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Überblick
Synergie-CTE ist eine webbasierte Anwendung, welche den Verwaltungsorganen und den
Projektträgern der Programme für Europäische Territoriale Zusammenarbeit zur Verfügung
gestellt wird.
Im Hinblick auf die „Entmaterialisierung“ und die damit einhergehenden
Verordnungsvorschriften hat sich das Programm INTERREG V A Großregion für die Nutzung von
Synergie-CTE entschieden, um sämtliche administrativen und finanziellen Aspekte eines
Projektes, von der Antragseinreichung bis zum Projektabschluss, elektronisch zu verwalten.

Bevor Sie beginnen
Wichtige Symbole:

ein neues Element hinzufügen
ein Element modifizieren
ein Element löschen
Details eines Elements einsehen (keine Änderungen)
Kalender öffnen & Datum auswählen
einen Bereich vergrößern
PDF erzeugen
Abbildung 1: Wichtige Symbole

Achtung: Das System Synergie-CTE ist mit der „copy-paste“-Funktion nicht kompatibel. Es wird
angeraten, die zu kopierenden Elemente zuerst in einen Text-Editor zu kopieren, um die
Formatierung des Textes zu entfernen, bevor der Inhalt in die vorgesehenen Felder in SynergieCTE eingefügt wird.
Achtung:
• Dieser Leitfaden beschränkt sich auf die Schritte, die in Synergie-CTE nötig sind, um die
Mittelabrufe (federführender Begünstigter & Projektpartner) und konsolidierten
Mittelabrufe (federführender Begünstigter) einzureichen.
Dieser Leitfaden enthält auch Informationen zu den Schritten, die notwendig sind, um den
einzelnen Projektpartnern deren Anteil der Kofinanzierung zurückzuerstatten.
Anmerkung: für weitere Informationen zur Förderfähigkeit der Ausgaben, beziehen Sie
sich bitte auf den „Leitfaden zur Förderfähigkeit der Ausgaben“.
• Es wird daher dringend empfohlen, alle Daten vor Beginn der Erfassung Ihres Mittelabrufs
zusammenzutragen (federführender Begünstigter & Projektpartner). Sie können zu jedem
Zeitpunkt die in Synergie-CTE erfassten Daten speichern und zu einem späteren Zeitpunkt
mit der Eingabe fortfahren.
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Anmerkung: Die Dateneingabe in Synergie-CTE kann sich sehr zeit- und arbeitsaufwändig
gestalten.
Bei manchen Feldern ist die Anzahl der Zeichen begrenzt. Sollten Sie diese Grenze
überschreiten, können Sie die Informationen nicht speichern.
Die Daten sind immer in beiden Sprachen des Programms (DE & FR), einzugeben.
Die gelb hinterlegten Felder müssen zwingend ausgefüllt werden (Abbildung 2: rote
Rahmen).

Abbildung 2: Pflichtfelder
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Allgemeiner Teil: Ausgaben, Einnahmen & öffentliche Ausschreibungen
Erfassen von Ausgaben (allgemeine Ausgaben)
Klicken Sie auf „Projektausgaben“ (Abbildung 3: roter Rahmen), um mit dem Erfassen Ihrer
Ausgaben im System zu beginnen.

Abbildung 3: auf die Projektausgaben zugreifen

Klicken Sie auf „Eine Ausgabe hinzufügen“ (Abbildung 4, Roter Rahmen), um die einzelnen
Ausgaben, die während der Projektumsetzung angefallen sind, nacheinander im System zu
hinterlegen.

Abbildung 4: Projektausgaben erfassen

Die Bildschirmanzeige, die sich öffnet (Abbildungen 5a &5b), erlaubt es, eine Ausgabe zu
erfassen. Die zu erfassenden Felder sind:
• ausgestellt von
• Bezeichnung des Dokuments
• Datum des Dokuments
• Art der Belege (Wählen Sie die entsprechende Art der Belege aus dem Listenfeld aus)
• Zugehörige Dokumente (Begrenzung auf 2 MB und maximal 50 Dokumente)
• Ausgabenposten
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Zahlungsart
Auszahlungsdatum
Gesamtbetrag der Ausgabe
dem Projekt zuzuordnender Betrag der Ausgabe
Verortung der Ausgabe

Nachdem diese Angaben eingetragen wurden, muss auf „Speichern“ gedrückt werden.

