mittel, die der YEI (d. h. der besonderen Mittelzuweisung für die YEI und der entsprechenden ESF-Unterstützung), dem Kohäsionsfonds, dem EFRE REACT-EU und dem ESF REACT-EU 
zugewiesen wurden.

(3) Diese Prioritätsachse umfasst die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung.
(4) Dieser Teil einer Prioritätsachse umfasst die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung.
(5) ESF-Zuweisung ohne entsprechende Unterstützung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI).
(6) Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
(7) Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-REACT-EU-Unterstützung ein.

Tabelle 2 

Aufschlüsselung der kumulativen Finanzdaten nach Interventionskategorie für bis zum 31. Januar vorgenommene Übermittlungen 

Priorität-
sachse 

Merkmale der Ausgaben Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten  

Fonds (*) Regionen-
kategorie 

1 
Interventi
onsbereich 

2 
Finanzie

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territo

riale 
Umset

zungsme
chanismen 

5 
Themati
sches Ziel 

EFRE/ 
Kohäsi

onsfonds 

6 
Sekundä
res ESF- 
Thema 

7 
Wirt

schaftstä
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfä-
hige 

Gesamt-
kosten der 

für eine 
Unterstüt-

zung 
ausge-

wählten 
Vorhaben 

(EUR) 

Förderfä-
hige 

öffentliche 
Kosten der 

für eine 
Unterstüt-

zung 
ausge-

wählten 
Vorhaben 

(EUR) 

Von den 
Begünstig-
ten bei der 

Verwal-
tungsbe-

hörde 
geltend 

gemachte 
förderfä-

hige 
Gesam-

tausgaben 

Anzahl der 
ausgewähl-

ten 
Vorhaben 

<type=’S‘ 
input=’S‘ > 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’S‘ 
input=’S‘> 

<type=’Cu‘ 
input=’M‘> 

<type=’Cu‘ 
input=‘M’> 

<type=’Cu‘ 
input=’M‘ > 

<type=’N‘ 
input=’M‘ 

(*) Daten für die YEI sind separat anzugeben, ohne Aufsplittung nach besonderer Mittelzuweisung für die YEI und entsprechender ESF-Unterstützung. Daten für den EFRE REACT-EU und für den ESF REACT-EU 
sind getrennt auszuweisen.
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Tabelle 3 

Vorausschätzung des Betrags, für den der Mitgliedstaat von der Einreichung von Anträgen auf Zwischenzahlungen im laufenden und im folgenden Haushaltsjahr 
ausgeht 

Für jedes Programm, auszufüllen aufgeschlüsselt nach Fonds und Regionenkategorie, falls zutreffend 

Fonds Regionenkategorie Beitrag der Union 

[laufendes Haushaltsjahr] [folgendes Haushaltsjahr] 

Januar bis Oktober November bis Dezember Januar bis Dezember 

EFRE Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte  (1) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

ETZ  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

ESF Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (2)  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Kohäsionsfonds  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

EFRE REACT-EU  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

ESF REACT-EU  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI REACT-EU  <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>“ 

(1) Hier sollte nur die besondere Mittelzuweisung für Gebiete in äußerster Randlage/nördliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte angegeben werden.
(2) Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
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ANHANG II 

Anhang VI erhält folgende Fassung: 

„ANHANG VI 

Muster für den Zahlungsantrag mit zusätzlichen Informationen zu den Finanzinstrumenten 

ZAHLUNGSANTRAG 

EUROPÄISCHE KOMMISSION                                                                  

Betroffener Fonds  (1): <type=„S“ input=„S“ >  (2) 

