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0. Vorwort 

Dieses Dokument soll die Begünstigten der vom OP EFRE 2014-2020 finanzierten Projekte 

bei der Abwicklung der mit der Abrechnung verbundenen Verpflichtungen durch die 

Verwendung des coheMON-Systems unterstützen. In erster Linie empfiehlt es sich, die 

Ausgaben regelmäßig ins System hoch zu laden und nicht erst kurz vor den in der 

Fördervereinbarung vereinbarten Fristen für die Einreichung der Anträge auf 

Ausgabenerstattung. N.B.: Aufgrund der laufenden Aktualisierung und Instandhaltung des 

Systems, kann es sein, dass folgende Beschreibungen bzw. Schaltflächeneinblendungen von 

der Onlinemaske geringfügig abweichen. 

Der Zugang zum System ist auf der Internetadresse https://fesr-efre.egov.bz.it verfügbar. 

 
 

Fig. 1 
 

 

 

Nach Eingabe der Zugangsdaten klicken Sie von der Bildschirmseite “Home” auf den 

Menüpunkt “Abrechnung”. 

 

 
In dem sich öffnenden Abschnitt sind die wichtigsten Projektdaten und die für jeden 

“Abrechnungszeitraum” vorgesehenen und in der Fördervereinbarung angegebenen 

Ausgabenziele ersichtlich. Weiter unten gibt es eine Übersichtstabelle mit den genehmigten, 

getätigten und validierten Ausgaben pro Partner. Bei Einreichung der ersten Abrechnung sind 

die letzten beiden Abschnitte selbstverständlich auf null und werden dann schrittweise von den 

eingereichten Anträgen auf Ausgabenerstattung ausgefüllt. Noch weiter unten finden wir eine 

Liste der Anträge auf Ausgabenerstattung, sei es jener in Vorbereitung wie der bereits 

gesendeten. Um einen neuen Antrag auf Ausgabenerstattung zu erstellen, klicken Sie auf die 

grüne Schaltfläche “+ Antrag auf Ausgabenerstattung”. 

 
 

Das Abrechnungsverfahren sieht die Ausarbeitung des Antrags auf Ausgabenerstattung nach 

der Dokumentation der getätigten Ausgaben vor. Jeder Partner muss daher seine eigenen 

Ausgaben eintragen, welche in einer Liste aufscheinen, die über die Schaltfläche “Belegliste” 

https://fesr-efre.egov.bz.it/
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im Bereich “Aktionen” einsehbar ist. Um eine Ausgabe hoch zu laden ist es nötig, vorher die 

Person zu registrieren, welche die Zahlung erhält, also: 

• Auftragnehmer 

• Personal 

 

Fig. 2 
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1. Auftragnehmer registrieren 

 

Beim Klick auf “Auftragnehmer” gelangt man auf die Liste der eignen Auftragnehmer. Beim 

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

“+ Auftragnehmer hinzufügen”. Hier werden die Identifizierungsdaten des Auftragnehmers 

und die Art des Auswahlverfahrens (öffentliche oder private Auftragsvergabe) registriert. 

Fig. 3 

 

Nach erfolgter Eingabe obgenannter Informationen und Klick auf “Auftragnehmer hinzufügen”, 

kann die Auftragsvergabe eingegeben werden. Dazu klickt man auf “+ Vergabe hinzufügen”, 

nun können die Daten des Vertrags eingegeben werden. 

Fig. 4 



v.3 November 2021 6 

 

 

Bei privaten Beauftragungen werden die Beschreibung und das Datum der Beauftragung 

sowie der Zuschlagsbetrag ohne MwSt. angegeben. 

Fig. 5.1 
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Bei der Eingabe eines neuen Vertrags darf der Zuschlagsbetrag den für die Kostenkategorie 

vorgesehenen Gesamtbetrag nicht überschreiten. In dieser Phase blockiert das System die 

Eingabe des Vertrages nicht, aber in der Phase der Eingabe einer Anfrage auf 

Ausgabenrückerstattung wird es unmöglich sein, diese Kosten einzuschließen (vgl. Fig. 21). 

Wenn hingegen bei "Erstellung Auftragnehmer" (vgl. Fig. 3) die "öffentliche Auftragsvergabe“ 

gewählt wurde, gelangt man beim Hinzufügen einer Vergabe zu folgender Ansicht: 

Fig. 5.2 

 
Dieser Abschnitt wurde erstellt, um den Begünstigten im Detail durch die erforderlichen 

Elemente des Verfahrens zu führen. So ist zum Beispiel der Punkt "Art des Verfahrens" 

vorausgefüllt und der Begünstigte kann innerhalb des aufklappbaren Menüs die zutreffende 

Verfahrensart wählen. Dasselbe gilt für das Feld "Begründung für das Fehlen des CIG". 