Abbildung 5a: Fenster zur Erfassung der Ausgaben

Abbildung 5b: Fenster zur Erfassung der Ausgaben

Achtung: Bei der Verortung der Ausgabe muss zwingend angegeben werden, ob sie sich im
Programmgebiet oder außerhalb des Programmgebiets befindet, da nicht mehr als 20 % der
Ausgaben außerhalb des Programmgebiets getätigt werden dürfen.
Anmerkung: Der federführende Begünstigte hat Einsicht in alle Kosten aller Partner des
Projektes (die Projektpartner hingegen können nur ihre eigenen Kosten einsehen).
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Erfassen von Ausgaben (Büro- und Verwaltungsausgaben)
Anmerkung: Für die Büro- und Verwaltungsausgaben ist es nicht notwendig, einen Beleg
hochzuladen, da hier aus Gründen der Vereinfachung eine Pauschale in Höhe von maximal 15%
der geltend gemachten förderfähigen Personalkosten angewendet wird.
Achtung: Der Betrag wird nicht automatisch berechnet, er muss in den hierfür vorgesehenen
Feldern erfasst werden:
• „Gesamtbetrag der Ausgabe“
• „dem Projekt zuzuordnender Betrag der Ausgabe“.

Abbildung 6: Erfassen der Büro- und Verwaltungsausgaben

Die Pflichtfelder werden wie folgt erfasst:
• ausgestellt von: Name des Projektpartners oder des federführenden Begünstigten
• Bezeichnung des Dokuments: Büro- und Verwaltungsausgaben (ohne Beleg)
• Datum des Dokuments: Datum des Mittelabrufes
• Beleg Art = „Büro- und Verwaltungsausgaben (ohne Beleg)“

Erfassen einer öffentlichen Auftragsvergabe
Die Erfassung eines öffentlichen Auftrags in Synergie-CTE beginnt genauso wie die Erfassung
der anderen Ausgaben mit einem Klick auf „Projektausgaben“.

Abbildung 7: Projektausgaben
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In diesem Fenster muss dann der Reiter „Ausschreibungen“ (Abbildung 8: roter Rahmen)
angeklickt werden, anstatt sofort auf „Ausgaben hinzufügen“ zu klicken, wie dies bei
gewöhnlichen Ausgaben hätte gemacht werden müssen (allgemeine Ausgaben oder Büro- und
Verwaltungsausgaben). Sobald der Reiter geladen wurde, klicken Sie auf „Eine Ausschreibung
hinzufügen“ (Abbildung 8: orangefarbener Rahmen)

Abbildung 8: Eine Ausschreibung hinzufügen

In dem Fenster, das sich daraufhin öffnet (Abbildungen 9a&b) sind alle Informationen
auszufüllen. Wenn alle Felder ausgefüllt sind, muss klicken Sie auf „speichern“, um die Eingabe
zu validieren.

Abbildung 9a: Erfassen der Informationen zur Ausschreibung

Abbildung 9b: Abspeichern der Informationen zur Ausschreibung

Sobald die Informationen gespeichert wurden, kehrt Synergie-CTE zurück zu der anfänglichen
Tabelle und führt eine Liste der bestehenden Ausschreibungen auf. Sobald eine Ausschreibung
in Synergie-CTE abgespeichert ist, kann diese mit einer Ausgabe verbunden werden.
Anmerkung: für weitere Informationen zu öffentlichen Ausschreibungen, beziehen Sie sich bitte
auf den Leitfaden zur öffentlichen Auftragsvergabe.
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Eine Ausschreibung zu den Ausgaben hinzufügen
Anmerkung: Im Listenfeld werden nur die Ausschreibungen angezeigt, die einem oder mehreren
Projektpartnern zugeteilt worden sind. Um eine Ausschreibung einer Ausgabe hinzuzufügen,
müssen Sie beim Erfassen einer Ausgabe im Feld „Ausschreibungen“ (Abbildung 10: roter
Rahmen) die angestrebte Ausschreibung auswählen, um diese dann an die Ausgabe zu binden.