Aktenzeichen der Kommission (CCI-Nr.): <type=„S“ input=„S“> 

Bezeichnung des operationellen Programms: <type=„S“ input=„G“> 

Beschluss der Kommission: <type=„S“ input=„G“> 

Datum des Beschlusses der Kommission: <type=„D“ input=„G“> 

Nummer des Zahlungsantrags: <type=„N“ input=„G“> 

Datum der Einreichung des Zahlungsantrags: <type=„D“ input=„G“> 

Nationales Aktenzeichen (optional): <type=„S“ maxlength=„250“ input=„M“> 

(1) Betrifft ein Programm mehr als einen Fonds, so sollte der Zahlungsantrag für jeden Fonds einzeln übermittelt werden. Ungeachtet der 
Umsetzungsweise der YEI (zweckbestimmte operationelle Programme, spezifische Prioritätsachse oder Teil einer Prioritätsachse) 
werden Ausgaben im Zusammenhang mit YEI-Aktivitäten stets im Rahmen eines ESF-Zahlungsantrags gemeldet und decken daher 
sowohl die besondere Mittelzuweisung zugunsten der YEI wie auch die entsprechende ESF-Unterstützung ab.

(2) Legende: 
Art: N = Zahl, D = Datum, S = Zeichenkette, C = Checkbox, P = Prozentsatz, B = Boole’scher Operator, Cu = Währung 
Eingabe: M = manuell, S = Auswahl, G = systemgeneriert

Bitte Art des Zahlungsantrags angeben:                                                              

Antrag auf Zwischenzahlung im Einklang mit Artikel 131 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 <radio button> 

Letzter Antrag auf Zwischenzahlung im Einklang mit Artikel 135 Absatz 2 der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013 

<radio button>   

Gemäß Artikel 135 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bezieht sich dieser Zahlungsantrag auf folgenden Abrechnungs
zeitraum:                                                                  

Von (1): <type=„D“ input=„G“> Bis: <type=„D“ input=„G“>   

(1) Erster Tag des Geschäftsjahrs, automatisch vom IT-System erfasst.
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Ausgaben aufgeschlüsselt nach Priorität und Regionenkategorie wie in die Bücher der Bescheinigungsbehörde 
eingetragen (2) 

(Einschließlich der an das Finanzinstrument gezahlten Programmbeiträge (Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) 
und der im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen gezahlten Vorschüsse (Artikel 131 Absatz 5 der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013))                                                              

Priorität Berechnungsgrundlage (öffentlich 
oder insgesamt) 

Gesamtbetrag der von den 
Begünstigten getätigten und bei 
der Durchführung der Vorhaben 

gezahlten förderfähigen 
Ausgaben 

Gesamtbetrag der bei der 
Durchführung der Vorhaben 

getätigten öffentlichen Ausgaben  

(A) (B) (C) 

Priorität 1    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (1) <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(2) Die Tabellen in diesem Anhang enthalten gegebenenfalls die Aufteilung der REACT-EU-Mittel (Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013), d. h. EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU und YEI REACT-EU.
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Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4    

YEI  (1) <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Insgesamt    

Weniger entwickelte 
Regionen  

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen  <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte 
Regionen  

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte  

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI  <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Insgesamt  <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei 
Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles 
Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU (3), falls zutreffend) sieht die 
Tabelle folgendermaßen aus:                                                              

Priorität Berechnungsgrundlage 
(öffentlich oder 
insgesamt)  (1) 

Gesamtbetrag der von den 
Begünstigten getätigten und 
bei der Durchführung der 

Vorhaben gezahlten 
förderfähigen Ausgaben 

Gesamtbetrag der bei der 
Durchführung der Vorhaben 

getätigten öffentlichen 
Ausgaben 

(A) (B) (C) 

Priorität 1 <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Insgesamt  <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Beim EMFF gilt die Kofinanzierung nur für förderfähige öffentliche Gesamtausgaben. Daher wird beim EMFF die Berechnungsgrundlage 
automatisch zu „öffentlich“.

