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Abrechnung

Einleitung

• Der Zugang zum System ist auf folgender Internetadresse verfügbar:

https://interreg.civis.bz.it/

• Um Zugang zu diesem Bereich zu haben, muss in der Nutzerverwaltung, die

zeichnungsberechtigten Person den einzelnen Nutzern die entsprechenden

Zugangsrechte gegeben
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Abrechnung

Um auf das Abrechnungsmodul zugreifen zu können, muss der LP in der Sektion
"Verwaltung" das Datum des effektiven Projektbeginn eingeben

Nach Eingabe der Zugangsdaten klicken Sie von der Bildschirmseite Home auf den
Menüpunkt Abrechnung
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Auftragnehmer

Beim Klick auf Auftragnehmer gelangt man auf die Übersicht der Subjekte, die
beauftragt worden sind
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Auftragnehmer

Beim ersten Zugang wird die Liste leer sein. Zur Registrierung eines neuen Subjekts
klickt man auf + Auftragnehmer hinzufügen
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Auftragnehmer

Nach erfolgter Eingabe der Informationen des Auftragnehmers, müssen Sie im
nächsten Bildschirm die Daten des Vertrags eingeben, indem Sie auf + Zuschlag
hinzufügen klicken
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Auftragnehmer

• Öffentliche Auftragsvergabe - Wenn Sie als Begünstigter dem Vergaberecht
unterliegen (in AT BVergG 2006, in IT Dlgs 50/2016 und regionale Gesetze), wählen
Sie bei "Auswahlverfahren" -> Öffentliche Auftragsvergabe. Dies auch bei sg.
direkten Beauftragungen.

• Private Beauftragung - Unterliegen Sie dem Vergaberecht nicht

• Jeder Auftragnehmer soll nur einmal erfasst werden, jedem Auftragnehmer
können mehrere Vergaben zugewiesen werden

• Für jeden Typ gibt es obligatorische Anhänge
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Personal

Um Personalkosten einfügen zu können, ist es zuvor notwendig im System die
Daten der Person, die eine Entlohnung erhält, anzulegen
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Personal

Über die Schaltfläche + Personal hinzufügen legt man ein neues Profil an
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Belegliste

Nachdem Auftragnehmer und Personalprofile erstellt worden sind, ist es möglich,
Ausgaben zuzuweisen, indem man auf der Abrechnungsstartseite zuerst die
Schaltfläche Belegliste wählt
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Belegliste

• Zur Erstellung einer neuen Ausgabe klickt man auf + Ausgabe hinzufügen und
wählt dann jene Liste aus, der die Ausgabe zuzuordnen ist:

• Auftragnehmer

• Personal

• Reise- und Unterbringungskosten

• Sachleistungen (nur sichtbar bei jenen Projekten, bei denen diese
Möglichkeit genehmigt worden ist)

• Die pauschal erstatteten Personalkosten müssen nicht eingefügt werden und
das System berechnet sie automatisch nach den förderfähigen direkten Kosten

• Die Büro- und Verwaltungsausgaben (Pauschalsatz in %) müssen nicht
eingefügt werden, da diese - sofern im genehmigten Projektantrag vorgesehen -
vom System automatisch in Bezug auf die Personalkosten berechnet werden
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FLC

Nachdem die Spesen eingegeben wurden kann man zur Erstellung einer
Ausgabenerklärung übergehen mit einem Klick auf FLC
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Ausgabenerklärung

Auf die Schaltfläche + neue Ausgabenerklärung klicken und den Abrechnungs-
zeitraum eingeben
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Ausgabenerklärung
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Ausgabenerklärung

• Um Spesen ins System zu laden, klickt man auf Detail im Anfangsfenster der
Ausgabenerklärung. Nun klickt man auf + Ausgabe

• Daraufhin öffnet sich das Fenster mit einer Auflistung der Ausgaben die in die
Ausgabenerklärung eingefügt werden können

• Damit die Spesen der Ausgabenerklärung zugewiesen werden, wählt man die
entsprechende Ausgabe mit Klick auf das Auswahlkästchen aus und klickt dann
auf die Schaltfläche speichern.

• Vor Abschluss der Ausgabenerklärung ist es nötig, eventuelle bis zu diesem
Zeitpunkt generierte Nettoeinnahmen einzutragen, durch Klick auf
+ Nettoeinnahmen

• Nachdem die Ausgabenerklärung mit einem Klick auf Schließen abgeschlossen
worden ist (dieser Vorgang kann von jedem Nutzer mit den entsprechen
Zugangsrechten durchgeführt werden) berechnet das System etwaige
Pauschalkosten
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Ausgabenerklärung
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Ausgabenerklärung

• Nun kann die Ausgabenerklärung von einer zeichnungsberechtigten Person
unterzeichnet und übermittelt werden (Klick auf übermitteln, für alle übrigen
Nutzer wird diese Schaltfläche grau und nicht aktiv sein);

• Über die Schaltfläche Ausgabenerklärung kann das entsprechende pdf-
Dokument heruntergeladen werden
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Ausgabenerklärung

• Jeder Begünstigte eines Projekts kann, sobald er über den Abschluss einer FLC-
Kontrolle informiert wird, den Prüfbericht, welcher von der zuständigen FLC-
Stelle ausgestellt worden ist, als pdf herunterladen, sowie für jede Ausgabe die
Anmerkungen des zuständigen Kontrolleurs nachlesen
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Ausgabenerklärung

• Die Ausgabenerklärungen, die das Ergebnis „validiert“ aufweisen, haben
folgende Schaltflächen

• Unter Detail kann der Prüfbericht in pdf heruntergeladen werden und es
können für jede Ausgabe die Anmerkungen des zuständigen Kontrolleurs
eingesehen werden

• Freigeben: Nachdem das Ergebnis der FLC-Kontrolle eingesehen worden ist
und wenn man mit dem Ergebnis einverstanden ist, kann jeder Begünstigte
durch einen Klick auf freigeben den eigenen Prüfbericht dem LP zur
Verfügung stellen, damit dieser die validierten Beträge in den nächsten
Antrag auf Ausgabenerstattung aufnehmen kann
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Ausgabenerklärung
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Antrag auf Ausgabenerstattung
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Antrag auf Ausgabenerstattung

• Der LP hat die Möglichkeit einen neuen Antrag auf Ausgabenerstattung zu
erstellen, indem er auf die entsprechende Schaltfläche klickt und den
Abrechnungszeitraum auswählt



Abrechnung

Antrag auf Ausgabenerstattung

• Der LP kann unter Detail die Prüfberichte, die die übrigen Begünstigten
freigegeben haben, einsehen

• Sobald der LP all jene Prüfberichte zum Antrag auf Ausgabenerstattung
hinzugefügt hat, welche die Begünstigten freigegeben haben und die vom LP als
korrekt angesehen werden, kann der Antrag auf Ausgabenerstattung
abgeschlossen werden (Klick auf Schließen). Um abschließen zu können müssen
alle Begünstigten unter Verwaltung > Details > IBAN die Informationen zur
eigenen Bankverbindung, die für die Rückerstattung vorgesehen ist, angegeben
haben

• Nach dem Abschluss wird das pdf des Antrags auf Ausgabenerstattung generiert
das der LP herunterladen, von einer zeichnungsberechtigten Person digital
unterzeichnet erneut hochladen (Upload) und abschließen der
Verwaltungsbehörde übermitteln muss.
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Antrag auf Ausgabenerstattung
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