Abbildung 10: Ausschreibung hinzufügen in einer Ausgabe

Achtung: Sobald eine Ausschreibung an eine Ausgabe gebunden ist, kann diese Ausschreibung
nicht mehr geändert oder gelöscht werden.

Bestätigen der Ausgaben
Liste der erfassten Ausgaben
In diesem Reiter können Sie alle Ausgaben sehen, die während des Berechnungszeitraums, den
Ihr Projekt ausgewählt hat (3 Monate oder 6 Monate), erfasst wurden (siehe EFREZuwendungsvertrag).

Abbildung 11: Bestätigung der Kosten

Nachdem eine Ausgabe eingegeben wurde, klicken Sie im Hauptmenu auf „Projekt“. Dort
erscheint dann der Hinweis „Zu bestätigende Ausgaben vorhanden“ (rot blinkend), der
bedeutet, dass Ausgaben für den jeweiligen Projektpartner hinzugefügt wurden, die jetzt
bestätigt und einem Mittelabruf hinzugefügt werden können.

Abbildung 12: blinkender Hinweis

Anmerkung: Dieser blinkende Hinweis wird bei jeder Etappe des Finanzablaufs und in jedem

Benutzerprofil anzeigt.
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Bestätigung der Ausgaben
Um Ausgaben in einen Mittelabruf einzufügen, müssen zuerst alle Ausgaben des betreffenden
Referenzzeitraumes bestätigt werden. Hierfür müssen Sie als erstes in das Menü der Ausgaben
zurückkehren und auf die Lupe (Abbildung 13a: roter Rahmen) klicken, um die Ausgaben zu
angezeigt zu bekommen, die bestätigt/gelöscht werden können.

Abbildung 13a: Bestätigung der Ausgaben

Es werden dann alle Ausgaben, die vom Projektpartner eingegeben wurden, angezeigt. Dieser
kann seine Ausgaben dann entweder einzeln bestätigen/löschen, indem er die Kästchen in der
letzten Kolonne anklickt (Abbildung 13b: gelber Rahmen), oder alle Ausgaben zusammen
bestätigen/löschen, indem er das Kästchen „Alles auswählen / Auswahl aufheben“ ankreuzt
(Abbildung 13b: blauer Rahmen).

Abbildung 13b: Bestätigung der Ausgaben

Wenn die gewünschten Ausgaben ausgewählt wurden, muss auf
im linken Teil des Bildschirms geklickt werden, um die Ausgaben zu bestätigen.
Um die ausgewählten Ausgaben zu löschen, muss auf
rechten Teil des Bildschirms geklickt werden.

im

Die so bestätigten Ausgaben können dann in einen Mittelabruf eingefügt werden, der dann vom
First-Level-Kontrolleur überprüft wird.
Anmerkung: In der Liste der Ausgaben wurde ein Link zu den Belegen hinzugefügt, der es
erlaubt, sofort auf die für diese Ausgabe hochgeladenen Informationen zuzugreifen.

Abbildung 13c: Link zu den Belegen der Ausgaben.

Achtung: Es wurde eine Kolonne mit der Ausgabennummer hinzugefügt. Diese Nummer kann
von den FLK benutzt werden, wenn sie Nachfragen zu den Ausgaben haben, oder vom SynergieTeam des Gemeinsamen Sekretariats, wenn Probleme in dessen Kompetenzbereich auftreten.
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Abbildung 13d: Ausgabennummer im Mittelabruf.

Erfassen von Einnahmen
Achtung:
• Einnahmen haben eine direkte Auswirkung auf das förderfähige Budget, auf dessen Basis
die EFRE–Förderung berechnet wird. Nähere Informationen zu den Regeln zur Behandlung
von Einnahmen finden Sie im Leitfaden zur Förderfähigkeit der Ausgaben.
• Wenn Ihr Projekt voraussichtlich Einnahmen generieren wird, müssen diese in Ihrem
Budgetentwurf vorgesehen werden.
• Die Einnahmen müssen geltend gemacht werden, sobald sie eingegangen sind.
• Wenn die Einnahmen den vorgesehenen Betrag übersteigen, muss ein Antrag auf
geringfügige Änderung beim Gemeinsamen Sekretariat eingereicht werden, damit der EFREBetrag für Ihr Projekt gesenkt werden kann. Nähere Informationen zu den geringfügigen
Änderungen finden Sie im „Leitfaden für Projektänderungen“.
Die Prozedur zum Erfassen von Einnahmen ist der Prozedur zum Erfassen von Ausgaben sehr
ähnlich. Klicken Sie auf „Projekteinnahmen“ (Abbildung 14: roter Rahmen), um mit der
Erfassung Ihrer Einnahmen zu beginnen.