(3) Die Tabellen in diesem Anhang enthalten gegebenenfalls die Aufteilung der REACT-EU-Mittel (Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013), d. h. EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU und YEI REACT-EU.
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BESCHEINIGUNG 

Durch die Validierung dieses Zahlungsantrags bescheinigt die Bescheinigungsbehörde, dass die Aufgaben aus Artikel 126 
Buchstaben a, d, e, f, g und h der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erfüllt sind, und erbittet die Zahlung der unten 
genannten Beträge.                                                                

Für die Bescheinigungsbehörde: <type=„S“ input=„G“>   

ANTRAG AUF ZAHLUNG                                                                

FONDS BETRÄGE 

Weniger entwickelte 
Regionen 

Übergangsregionen Stärker entwickelte 
Regionen 

Regionen in äußerster 
Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer 

Bevölkerungsdichte 

(A) (B) (C) (D) 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI  (1) <type=„Cu“ input=„G“> 

EFRE REACT-EU <type=„Cu“ input=„G“> 

ESF REACT-EU <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI 
REACT-EU  (2) 

<type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF- 
Unterstützung ein.

(2) Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF- 
Unterstützung ein.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei 
Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles 
Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die 
Tabelle folgendermaßen aus:                                                              

FONDS BETRAG 

<type=„S“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>   

Die Zahlung erfolgt auf folgendes Bankkonto:                                                              

Benannte Stelle <type=„S“ maxlength=„150“ input=„G“> 

Bank <type=„S“ maxlength=„150“ input=„G“> 

BIC <type=„S“ maxlength=„11“ input=„G“> 

IBAN <type=„S“ maxlength=„34“ input=„G“> 

Kontoinhaber (falls nicht mit der benannten 
Stelle identisch) 

<type=„S“ maxlength=„150“ input=„G“>   
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ANLAGE 1 

Informationen zu den an Finanzinstrumente gezahlten Programmbeiträgen nach Artikel 41 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, enthalten in den Zahlungsanträgen 
(kumulativ ab Programmbeginn) (4)  

In den Zahlungsanträgen enthaltene an Finanzinstrumente gezahlte 
Programmbeiträge 

Beiträge gezahlt als förderfähige Ausgaben im Sinne von 
Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013  (1) 

(A) (B)  (2) (C) (D)  (2) 

Priorität  (3) Gesamtbetrag der an 
Finanzinstrumente gezahlten 

Programmbeiträge 

Betrag der entsprechenden 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der Programmbeiträge, 
die tatsächlich entrichtet — oder im 

Fall von Garantien gebunden — 
werden als förderfähige Ausgaben im 

Sinne von Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben a, b und d der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013  (4) 

Betrag der entsprechenden öffentlichen 
Ausgaben 

Priorität 1     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (5) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(4) Beim ELER (einschließlich des Aufbauinstruments der Europäischen Union) in der vierteljährlichen Ausgabenerklärung enthalten.
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YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4     

YEI  (6) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

Insgesamt     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>      

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Bei Abschluss entsprechen die förderfähigen Ausgaben den Bestimmungen von Artikel 42 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
(2) Hinweis: Aufgrund von Besonderheiten des ELER sind die Werte in den Spalten B und D dieselben wie in Spalten A bzw. C.
(3) Bei ELER Maßnahmencode.
(4) Siehe Fußnote 49.
(5) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 

Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
(6) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 

Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                   

In den Zahlungsanträgen enthaltene an Finanzinstrumente gezahlte 
Programmbeiträge 

Beiträge gezahlt als förderfähige Ausgaben im Sinne von 
Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013  (1) 

(A) (B) (C) (D) 

Priorität Gesamtbetrag der an 
Finanzinstrumente gezahlten 

Programmbeiträge 

Betrag der entsprechenden 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der Programmbeiträge, 
die tatsächlich entrichtet — oder im 

Fall von Garantien gebunden — 
werden als förderfähige Ausgaben im 

Sinne von Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben a, b und d der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013  (1) 

Betrag der entsprechenden öffentlichen 
Ausgaben 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Siehe Fußnote 49.
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ANLAGE 2 

Im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen gezahlte Vorschüsse (Artikel 131 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013), enthalten in den Zahlungsanträgen (kumulativ ab Programmbeginn) 

Priorität Aus dem operationellen 
Programm in Form von 
Vorschüssen gezahlter 

Gesamtbetrag  (1) 

Durch Ausgaben der 
Begünstigten oder — wenn die 

Mitgliedstaaten beschlossen 
haben, dass der Begünstigte 

gemäß Artikel 2 Nummer 10 
Buchstabe a der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013 die die Beihilfe 
gewährende Stelle ist — der die 

