
 
BEARBEITUNGSHINWEISE FÜR ZAHLUNGSABRUFE (Sachkostenförderung) 

 

1  Einführung  
 

Mit den nachfolgenden Bearbeitungshinweisen möchten wir Ihnen das Ausfüllen der 
mit den Mittelabrufen einzureichenden Rechnungsliste erleichtern und bei der 
Zusammenstellung von Zahlungsabrufen behilflich sein. Dabei haben wir nach 
unseren Erfahrungen häufig auftretende Probleme und oft gestellte Fragen 
berücksichtigt. Bitte lesen Sie unsere Hinweise vor Zusammenstellung eines 
Zahlungsabrufes durch. Über weitere Anregungen Ihrerseits für Verbesserungen 
würden wir uns freuen.  

 

2  Allgemeine Hinweise zu Zahlungsabrufen  
 

Wir bitten um Verständnis, dass eine Auszahlung nur nach Erfüllung aller 
Auszahlungsvoraussetzungen des Zuwendungsbescheides möglich ist. Bitte 
überprüfen Sie eigenverantwortlich vor Einreichung des Zahlungsabrufes, ob diese 
erfüllt werden können und reichen Sie alle hierzu notwendigen Unterlagen bzw. 
Erklärungen mit dem Zahlungsabruf ein.  

 

3  Allgemeine Hinweise zu der Einzelaufstellung über Investitionen  
 

In der Datei sind von Ihnen neben den allgemeinen Angaben die Spalten 1 bis 10 
auszufüllen. Dabei sind alle subventionserheblichen Angaben vollständig zu 
machen. Nicht ausfüllbare Teile der Rechnungsliste sind mit einem Dokumentschutz 
versehen. Bitte versuchen Sie nicht diesen aufzuheben und nehmen Sie keine 
Verlinkungen zu anderen von Ihnen erstellten Dateien vor. Eine Nachreichung von 
Belegen zu vorgelegten Abrufen ist nicht möglich. Nehmen Sie daher bitte nur 
Positionen in die Rechnungsliste eines Zahlungsabrufes auf, für die vollständige 
Rechnungs- und Zahlungsbelege vorliegen und deren Lieferung innerhalb der  
Laufzeit des Vorhabens (siehe Zuwendungsbescheid) erfolgte.  

 

Verwenden Sie bitte keine Formeln, Sonderzeichen oder Anführungsstriche und 
legen Sie keine zusätzlichen Arbeitsblätter an. Je Zahlungsabruf ist nur eine Liste 
chronologisch nach Rechnungsdatum sortiert zu erstellen. Alle Beträge sind 
ausschließlich in Euro anzugeben. Wir empfehlen Ihnen vor Beginn der 
Listenbearbeitung die notwendigen Zeilen einzufügen. Hierdurch entstehende Fehler 
in dem nicht von Ihnen zu pflegenden Bereich lassen Sie bitte außer Acht. Damit eine 
eindeutige Zuordnung der eingereichten Rechnungsliste möglich ist, sind folgende 
Angaben in den entsprechenden Feldern des Formulars unbedingt erforderlich:  

 

− Antragsnummer sowie die laufende Nr. des Abrufes  

− Abrufdatum: (Stichtag, zu welchem der Zahlungsabruf eingereicht wird. Das 
Datum der Rechnungsliste sollte mit dem Datum auf dem Abrufformular 
übereinstimmen!)  

 

Füllen Sie die Einzelaufstellung aus und übertragen Sie anschließend je 
Kostengruppe die Summe der Kosten in die das Abrufformular (Übersicht). Die 
Summen je Kostengruppe in der Rechnungsliste sollten übereinstimmen mit dem 
Abrufformular. Tragen Sie Ihre Kontoverbindung ein und versehen Sie den 
Zahlungsabruf sowie die ausgedruckte Rechnungsliste mit einer 
rechtsverbindlichen Unterschrift. Sollten sich bei der Unterschriftsberechtigung 
Änderungen ergeben haben, benötigen wir den Nachweis der 
Unterschriftsberechtigung (z.B. Handelsregisterauszug) sowie ein neues 
Unterschriftsprobenblatt (Download: www.ibb.de).  