Abbildung 14: Erfassen von Einnahmen
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Abbildung 15: Einnahmen geltend machen

Das Fenster, das sich öffnet (Abbildung 15), erlaubt es, Einnahmen einzutragen, indem Sie auf „Projekteinnhamen hinzufügen“ (roter Rahmen)
klicken. Die zu erfassenden Felder sind:
• (Ursprünglicher) Gesamtbetrag der Einnahme
• Betrag, welcher dem Projekt zuzuordnen ist
• Zahlungseingang der Einnahme (Auswahl im Kalender)
• Eventuelle Kommentare
Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden, muss auf „Speichern“ gedrückt werden, damit das System die Einnahme anerkennt. Wenn alles korrekt
abgespeichert ist, wird die Einnahme automatisch der Übersichtstabelle hinzugefügt (Abbildung 16).
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Abbildung 16: Übersichtstabelle der Einnahmen

Achtung: Der Partner erfasst hier nur Einnahmen und keine finanziellen Beihilfen oder
Kofinanzierungen. Der First-Level-Kontrolleur (FLK) kann die Einnahmen nun bestätigen oder
ablehnen. Die Einnahmen werden anschließend durch die Erstellung der Bescheinigung der
Verwaltungsbehörde (BVB) berücksichtigt.

Belege
Anmerkung: In diesem Reiter wurden mehrere Filter hinzugefügt, um es dem federführenden
Begünstigten und den FLK zu erleichtern, Ausgaben wiederzufinden.
Der Filter nach Projektpartner (1) – Die FLK sowie der federführende Begünstigte haben hier die
Wahl zwischen allen Partnern des Projekts. Wenn ein Partner dies Liste öffnet, kann er jedoch
keinen anderen Partner auswählen, sondern sieht nur sein eigenes Profil.
Der Filter nach Jahren (2) erlaubt es, die Belege nach Jahren zu filtern. Die Liste ist dynamisch
aufgebaut und zeigt nur die Jahre, für die Belege hochgeladen wurden.
Der Filter nach Mittelabruf (3) erlaubt es, die Belege nach Mittelabrufen zu filtern. Die Liste passt
sich dynamisch an die Anzahl der Mittelabrufe an.
(1)

Projektpartner

(2)

Projektjahr

(3)

Mittelabruf

Abbildung 17a: Suchen in der Tabelle der Belege

ACHTUNG: Die Liste der Belege wird nicht automatisch geladen. Um die Liste der Belege
aufzurufen, klicken Sie auf „Laden der Daten“ (Abbildung 22b: roter Rahmen)

Abbildung 17b: Suchen in der Tabelle der Belege
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Allgemeiner Teil: Mittelabruf
Nachdem der federführende Begünstigte / Projektpartner seine Ausgaben im System SynergieCTE eingegeben und bestätigt hat, müssen diese in einem Mittelabruf zusammengeführt werden
(Abbildung 18: roter Rahmen).

Abbildung 18: Zugang zu den Mittelabrufen

Um einen Mittelabruf zu erstellen/hinzuzufügen, klicken Sie auf die Taste „Einen Mittelabruf
hinzufügen“ (Abbildung 19: roter Rahmen) was den auszufüllenden Reiter öffnet (Abbildung 20).