Beihilfe erhaltenden Stelle binnen 
drei Jahren nach Zahlung des 
Vorschusses gedeckter Betrag 

Nicht durch Ausgaben der 
Begünstigten oder — wenn die 

Mitgliedstaaten beschlossen haben, 
dass der Begünstigte gemäß 

Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a 
der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013 die die Beihilfe 
gewährende Stelle ist — der die 

Beihilfe erhaltenden Stelle binnen 
drei Jahren nach Zahlung des 

Vorschusses gedeckter Betrag, für 
den der Dreijahreszeitraum noch 

nicht abgelaufen ist 

(A) (B) (C) 

Priorität 1    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4    

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>     

Insgesamt    

Weniger entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster 
Randlage und 
nördliche Regionen 
mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>     

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Dieser Betrag ist im Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen 
Ausgaben enthalten, wie im Zahlungsantrag angegeben. Da es sich bei staatlichen Beihilfen per se um öffentliche Ausgaben handelt, ist 
dieser Gesamtbetrag gleich den öffentlichen Ausgaben.

(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.

(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei 
Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles 
Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die 
Tabelle folgendermaßen aus:                                                              

Priorität Aus dem operationellen 
Programm in Form von 
Vorschüssen gezahlter 

Gesamtbetrag  (1) 

Durch Ausgaben der 
Begünstigten binnen drei Jahren 
nach Zahlung des Vorschusses 

gedeckter Betrag 

Nicht durch Ausgaben der 
Begünstigten gedeckter Betrag, für 
den der Dreijahreszeitraum noch 

nicht abgelaufen ist 

(A) (B) (C) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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Priorität 3: <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>     

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>“ 

(1) Dieser Betrag ist im Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen 
Ausgaben enthalten, wie im Zahlungsantrag angegeben. Da es sich bei staatlichen Beihilfen per se um öffentliche Ausgaben handelt, ist 
dieser Gesamtbetrag gleich den öffentlichen Ausgaben.
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ANHANG III 

Anhang VII erhält folgende Fassung: 

„ANHANG VII 

Muster für die Rechnungslegung 

RECHNUNGSLEGUNG FÜR DEN ABRECHNUNGSZEITRAUM                                                                

<type=„D“ — type=„D“ input=„S“>   

EUROPÄISCHE KOMMISSION                                                                  

Betroffener Fonds  (1): <type=„S“ input=„S“ >  (2) 

Aktenzeichen der Kommission (CCI-Nr.): <type=„S“ input=„S“> 

Bezeichnung des operationellen Programms: <type=„S“ input=„G“> 

Beschluss der Kommission: <type=„S“ input=„G“> 

Datum des Beschlusses der Kommission: <type=„D“ input=„G“> 

Version der Rechnungslegung: <type=„S“ input=„G“> 

Datum der Einreichung der Rechnungslegung: <type=„D“ input=„G“> 

Nationales Aktenzeichen (optional): <type=„S“ maxlength=„250“ input=„M“> 

(1) Betrifft ein Programm mehr als einen Fonds, so sollte die Rechnungslegung für jeden Fonds einzeln übermittelt werden. Bei der YEI 
beinhalten Jahresabschlüsse sowohl die besondere Mittelzuweisung zugunsten der YEI als auch die entsprechende ESF-Unterstützung. 
Die Tabellen in diesem Anhang enthalten erforderlichenfalls die Aufteilung der zusätzlichen Mittel aus REACT-EU (Artikel 92a der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013), d. h.: EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU und YEI REACT-EU.