Das Feld "Rechtsgrundlage" ist ein Pflichtfeld kann aber frei ausgefüllt werden, indem der 

angewandte rechtliche Bezug mit Angabe des Artikels beschrieben wird (z.B. Vergaberecht, 

LG Nr. 15/2016 Artikel xy, usw.). 
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Nachdem die Felder vollständig ausgefüllt worden sind, ist es notwendig, jene Unterlagen im 

System hoch zu laden, welche die Korrektheit der Vergabe bezeugen. Dabei können/müssen 

verschiedene Dokumente wie Angebotsanfrage, Angebot, Ausschreibung, usw. hinzugefügt 

werden.  

Auch hier ist es wichtig, zu beachten, dass der Betrag des Verfahrens das Budget der 

zugehörigen Kostenkategorie nicht übersteigt. 

 
 

Fig. 6 
 

 

 

Es ist möglich für jeden Auftragnehmer mehr als eine Vergabe hinzuzufügen, indem man 

erneut auf “+ Vergabe hinzufügen” (vgl. Fig. 4) klickt und den beschriebenen Ablauf für jeden 

neuen Kontakt wiederholt. 

 

Für eine korrekte Zuordnung der im Dropdown-Menü hochzuladenden Dokumente beachte 
man den Leitfaden für Vergaben sowie die für direkte, offene Vergaben und 
Verhandlungsverfahren zur Verfügung stehenden Listen, welche unter der folgenden 
Internetadresse abrufbar sind: https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/dokumente-rechtsgrundlagen-efre.asp 
Im Dropdown-Menü können die nachstehenden Makrophasen gewählt werden (mit Beispielen 
für Unterphasen): 
 

1. Programmierung (Programmierung, Planung und strategische Gestaltung) 

2. Einleitung des Verfahrens (Einleitung des Verfahrens und Veröffentlichung der 

Ausschreibung) 

3. Bewertung der Angebote (Ernennung der Bewertungskommission und Bewertung der 

Angebote und Vergabe) 

4. Ergebnis der Ausschreibung und Vertragsabschluss (Veröffentlichung der 

Vertragsergebnisse, Überprüfung der allgemeinen und besonderen 

Teilnahmeanforderungen, Vertragsabschluss)  

5. Ausführung des Vertrages (Vertragsausführung, Vertragsvarianten, Abänderungen 

und zusätzliche Arbeiten einschließlich Unterlagen zum Nachweis der im OP 

vorgesehen Vorschriften zu Information und Öffentlichkeitsarbeit) 

 

 

Somit müssen neben den die Vergabephase betreffenden Unterlagen auch jene Dokumente in 

das System hochgeladen werden, welche sich auf die Ausführungsphase beziehen.  

Insbesondere sind jene Unterlagen hochzuladen, die Vertragsabänderungen, 

unvorhergesehene Ereignisse und/oder ergänzende Arbeiten, sowie den Nachweis der 

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/dokumente-rechtsgrundlagen-efre.asp
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerderungen/dokumente-rechtsgrundlagen-efre.asp
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im OP vorgesehen Vorschriften zu Information und Öffentlichkeitsarbeit belegen. 

Dabei muss im Dropdown-Menü auf „Ausführung des Vertrags“ geklickt werden, um 

anschließend jene Anlagen einzufügen, die aus der obigen Liste hervorgehen.  
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2. Personalprofil anlegen 
 

Um Personalkosten einfügen zu können, ist es zuvor notwendig im System die Daten der 

Person, die eine Entlohnung erhält, anzulegen. Dazu wählt man auf der Startseite des 

Abrechnungsmoduls (vgl. Fig. 2) "Personal" und legt dann über die Schaltfläche "+ Personal 

hinzufügen" ein neues Profil an. 

Fig. 7 

In der nächsten Maske werden Kenndaten, Steuernummer und Rolle/Arbeitsprofil (z.B. 

Assistent, Leiter usw.) der Person angegeben. Ebenso wird angegeben, auf welche Art die 

Person abgerechnet wird. Entweder als Mitarbeiter, die 100% ihrer Tätigkeit dem Projekt 

widmen oder im Fall von Personen, die in Teilzeit für das Vorhaben abgestellt sind, welche 

Art der Abrechnung gewählt wurde (Abrechnung eines fixen Prozentsatzes des zum Zeitpunkt 

der Anstellung festgelegten Lohns oder eine variable Quote, die sich aus den monatlich 

geleisteten Arbeitsstunden ergibt und über sog. "timesheets" dokumentiert werden. Je nach 

Auswahl unterscheidet sich die Zusammensetzung der beizulegenden Nachweise. 
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Fig. 8 

 

Wie dem folgenden Auszug zu entnehmen ist, kann der Schritt nicht abgeschlossen werden, 

bis die verpflichtende Dokumentation nicht vollständig hochgeladen wurde. 