Rechnungsliste und Zusammenstellung der Belege 
 

Spalte 1  lfd. Nr.  
 

 Die Positionen der Rechnungsliste sind bei jedem Zahlungsabruf fortlaufend und 
beginnend mit der Nr.1 zu nummerieren. Vergeben Sie bitte keine Unternummer wie 
1a oder 1b.  

 

 Die zusätzlich einzureichenden Belege (Rechnungen und zugehörige 
Zahlungsnachweise jeweils im Original und in Kopie) sortieren Sie bitte nach der 
vergebenen laufenden Nummer. Kennzeichnen Sie bitte die Originalrechnung durch 
die Antragsnummer, damit eine Zugehörigkeit zum Vorhaben eindeutig erkennbar 
wird. Versehen Sie bitte die Kopien der Belege zusätzlich mit der laufenden Nummer. 
Die Zahlungsnachweise (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Spalte 8) ordnen Sie  
bitte bei der Sortierung den jeweiligen Rechnungen direkt zu, auch wenn hierdurch 
ggf. Mehrfachkopien notwendig werden! Ihre Originalbelege erhalten Sie nach 
Bearbeitung zurück. Die Kopien verbleiben in unseren Akten. Bitte nur bezahlte 
Rechnungen einbeziehen. Bei Gutschriften ordnen Sie bitte diese Belege den 
betreffenden Rechnungen ebenfalls direkt zu und verrechnen Sie diese mit den 
einzutragenden Nettobeträgen, so dass keine Negativpositionen in der Liste 
entstehen.  

 

Spalte 2  Rechnungsnummer  
 

 Die auf der Rechnung (ggf. auch Teilrechnung/ Anzahlungsrechnung) vermerkte 
individuelle Rechnungsnummer des Rechnungsausstellers (d.h. nicht Ihre intern 
geführte Nummer) ist einzutragen.  

 

Spalte 3  Bestelldatum  
 

 Hier ist jeweils das Datum einzutragen an dem der betreffende Lieferungs- bzw. 
Leistungsvertrag abgeschlossen wurde. Sofern die Beauftragung des 
Lieferanten/Dienstleisters nicht über einen Vertrag, sondern durch Auslösen einer 
Bestellung erfolgte, ist hier das Bestelldatum einzutragen. Bitte beachten Sie in 
diesem Zusammenhang Punkt 6.3 des Zuwendungsbescheides.  

 

Spalte 4  Rechnungsdatum  
 

 Das auf der Rechnung vermerkte Rechnungsdatum ist einzutragen.  
 

Spalte 5  Rechnungsaussteller  
 

 Die Firma ist zu benennen, welche die Ware geliefert bzw. die Leistung erbracht hat.  
 

Spalte 6  Leistungsbezeichnung  
 

 Bitte geben Sie hier die Art der gelieferten Ware bzw. der erbrachten Bau- oder 
Dienstleistung an. (z. B. Computer Typ XY, Machbarkeitsstudie etc.) Abgerechnet 
werden können nur im Anlagevermögen aktivierte Investitionen des bewilligten 
Vorhabens, d.h. keine Aufwendungen bzw. Verbrauchsgüter.  

 

Spalte 7  Kostenart  
 

 Jede Rechnung ist einer Kostengruppe unter Verwendung der entsprechenden 
Nummer (z.B. 106 für bauliche Investition) zuzuordnen. Die Zuordnung der 
Positionen sollte entsprechend der Aktivierung dieser in den Anlagekonten erfolgen. 
Hierbei kann Ihnen Ihr Steuerberater behilflich sein.  
 

 Falls eine Rechnung mehrere Kostenarten betrifft, ist die Rechnung in mehreren 
Zeilen mit den entsprechenden Teilbeträgen (Summe) je Kostenart aufzuführen. 
Kennzeichnen sie bitte nachvollziehbar die Verteilung der Beträge auf der 
Rechnungskopie. 