(2) 2 Legende: 
Art: N = Zahl, D = Datum, S = Zeichenkette, C = Checkbox, P = Prozentsatz, B = Boole’scher Operator, Cu = Währung 
Eingabe: M = manuell, S = Auswahl, G = systemgeneriert
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BESCHEINIGUNG 

Die Bescheinigungsbehörde bescheinigt hiermit, dass 

1. die Rechnungslegung vollständig, genau und sachlich richtig ist und die verbuchten Ausgaben dem anwendbaren Recht 
genügen und für Vorhaben getätigt wurden, die gemäß den für das betreffende operationelle Programm geltenden 
Kriterien zur Förderung ausgewählt wurden und die dem anwendbaren Recht genügen; 

2. die Bestimmungen der fondsspezifischen Verordnungen, des Artikels 59 Absatz 5 der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 und des Artikels 126 Buchstaben d und f der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 beachtet werden; 

3. die Bestimmungen aus Artikel 140 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Verfügbarkeit von Dokumenten 
beachtet werden.   

Für die Bescheinigungsbehörde: <type=„S“ input=„G“>   
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ANLAGE 1 

BETRÄGE, DIE IN DEN RECHNUNGSFÜHRUNGSSYSTEMEN DER BESCHEINIGUNGSBEHÖRDE VERBUCHT WURDEN 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                    

Priorität 

Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die 
in den Rechnungsführungssystemen der 

Bescheinigungsbehörde verbucht wurden und 
in den der Kommission vorgelegten 

Zahlungsanträgen enthalten sind 
A) 

Gesamtbetrag der bei der Durchführung der 
Vorhaben angefallenen öffentlichen Ausgaben 

(B) 

Gesamtbetrag der entsprechenden Zahlungen an 
Begünstigte gemäß Artikel 132 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
(C) 

Priorität 1    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (1) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4    

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>     

Insgesamt    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Die Zahlungen schließen die 
besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung in Spalte C ein.

(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Die Zahlungen schließen die 
besondere Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung in Spalte C ein.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU (1), falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                  

Priorität 

Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die 
in den Rechnungsführungssystemen der 

Bescheinigungsbehörde verbucht wurden und 
in den der Kommission vorgelegten 

Zahlungsanträgen enthalten sind 
A) 

Gesamtbetrag der bei der Durchführung der 
Vorhaben angefallenen öffentlichen Ausgaben 

(B) 

Gesamtbetrag der entsprechenden Zahlungen an 
Begünstigte gemäß Artikel 132 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
(C) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>   

(1) Die Tabellen in diesem Anhang enthalten erforderlichenfalls die Aufteilung der zusätzlichen Mittel aus REACT-EU (Artikel 92a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013), d. h.: EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU und 
YEI REACT-EU.
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ANLAGE 2 

WÄHREND DES GESCHÄFTSJAHRES EINBEHALTENE UND WIEDEREINGEZOGENE BETRÄGE 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                    

Priorität 

EINBEHALTUNGEN WIEDEREINZIEHUNGEN  (1) 

Förderfähiger Gesamtbetrag an 
Ausgaben im Zahlungsantrag 

Entsprechende öffentliche Ausgaben Förderfähiger Gesamtbetrag an 
Ausgaben im Zahlungsantrag 

Entsprechende öffentliche Ausgaben  

(A) (B) (C) (D) 

Priorität 1     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4     

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

Insgesamt     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Aufsplittung der während des Geschäftsjahres einbehaltenen und wiedereingezogenen Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung der jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach 
Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013 berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach 
Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013 berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(1) Ohne Wiedereinziehungen nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (siehe Anlage 4).
(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                  

Priorität EINBEHALTUNGEN WIEDEREINZIEHUNGEN  (1)  

Förderfähiger Gesamtbetrag an 
Ausgaben im Zahlungsantrag 

Entsprechende öffentliche Ausgaben Förderfähiger Gesamtbetrag an 
Ausgaben im Zahlungsantrag 

Entsprechende öffentliche Ausgaben  

(A) (B) (C) (D) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Aufsplittung der während des Geschäftsjahres einbehaltenen und wiedereingezogenen Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung der jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach 
Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013 berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach 
Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU)  
Nr. 1303/2013 berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(1) Siehe Fußnote 66.