Abbildung 19: Mittelabruf erstellen

Klicken Sie in diesem Reiter auf „Liste der Ausgaben des Mittelabrufs“ (Abbildung 20: roter
Rahmen)

Abbildung 20: Einem Mittelabruf Ausgaben hinzufügen
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Dies öffnet wiederum ein neues Fenster, in dem Sie für den Referenzzeitraum „dem Mittelabruf
Ausgaben hinzufügen“ können (Abbildung 21: roter Rahmen)

Abbildung 21: Dem Mittelabruf Ausgaben hinzufügen

Achtung: Nachdem Sie der Liste der Ausgaben hinzugefügt haben, können Sie zudem einzelne
Ausgaben einem spezifischen Mittelabruf hinzufügen.
Sie können die dem Mittelabruf hinzuzufügenden Ausgaben (Abbildungen 22a & b) einzeln oder
zusammen auswählen, indem Sie eine der folgenden Optionen anklicken:
(1) „Alles auswählen / Auswahl aufheben“
(2) „Ausgewählte Ausgaben hinzufügen“.

Abbildung 22a: Ausgaben hinzufügen

(1)

(2)

Abbildung 22b: Ausgaben hinzufügen

Sollten Sie versehentlich Ausgaben ausgewählt haben, die Sie nicht in den Mittelabruf
übernehmen wollten, können Sie diese auch wieder aus dem Mittelabruf entfernen. Hierfür
müssen Sie:
(1) die zu löschende Ausgabe anklicken
(2) « Die ausgewählten Ausgaben aus dem Mittelabruf löschen » anklicken

(1)

(2)

Abbildung 23: Ausgaben-Übersicht
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Sobald Sie sich vergewissert haben, dass alle gewünschten Ausgaben im Mittelabruf eingetragen
wurden, können Sie zum Startbildschirm Fenster zurückkehren und auf „Eingabe endgültig
abschließen und bestätigen“ klicken (Abbildung 24 roter Rahmen). Dies speichert und reicht den
Mittelabruf ein.
Achtung: Nachdem der Mittelabruf bestätigt ist, kann dieser nicht mehr geändert werden.
Nach der Bestätigung des Dokuments muss es gedruckt, datiert, und mit Stempel versehen
werden, bevor es wieder in Synergie-CTE hochgeladen wird.
Um das Dokument zu drucken, klicken Sie das PDF-Symbol an (Abbildung 24, blauer Rahmen)

Abbildung 24: endgültige Bestätigung des Dokuments

Anmerkung: Zum erneuten Hochladen des Dokuments in Synergie-CTE, folgen Sie bitte den
Anweisungen im folgenden Kapitel „Allgemeiner Teil: Hochladen von Dokumenten in
Synergie-CTE“.
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Allgemeiner Teil: Hochladen von Dokumenten in Synergie-CTE
Um zu vermeiden, dass Mittelabrufe, konsolidierte Mittelabrufe und Prüfberichte per E-Mail
oder Post an die Verwaltungsbehörde gesendet werden, müssen alles Dokumente des
Finanzablaufs in Synergie-CTE hochgeladen werden (Abbildung 25: roter Rahmen)

Abbildung 25: Hochladen von Dokumenten in Synergie

Um die Dokumente hochzuladen, klicken sie bitte auf „Dokument hinzufügen“ (Abbildung 26:
roter Rahmen)

Abbildung 26: Hochladen von Dokumenten in Synergie

Achtung: Die Differenzierung (Projektpartner, Datum und Kategorie des Dokuments) ist
notwendig, damit die Löschrechte der jeweiligen Dokumente richtig parametriert werden und
die Dokumente nur von den berechtigten Personen gelöscht werden können.
Während der Laufzeit eines Projekts müssen die Projektpartner (federführender Begünstigter
und Projektpartner) eine große Anzahl von Dokumenten in das System Synergie-CTE hochladen.
Um nicht den Überblick zu verlieren, sind die Projekte gebeten, die Kodierungsregeln für die
Dokumente des Finanzablaufs sowie für die anderen in Synergie-CTE hochgeladenen Dokumente
zu beachten.
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Abbildung 27: Hochladen von Dokumenten in Synergie