Spalte 8  Zahlungsdatum  
 

 Datum der Bezahlung ist das Datum der Wertstellung auf dem Konto des 
Zuwendungsempfängers (i.d.R.). Das Datum der Buchungsanweisung bzw. -freigabe 
ist damit nicht gleichzusetzen. Bei Barzahlungen ist das Datum, mit dem die 
Auszahlung im Kassenbuch erfasst ist, anzugeben. Personalausgaben (aktivierte 
Eigenleistungen) sind monatlich, ggf. unterteilt nach Mitarbeitern, zu erfassen. 
Voraussetzung ist, dass alle Personalausgabenbestandteile tatsächlich gezahlt 
wurden. Als Datum der Bezahlung ist das Wertstellungsdatum des zuletzt gezahlten 
Bestandteils anzugeben. Bei Teilzahlungen ist das letzte Datum anzugeben.  

 

Spalte 9  Art der Zahlung  
 

 Barzahlungen sind durch ein "X" zu kennzeichnen. Andernfalls ist dieses Feld leer zu 
lassen.  

 

 Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung der Belege (Originale und Kopien), 
dass zu einem Sammelüberweisungsträger auch der zugehörige Kontoauszug, aus 
dem die Abbuchung der Gesamtsumme hervorgeht, als Zahlungsnachweis 
erforderlich ist. Bei Barzahlungen benötigen wir entsprechende Auszüge aus dem 
Kassenbuch. Bei Kreditkartenzahlung bitte die Abrechnung vorlegen.  

 

Spalte 10  Rechnungsbetrag netto  
 

 Beim Rechnungsbetrag sind die gezahlten Beträge ohne Mehrwertsteuer und nach 
Abzug von Skonti, Boni o. ä. einzusetzen. Dabei sind auch Skonti, die nicht in 
Anspruch genommen werden, in maximaler Höhe vom gezahlten Betrag abzuziehen.  

 

 Sofern für eine Rechnung des Zahlungsabrufes ein Sicherheits- bzw. 
Gewährleistungseinbehalt oder eine Gutschrift (bitte Belege den Rechnungen direkt 
zuordnen) erfolgt, ist der entsprechende Betrag vom Rechnungsbetrag netto direkt 
abzusetzen. Nur wenn eine Gutschrift (Erstattung eines Teil- oder des 
Gesamtbetrages) auf eine Rechnung, die bereits in einem zuvor berücksichtigten 
Zahlungsabruf abgerechnet wurde erfolgt, ist diese in einer separaten 
Rechnungslistenposition entsprechend mit einem Negativbetrag zu erfassen. Bitte 
versehen Sie den vorzulegenden Beleg der Gutschrift mit einem Hinweis auf die 
betreffende Rechnung (z.B. betrifft Abruf Nr. X / lfd. Nr. Y).  

 

 Sofern eine Rechnung zwar eindeutig der geförderten Maßnahme zuzuordnen ist, 
jedoch teilweise nicht den zuwendungsfähigen Ausgaben zugerechnet werden kann, 
ist nur der zuwendungsfähige Anteil (in der Summe d.h. nicht Einzelpositionsweise) 
des Rechnungsbetrages zu erfassen. Bitte kennzeichnen Sie auf der vorzulegenden 
Rechnungskopie die abgerechneten Einzelpositionen, damit der Ansatz 
nachvollziehbar bleibt. Sofern eine Rechnung mehreren Kostenarten zuzuordnen ist, 
führen Sie bitte die Rechnung mit mehreren laufenden Nummern untereinander mit 
den Summen der Teilbeträge je Kostenart auf.  

 

 Erfolgen zu einem Auftrag mehrere Abschlagszahlungen, sind diese jeweils in einer 
separaten Zeile der Rechnungsliste zu erfassen. Die Abschlagsrechnungen und 
zugehörigen Zahlungsnachweise sind mit vorzulegen.  