D
E

A
m

tsblatt der Europäischen U
nion 

L 85/130                                                                                                                                         
12.3.2021   



ANLAGE 3 

AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES WIEDER EINZUZIEHENDE BETRÄGE 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                 

Priorität 
Förderfähiger Gesamtbetrag der 

Ausgaben  (1) 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) 

Priorität 1   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4   

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>    

Insgesamt   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>    

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 
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Aufsplittung der am Ende des Geschäftsjahres wiedereinzuziehenden Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung 
der jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 
endende Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(1) Einschließlich wiedereinzuziehende Ausgaben nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 

Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 

Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei 
Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles 
Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die 
Tabelle folgendermaßen aus:                                                               

Priorität 
Förderfähiger Gesamtbetrag der 

Ausgaben  (1) 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>    

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Aufsplittung der am Ende des Geschäftsjahres wiedereinzuziehenden Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung 
der jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 
endende Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(1) Siehe Fußnote 70.
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ANLAGE 4 

WIEDEREINZIEHUNGEN GEMÄß ARTIKEL 71 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 WÄHREND DES 
GESCHÄFTSJAHRES 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                

Priorität 
WIEDEREINZIEHUNGEN 

Förderfähiger Gesamtbetrag der Ausgaben 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) 

Priorität 1   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (1) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4   

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>    

Insgesamt   

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 2 
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Aufsplittung der während des Geschäftsjahres wiedereingezogenen Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung der 
jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 
endende Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

(1) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.

(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.

Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei 
Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles 
Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die 
Tabelle folgendermaßen aus:                                                              

Priorität 

WIEDEREINZIEHUNGEN 

Förderfähiger Gesamtbetrag der Ausgaben 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>    

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Aufsplittung der während des Geschäftsjahres wiedereingezogenen Beträge nach Geschäftsjahr der Erklärung der 
jeweiligen Ausgaben 

In Bezug auf das am 30. Juni 2015 
endende Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

In Bezug auf das am 30. Juni ... endende 
Geschäftsjahr (insgesamt) 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Davon infolge der Vorhabenprüfung 
nach Artikel 127 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>   
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ANLAGE 5 

NICHT WIEDEREINZIEHBARE BETRÄGE AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                    

Priorität 

NICHT WIEDEREINZIEHBARE BETRÄGE 

Förderfähiger Gesamtbetrag der Ausgaben  (1) 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) 

Anmerkungen (Pflichtfeld) 
(C) 

Priorität 1    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Priorität 2    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 
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Priorität 3    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Priorität 4    

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“>     

Insgesamt    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

(1) Einschließlich nicht wiedereinziehbarer öffentlicher Ausgaben nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                  

Priorität NICHT WIEDEREINZIEHBARE BETRÄGE  

Förderfähiger Gesamtbetrag der Ausgaben  (1) 
(A) 

Entsprechende öffentliche Ausgaben 
(B) Anmerkungen (Pflichtfeld) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„S“ maxlength=„1500“ input=„M“>     

INSGESAMT <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

(1) Siehe Fußnote 76.
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ANLAGE 6 

BETRÄGE DER PROGRAMMBEITRÄGE, DIE AN FINANZINSTRUMENTE NACH ARTIKEL 41 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013 GEZAHLT WURDEN (KUMULATIV AB 
PROGRAMMBEGINN) 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                     

In den Zahlungsanträgen enthaltene an Finanzinstrumente gezahlte 
Programmbeiträge 

Als förderfähige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gezahlte Beträge  (1) 

(A) (B) (C) (D) 

Priorität Gesamtbetrag der an 
Finanzinstrumente gezahlten 

Programmbeiträge 

Betrag der entsprechenden 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der Programmbeiträge, 
die tatsächlich entrichtet — oder im 

Fall von Garantien gebunden — 
werden als förderfähige Ausgaben im 

Sinne von Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben a, b und d der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013  (2) 

Betrag der entsprechenden öffentlichen 
Ausgaben 

Priorität 1     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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Priorität 3     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4     

YEI  (4) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

Insgesamt     

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und 
nördliche Regionen mit geringer 
Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Bei Abschluss entsprechen die förderfähigen Ausgaben den Bestimmungen von Artikel 42 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
(2) Siehe Fußnote 80.
(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 

Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
(4) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 

Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                   

In den Zahlungsanträgen enthaltene an Finanzinstrumente gezahlte 
Programmbeiträge 

Als förderfähige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b 
und d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gezahlte Beträge  (1) 

(A) (B) (C) (D) 

Priorität Gesamtbetrag der an 
Finanzinstrumente gezahlten 

Programmbeiträge 

Betrag der entsprechenden 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der Programmbeiträge, 
die tatsächlich entrichtet — oder im 

Fall von Garantien gebunden — 
werden als förderfähige Ausgaben im 

Sinne von Artikel 42 Absatz 1 
Buchstaben a, b und d der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013  (1) 

Betrag der entsprechenden öffentlichen 
Ausgaben 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>      

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Siehe Fußnote 80.
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ANLAGE 7 

IM ZUSAMMENHANG MIT STAATLICHEN BEIHILFEN GEZAHLTE VORSCHLÜSSE NACH ARTIKEL 131 ABSATZ 5 DER VERORDNUNG (EU) NR. 1303/2013 (KUMULATIV AB 
PROGRAMMBEGINN) 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                    

Priorität 

Aus dem operationellen Programm als 
Vorschüsse gezahlter Gesamtbetrag  (1) 

Durch Ausgaben der Begünstigten oder — 
wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben, 

dass der Begünstigte gemäß Artikel 2 
Nummer 10 Buchstabe a der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013 die die Beihilfe gewährende 
Stelle ist — der die Beihilfe erhaltenden Stelle 

binnen drei Jahren nach Zahlung des 
Vorschusses gedeckter Betrag 

Nicht durch Ausgaben der Begünstigten oder — 
wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben, 

dass der Begünstigte gemäß Artikel 2 
Nummer 10 Buchstabe a der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013 die die Beihilfe gewährende 
Stelle ist — der die Beihilfe erhaltenden Stelle 

gedeckter Betrag, für den der Dreijahreszeitraum 
noch nicht abgelaufen ist 

(A) (B) (C) 

Priorität 1    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI  (2) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 
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Priorität 3    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 4    

YEI  (3) <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>     

Insgesamt    

Weniger entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Übergangsregionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Stärker entwickelte Regionen <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Regionen in äußerster Randlage und nördliche 
Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Dieser Betrag ist im Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben enthalten, wie im Zahlungsantrag angegeben. Da es sich bei 
staatlichen Beihilfen von Natur aus um öffentliche Ausgaben handelt, ist dieser Gesamtbetrag gleich den öffentlichen Ausgaben.

(2) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 
Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.

(3) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben. Schließt die besondere 
Mittelzuweisung für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) und die entsprechende ESF-Unterstützung ein.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, 
EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle 
folgendermaßen aus:                                                                  

Priorität 

Aus dem operationellen Programm als 
Vorschüsse gezahlter Gesamtbetrag  (1) 

Durch Ausgaben der Begünstigten binnen drei 
Jahren nach Zahlung des Vorschusses gedeckter 

Betrag 

Nicht durch Ausgaben der Begünstigten 
gedeckter Betrag, für den der Dreijahreszeitraum 

noch nicht abgelaufen ist 

(A) (B) (C) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> 

Priorität 3 <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>     

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> 

(1) Dieser Betrag ist im Gesamtbetrag der von den Begünstigten getätigten und bei der Durchführung der Vorhaben gezahlten förderfähigen Ausgaben enthalten, wie im Zahlungsantrag angegeben. Da es sich bei 
staatlichen Beihilfen von Natur aus um öffentliche Ausgaben handelt, ist dieser Gesamtbetrag gleich den öffentlichen Ausgaben.
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ANLAGE 8 

ABSTIMMUNG DER AUSGABEN 

Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013                                                                    

Priorität 

Förderfähiger Gesamtbetrag an Ausgaben im 
an die Kommission übermittelten 

Zahlungsantrag  (1) 

Im Einklang mit Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 geltend 

gemachte Ausgaben  (2) 
Differenz  (3) Anmerkungen (bei Differenz Pflichtfeld) 