Fig. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durch "+Anlage hinzufügen" hat man die Möglichkeit den Arbeitsvertrag, die 

Dienstzuweisung, die Berechnung des Stundensatzes sowie die Unterlagen, die eventuelle 
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Auswahlverfahren belegen (bei öffentlichen Begünstigten aber evtl. auch bei privaten 

Begünstigten der Fall) hinzuzufügen. 

Bei teilzeitbeschäftigtem Personal, das mit einer fixen über die ganze Projektlaufzeit 

festgelegtem Prozentsatz abgerechnet wird, ist es wichtig, zu prüfen, dass im Vertrag bzw. der 

Dienstzuweisung der für das Projekt aufgewendete Prozentsatz definiert wurde. In diesem Fall, 

sowie bei einer Vollzeitbeschäftigung ist es notwendig, die Bruttokosten zu dokumentieren. 

Bei den Projektmitarbeitern, die hingegen teilzeitig mit einer flexiblen Quote am Projekt tätig 

sind, muss die Berechnung auf Stundenbasis belegt werden (siehe dazu Kapitel "Personal" im 

Dokument "Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln"). 

Fig. 10 

Der Vertrag ist eine Pflichtanlage, weshalb das System den Abschluss erst ermöglicht, wenn 

dieser hochgeladen wurde. 
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3. Ausgaben hinzufügen 

 

Nachdem Auftragnehmer und Personalprofile erstellt worden sind, ist es möglich, Ausgaben 

zuzuweisen, indem man auf der Abrechnungsstartseite zuerst die Schaltfläche "Belegliste" 

(vgl. Fig.2) dann "+ Ausgabe hinzufügen" wählt und daraufhin die die Ausgabenart zuweist 

(in diesem Fall Auftragnehmer). 

Fig. 11 

 
 

Für die Ausgaben, die einen Auftragnehmer betreffen, muss man diesen im aufklappbaren 

Menüfeld auswählen (es scheinen dort alle erstellten Profile der Auftragnehmer auf). Daraufhin 

wird die Art der Vergabe gewählt, die der betroffenen Ausgabe entspricht (wie erwähnt, ist es 

möglich für einen Auftragnehmer mehrere Vergaben einzufügen). 

Der Betreff des Ausgabenbeleges kann von der Rechnung übernommen werden (Bsp. 1° 

Fortschrittsbericht FSB); auch wird die Ausgabe einer Kostenkategorie zugewiesen. Im 

zweiten Teil werden Details zum Zahlungsdokument angegeben, wie zum Beispiel die Art des 

Zahlungsbeleges, ob es sich um eine Teil- oder Saldozahlung handelt usw... Durch die Wahl 

des Auftragnehmers und der Vergabe blendet das System den Zuschlagsbetrag ein, sowie die 

Rückerstattbarkeit der MwSt. des Subjektes. 
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Fig. 12 

 

Je nach Kostenkategorie müssen/können unterschiedliche Anlagen beigefügt werden (z.B. 

Tätigkeitsbericht für externe Dienstleistungen, Abschreibungsplan bei Ausrüstungen oder FSB 

bei Investitionen). 

Die Verwaltungsspesen (Pauschalsatz in %) müssen nicht eingefügt werden, da diese - sofern 

im genehmigten Projektantrag vorgesehen - vom System automatisch in Bezug auf die 

Personalkosten berechnet werden (vgl. Fig. 15). 

Um Personalausgaben einzufügen wird über die Schaltfläche "Belegliste" (vgl. Fig. 2) auf 

"+Ausgabe hinzufügen" geklickt, woraufhin die Art der Ausgabe gewählt werden kann 

(Personal). Im neu geöffneten Fenster ist es nun notwendig, die Person über das aufklappbare 

Menüfeld, das alle eingefügten Personalprofile enthält, auszuwählen. 
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Als nächstes werden die Daten zum Ausgabenbeleg (Lohnzettel usw.) sowie jene der Zahlung 

eingefügt. So wird z.B. unter "Art des Zahlungsbeleges" angegeben, ob mittels Überweisung 

o.ä. bezahlt wurde. Es wird hier immer der Bruttobetrag der Lohnkosten eingefügt, der in 

Funktion der gewählten Abrechnungsart (Vollzeit, Teilzeit mit festem Prozentsatz, Teilzeit mit 

flexibler Quote) berechnet wird. 