 

 Regelmäßige Zahlungen von Personalausgaben sind für den jeweiligen Monat (ggf. 
je Mitarbeitern) zu einem Betrag zusammenzufassen und als eine 
Rechnungslistenposition abzubilden. Als "Datum der Bezahlung" ist das 
Wertstellungsdatum des zuletzt gezahlten Personalausgabenbestandteils  
anzugeben. Im Rechnungsbetrag dürfen nur Personalausgaben enthalten sein, die 
tatsächlich für Tätigkeiten im Rahmen der geförderten Maßnahme angefallen sind. In 
Spalte 6 ist mit anzugeben, für welchen Zeitraum/ Mitarbeiter die Zahlung und in 
welchem Zusammenhang (Vorhaben) erfolgt ist. Die Aktivierung der Eigenleistungen 
ist mit dem Abruf nachzuweisen!  



 

 Bei Wirtschaftsgütern, die über Mietkauf oder ähnliche Finanzierungsformen 
finanziert wurden, bitten wir Sie, die Hinweise im weiteren Text bzw. die Hinweise im 
Zuwendungsbescheid zu beachten. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen 
Bearbeiter über Ihre Ansatzmöglichkeiten in der Rechnungsliste.  

 

Hinweise für den Versand  
 

Die Rechnungsliste ist der IBB zum Mittelabruf sowohl in Papierform auf dem Postweg als 
auch in Form einer Excel-Datei per E-Mail zuzusenden. Versehen Sie die Datei nicht mit 
einem Passwortschutz gegen das Öffnen durch Dritte. Darüber hinaus möchten wir Sie 
bitten, vor dem Versenden der E-Mail nochmals zu prüfen, ob die E-Mail-Adresse des 
Empfängers korrekt ist und der angegebene Betreff eine eindeutige Zuordnung beim 
Empfänger ermöglicht. Wir empfehlen, in der Betreffzeile den Antragsteller und die 
Antragsnummer anzugeben.  
 

Hinweise zu Änderungen des Vorhabens bzw. der Finanzierung  
 

Bitte beachten Sie zunächst, dass Abweichungen vom Investitionsplan (z. B. Änderungen 
von Einzelansätzen von mehr als 20 %), Laufzeitverlängerungen bis maximal 36 Monate und 
Änderungen des Finanzierungsplans gemäß Zuwendungsbescheid vorab zu beantragen 
sind. Da nicht beantragte Änderungen i.d.R. förderschädliche Auswirkungen haben, bitten wir 
Sie sich rechtzeitig an uns zu wenden.  
 

sonstige Hinweise  
 

Für die Förderung von über Mietkauf oder durch ähnliche Finanzierungsformen finanzierten 
Wirtschaftsgütern, bei denen das Wirtschaftsgut beim Zuwendungsempfänger aktiviert wird 
(wirtschaftlicher Eigentümer) der Zuwendungsempfänger jedoch lediglich Ratenzahlungen 
leistet und ein Eigentumsübergang zu einem späteren Zeitpunkt (i.d.R. mit Schlusszahlung) 
vereinbart wurde, gelten besondere Modalitäten. Wir bitten Sie, sich vorab über die 
speziellen Förderbedingungen bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter zu informieren. 
Beachten Sie bitte, dass Investitionen, die im Wege des "Sale and Rent Back" oder ähnlicher 
Konstruktionen finanziert werden, nicht förderfähig sind.  
 

Bei Vorhaben, bei denen der Zuschuss aus Bundes- und Landesmitteln sowie aus Mitteln 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt wurde, 
bitten wir Sie, mit den Zahlungsabrufen sukzessive die Einhaltung der Publizitätspflicht 
gemäß Merkblatt für Zuwendungsgeber und -empfänger zur Einhaltung der Informations- und 
Publizitätsvorschriften der EU für Interventionen des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) durch Nachweise (z. B. Fotografien, Kurzberichte) zu belegen (siehe 
auch Punkt 8.b des Zuwendungsbescheides).  
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Bearbeiter! 