Gesamtbetrag der von 
den Begünstigten 

getätigten und bei der 
Durchführung der 

Vorhaben gezahlten 
förderfähigen 

Ausgaben 

Gesamtbetrag der bei 
der Durchführung der 

Vorhaben getätigten 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der 
förderfähigen 

Ausgaben, die in den 
Rechnungsführungs-

systemen der 
Bescheinigungsbe-

hörde verbucht 
wurden und in den der 

Kommission 
vorgelegten 

Zahlungsanträgen 
enthalten sind 

Gesamtbetrag der bei 
der Durchführung der 
Vorhaben angefallenen 
öffentlichen Ausgaben 

(E = A – C) (F = B – D)  

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 
Priorität 1        

Weniger 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Übergangsregio-
nen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Stärker 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Regionen in 
äußerster 
Randlage und 
nördliche 
Regionen mit 
geringer 
Bevölkerungs-
dichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

YEI  (4) <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Priorität 2        

Weniger 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Übergangsregio-
nen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Stärker 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 
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Regionen in 
äußerster 
Randlage und 
nördliche 
Regionen mit 
geringer 
Bevölkerungs-
dichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Priorität 3        

YEI  (5) <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“>         

Insgesamt        

Weniger 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Übergangsregio-
nen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Stärker 
entwickelte 
Regionen 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Regionen in 
äußerster 
Randlage und 
nördliche 
Regionen mit 
geringer 
Bevölkerungs-
dichte 

<type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

YEI <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>          

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in der gegenwärtigen 
Rechnungsführung berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>  

(1) Auf Grundlage des letzten Antrags auf Zwischenzahlung, vorgelegt nach Artikel 135 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, automatisch ausgefüllt.
(2) Auf Grundlage von Anlage 1 automatisch ausgefüllt.
(3) Automatisch berechnet.
(4) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch einen Teil einer Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
(5) Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI) wird durch eine spezifische Prioritätsachse durchgeführt, wie in Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 angegeben.
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Das Muster wird auf Grundlage der CCI-Nr. oder anderer Elemente des Programms automatisch angepasst. Ein Beispiel: Bei Programmen ohne Regionenkategorien (Kohäsionsfonds, ETZ, EMFF, ENI- und IPA-Beiträge zur ETZ, 
operationelles Programm für die YEI ohne technische Hilfe, EFRE REACT-EU, ESF REACT-EU, YEI REACT-EU, falls zutreffend) sieht die Tabelle folgendermaßen aus:                                                                  

Priorität 

Förderfähiger Gesamtbetrag an Ausgaben im 
an die Kommission übermittelten 

Zahlungsantrag  (1) 

Im Einklang mit Artikel 137 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EU)  

Nr. 1303/2013 geltend gemachte Ausgaben  (2) 
Differenz  (3) Anmerkungen (bei Differenz Pflichtfeld) 

Gesamtbetrag der von 
den Begünstigten 

getätigten und bei der 
Durchführung der 

Vorhaben gezahlten 
förderfähigen 

Ausgaben 

Gesamtbetrag der bei 
der Durchführung der 

Vorhaben getätigten 
öffentlichen Ausgaben 

Gesamtbetrag der 
förderfähigen 

Ausgaben, die in den 
Rechnungsführungs-

systemen der 
Bescheinigungsbe-

hörde verbucht 
wurden und in den der 

Kommission 
vorgelegten 

Zahlungsanträgen 
enthalten sind 

Gesamtbetrag der bei 
der Durchführung der 
Vorhaben angefallenen 
öffentlichen Ausgaben 

(E = A – C) (F = B – D)  

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Priorität 1 <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“> 

Priorität 2 <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„S“ maxlength=„500“ input=„M“>         

Insgesamt <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“> <type=„Cu“ input=„G“>  

Davon infolge der Vorhabenprüfung nach Artikel 127 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in der gegenwärtigen 
Rechnungsführung berichtigte Beträge 

<type=„Cu“ input=„M“> <type=„Cu“ input=„M“>“  

(1) Siehe Fußnote 90.
(2) Siehe Fußnote 91.
(3) Siehe Fußnote 92.
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