Im Rahmen des Finanzablaufs hängt es von dem Ihnen zugewiesenen Rechteprofil ab, welche
Dokumente Sie in Synergie-CTE hochladen können:
Projektpartner:
• Mittelabruf (Partner)
JahrMonat_MA_NamedesPartners
(z.b. 201701_MA_region_acal)
federführender Begünstigter:
• Mittelabruf (federführender Begünstigter)
JahrMonat_MA_NamedesPartners
(z.b. 201701_MA_region_acal)
• Konsolidierter Mittelabruf:
JahrMonat_KMA_NamedesPartners
(z.b. 201701_KMA_region_acal)
Anmerkung: Die First-Level-Kontrolleure können auch Berichte in diesem Teil des Systems
Synergie-CTE hochladen, da diese den Prüfpfad der von den Projektpartnern eingereichten
Kosten vervollständigen.
Der First-Level-Kontrolleur kann die folgenden Dokumente hochladen:
•
•

Ausgaben-Prüfbericht (Projektpartner):

JahrMonat_PB_NamedesPartners
(z.b.: 201701_PB_region_acal)
Ausgaben-Prüfbericht [(federführender Begünstigter) (FLK des fB)]
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Leseberechtigung „Nationale Koordination“ und „Vertrauliches Dokument“
Wenn ein Beleg hochgeladen wird, kann der Partner das Kästchen „Vertrauliches Dokument“
auswählen. Dies erlaubt es dem Partner, zu verhindern, dass die Profile „federführender
Begünstigter“ und „Nationale Koordination“ dieses Dokument einsehen können.
Anmerkung: Das Dokument ist weiterhin für alle Mitarbeiter des Projektpartners zugänglich, der
das Dokument als vertraulich gekennzeichnet hat.
Achtung: Bei dem federführenden Begünstigten erscheint dieses Kästchen nicht. Die anderen
Projektpartner können die Ausgaben des federführenden Begünstigten, der das Projekt leitet,
nicht einsehen.

Abbildung 28: Auswahl vertraulicher Dokumente
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Spezifischer Teil: federführender Begünstigter
Konsolidierter Mittelabruf
Sobald
• die Projektpartner (der federführende Begünstigte inbegriffen) ihre Mittelabrufe in
Synergie-CTE bestätigt und eingereicht haben und
• die FLK die Ausgaben geprüft und die Prüfberichte der dazugehörigen Prüfperiode auf
Synergie hochgeladen haben,
kann der federführende Begünstigte einen konsolidierten Mittelabruf (KMA) hinzufügen und die
dazugehörigen Prüfberichte einfügen (dies wird vom Programm in der Parametrierung dieses
Projektes freigeschaltet).

Abbildung 29: Erstellung eines konsolidierten Mittelabrufs

Durch einen Klick auf
(Abbildung 30: roter Rahmen) kann der federführende Begünstigte
einem konsolidierten Mittelabruf Prüfberichte hinzuzufügen

Abbildung 30: einem konsolidierten Mittelabruf Prüfberichte hinzufügen

Achtung: Das Programm INTERREG V A Großregion hat zwei unterschiedliche EFRE-Sätze:
• 35% für Infrastrukturausgaben
• 60% für alle anderen Ausgabenkategorien
Wenn der konsolidierte Mittelabruf Infrastrukturkosten enthält, müssen zwei separate
konsolidierte Mittelabrufe eingereicht werden: eine für die Infrastrukturkosten und eine für die
übrigen Kosten. Im Listenfeld können Sie die passende Kategorie auswählen (Abbildung 31: roter
Rahmen).
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Abbildung 31: Listenfeld konsolidierter Mittelabruf

Synergie schlägt automatisch die Ausgaben vor, die in den jeweiligen konsolidierten Mittelabruf
aufgenommen werden können. Wenn die Registerkarte "Konsolidierte Mittelabrufe
(Infrastruktur)" ausgewählt ist, können keine anderen Ausgaben als Infrastrukturkosten
ausgewählt werden. Die anderen (auch automatisch vorgeschlagenen) Kostenkategorien
können durch Auswahl der Registerkarte "Konsolidierte Mittelabrufe" ausgewählt werden.
Nachdem diese verschiedenen Optionen ausgewählt wurden, können die Prüfberichte
hinzugefügt werden. Klicken Sie auf „Prüfberichte dem Konsolidierten Mittelabruf hinzufügen“
(Abbildung 32a, roter Rahmen), um dem konsolidierten Mittelabruf die geprüften Ausgaben der
Projektpartner hinzuzufügen.

Abbildung 32a: Prüfberichte zum konsolidierten Mittelabruf hinzufügen

Abbildung 32b: die ausgewählten Prüfberichte hinzufügen

Anmerkung: es ist möglich, einem konsolidierten Mittelabruf einzelne Prüfberichte oder alle
Prüfberichte hinzuzufügen. Alle Prüfberichte können durch das Klicken auf „alles
auswählen/Auswahl aufheben“ (Abbildung 32b : blauer Rahmen), ausgewählt werden.
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Nachdem alle Prüfberichte, die im konsolidierten Mittelabruf aufzuführen sind, ausgewählt
wurden, muss:
(1) Auf „Mittelabrufe hinzufügen“ geklickt werden,
(2) Die einzelnen Kapitel des Mittelabrufs ausgefüllt werden,
(3) Auf „Eingabe endgültig abschließen und bestätigen“ geklickt werden,
damit die Prozedur zur Einreichung des KMA abgeschlossen werden kann.

(1)

(2)

(3)
Abbildung 32c: Die Einreichung eines konsolidierten Mittelabrufs bestätigen

Nachdem das Dokument bestätigt wurde, muss es gedruckt, mit Stempel versehen, datieren und
unterzeichnet werden. Danach muss es in Synergie-CTE hochgeladen werden. Es muss in
denselben Ort hochgeladen werden, an dem sich auch die Mittelabrufe und die Prüfberichte der
FLK befinden. Bitte beziehen Sie sich hierfür auf die Anweisungen im vorherigen Kapitel:
„Hochladen von Dokumente in Synergie-CTE“.
Sobald der konsolidierte Mittelabruf bestätigt wurde, wird ein Bestätigungshinweis
eingeblendet (Abbildung 32d, grüner Rahmen). Die Verwaltungsbehörde wird über die
Einreichung des konsolidierten Mittelabrufs informiert und kann mit ihrer Prüfung beginnen.
Anschließend beantragt die VB die Überweisung bei der Bescheinigungsbehörde.
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Abbildung 32d: Automatische Benachrichtigung an die Verwaltungsbehörde

Die Bescheinigungsbehörde erstattet den bewilligten EFRE-Betrag dem federführenden
Begünstigten zurück. Dieser ist für die Verteilung des EFRE an die Projektpartner zuständig.

Verfolgen der EFRE-Zahlungen an die Projekte und der Überweisungen an die
Projektpartner
Sobald der konsolidierte Mittelabruf bestätigt wurde, wird die Verwaltungsbehörde über die
Einreichung informiert und beginnt mit ihrer Prüfung des konsolidierten Mittelabrufs.
Anschließend erstellt sie eine Bescheinigung der Verwaltungsbehörde (BVB) und einen
Zahlungsantrag bei der Bescheinigungsbehörde. Diese Dokumente werden an die
Bescheinigungsbehörde weitergeleitet, die die EFRE-Zahlung nach einer letzten Prüfung an den
federführenden Begünstigten leistet.
Sobald der federführende Begünstigte die Mittel erhalten hat, muss er (auf der Grundlage der in
den Prüfberichten validierten Beträge) die EFRE-Zahlungen an die verschiedenen Projektpartner
ausführen.

Abbildung 33a: Nachverfolgung der EFRE-Zahlungen an den federführenden begünstigten durch die Bescheinigungsbehörde
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Abbildung 33a zeigt die EFRE-Zahlungen der Bescheinigungsbehörde an den
federführenden Begüngstigten und beinhaltet:
•

eine sequenzielle Nummer, welche die Verbindung zwischen dieser Zahlung und der
Zahlung an die Partner aufzeigt (Abbildung 33b). Diese Nummer ist Pflicht und ersetzt
die Zahlungsnummer, die in einer späteren Version nicht mehr angezeigt wird

•

Die zugrundeliegende Bescheinigung der VB, welche die Zahlung mit einer
Bescheingung der VB verbindet. Diese Verbindung ermöglicht es, die Tabelle mit den
Zahlungsempfehlungen an die Partner auf der Grundlage der BVB anzuzeigen.

•

Der Gesamtbetrag, der an den Federführenden Begüngstigten überwiesen wurde.

•

Das Datum des Zahlungseingangs ist das einzige Feld in dieser Tabelle, das durch den
federführenden Begüngstigten erfasst wird. Durch Ausfüllen dieses Felds bestätigt der
federführende Begüngstigte den Zahlungseingang, und danach kann die
Bescheinigungsbehörde keine Änderung an der betreffenden Linie mehr vornehmen.
Der federführende Begünstigte kann dieses Datum löschen, wenn die Überweisung
nicht in der nächsten Bescheinigung der Verwaltungsbehörde erscheint (die Rechnung
des vorschlagenen EFRE-Betrags berücksichtigt diese Überweisung)

•

die « Verbundene Bescheinigung der VB » zeigt automatisch, in welcher
Bescheinigung der VB die Zahlung beinhaltet ist, um den vorgeschlagenen
auszuzahlenden EFRE zu berechnen (es handelt sich hier also um eine darauffolgende
Bescheinigung der VB bezüglich dieser Überweisung: wenn diese Überweisung sich
auf die BVB Nr. 1 bezieht, wird die Nr. 2 angezeigt).

•

Achtung: diese Tabelle enthält ein Link zur Tabelle mit den Details der zu leistenden
Zahlungen an die Partner, wie in der betreffenden Bescheinigung der VB aufgeführt
(im aufgeführten Bildschirmauszug nicht sichtbar). Diese Tabelle enthält ebenfalls
zwei Spalten, die automatisch ausgefüllt werden, die anzeigen, welcher Betrag
tatsächlich an die Projektpartner überwiesen wurde und was der Unterschied
zwischen diesen beiden Beträgen ist (dem Betrag, der dem Partner zusteht, und dem
Betrag, den er erhalten hat).
Das folgende Zeichen
zeigt dem Federführenden Begüngstigten, dass bei der
betreffenden Überweisung eine Aktion ausgeführt werden muss.
Wenn er mit der Maus über das Symbol fährt, werden Ihm die erwarteten Aktionen
angezeigt :
o

„Es wurden noch keine Zahlungen an die Partner geleistet“, inklusive einer Frist
innerhalb derer die Zahlungen zu erledigen sind (wenn diese Frist (in Tagen) vom
Programm konfiguriert wurde).

o

„Es sind noch Zahlungen an die Partner zu leisten“.

o

„Die Zahlungen wurden vollständig geleistet, jedoch ist der Gesamtbetrag der
Zahlungen an alle Partner höher als der EFRE, der dem Projekt ausgezahlt wurde“.
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Abbildung 33b: Auszahlung des EFRE an die Projektpartner durch den federführenden Begünstigten

Abbildung 33b zeigt die EFRE-Auszahlungen durch den federführenden Begünstigten an seine
Partner. Diese Tabelle beinhaltet :
• einen Zeilenumbruch pro Projektpartner mit einer Zwischensumme der Beträge, die an
den jeweiligen Partner gezahlt wurden,
•

eine sequenzielle Nummer, welche die Verbindung zwischen dieser Zahlung und der
Zahlung an das Projekt aufzeigt (Abbildung 33a). Diese Nummer ist Pflicht und ersetzt die
optinale Kolonne „Zahlungsnummer“, die in einer späteren Version nicht mehr angezeigt
wird.

•

der Gesamtbetrag, der dem Projektpartner vom federführenden Begüngstigten
überwiesen wurde,

•

Das Datum des Zahlungseingangs ist das einzige Feld, das einzige Feld in dieser Tabelle, das
durch den Projektpartner erfasst wird. Durch Ausfüllen dieses Felds bestätigt der
Projektpartner den Zahlungseingang, und danach kann der federführende Begünstigte
keine Änderung an der betreffenden Linie mehr vornehmen. Der federführende
Begünstigte kann dieses Datum löschen, wenn die Überweisung, aus der die Zahlung
stammt, nicht in einer zukünftigen Bescheinigung der VB enthalten ist (bei der Berechnung
des vorgeschlagenen EFRE-Betrags wird die Zahlung berücksichtigt).

•

Das PDF-Symbol gibt an, dass ein Beleg der Überweisung des federführenden Begünstigten
an die Projektpartner hochgeladen wurde.
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