Fig. 13 

 
Im Feld "Betreff des Ausgabenbeleges" wird angegeben, ob sich die Ausgabe zum Beispiel 

entweder auf den Lohn des Personals oder auf die Rückerstattung von Reisespesen des 

Personals bezieht. 
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Fig. 14 

 

Gleich wie bei den Auftragnehmern, ist es auch beim Personal notwendig, die Unterlagen zu 

Ausgabe und Zahlung (Pflichtanlagen) sowie evtl. weitere Dokumentation ins System hoch zu 

laden. 

Das F24-Modell dient als Beweis, um die Gesamtarbeitskosten zu belegen, d.h. nicht nur jene 

der Nettozahlung an den Angestellten, sondern auch die Abgaben des Arbeitgebers. 

Handelt es sich bei der Ausgabe um Kosten für das Personal, das in Teilzeit und mit flexiblen 

Arbeitsstunden angestellt wurde, ist es zusätzlich notwendig "timesheets" beizulegen, die die 

am Projekt geleisteten Arbeitsstunden bezeugen. 

Werden Reisespesen abgerechnet, müssen zusätzlich zu den eventuellen Lohnstreifen oder 

Beweisbelege, mit denen die Ausgaben rückerstattet werden und den dazugehörigen 

Zahlungsmandaten auch folgende Unterlagen beigelegt werden: 

* Ermächtigung des Außendienstes, wenn von der Einrichtung vorgesehen 
 

* Dokumentation, die den Projektbezug der Reise rechtfertigt 
 

* Rechnungen und Belege 
 

* Berechnung der Kilometerrückerstattung 
 

Nachdem eine Ausgabe hochgeladen wurde, werden die eingegebenen Daten in einem 

Fenster zusammengefasst und die Quote der Verwaltungsspesen in Bezug auf die 

abgerechneten Personalkosten angezeigt. 

N.B. Es ist möglich eine zip-Datei hoch zu laden, in welcher mehrere Belege zusammenfasst 

werden. Dies gilt sowohl für die Ausgaben- als auch für die Zahlungsbelege. 
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Fig.15 
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4. Einen Zahlungsantrag vorbereiten 

 

Nachdem die Spesen eingegeben wurden, kann der Antrag um Ausgabenerstattung 

geschaffen werden. Im Anfangsbereich des Abrechnungsmoduls zurückgekehrt, befindet sich 

nun am Ende der Seite die Taste “+ Antrag auf Ausgabenerstattung”. Beim Klick auf die 

Taste öffnet sich der neue Antrag. 

Fig.16 
 

 
Der erste Schritt ist die Eingabe des Bezugzeitraums des Antrags auf Ausgabenerstattung. 

Danach wird der Antrag vom System erschaffen und fortlaufend nummeriert, die 

Nummerierung wird mit “–P” versehen. Das “–P” weist darauf hin, dass es sich um einen 

provisorischen Akt handelt und der Antrag auf Ausgabenerstattung noch nicht abgeschickt 

wurde. Die fortlaufende Zahl ermöglicht das Erkennen des Antrags in der Liste der 

Zahlungsanträge, die sich am Ende der Startseite des Abrechnungsmoduls aktualisiert. 
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Fig.17 

 

Anschließend ermöglicht das System die Eingabe des Fortschrittsberichts. Fehlt dieser, wird 

das System eine Fehlermeldung geben und das Abschicken des Antrags auf 

Ausgabenerstattung verhindern. 

Fig.18 
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Eine Fehlermeldung wird angezeigt, solange nicht alle drei vom System angezeigten 

Abschnitte ausgefüllt wurden. Das Hochladen einer Anlage ist nicht verpflichtend. 

 
Fig.19 

 

Wurden alle drei Abschnitte ausgefüllt, erscheint am Ende des Fensters die Schaltfläche 

“validieren”. Mit Klick auf diese Schaltfläche wird der Fortschrittsbericht definitiv 

abgeschlossen. 

 

 
Um Spesen in das System zu laden, klickt man auf „Zugang“ im Anfangsfenster des Antrags 

auf Ausgabenerstattung (vgl. Fig. 18) und dann auf “+ Ausgabe hinzufügen”. Das sich 

öffnende Fenster zeigt eine Auflistung der Ausgaben, die im Antrag auf Ausgabenerstattung 

eingefügt werden können. Um sie dem Antrag zugewiesen, muss das Auswahlkästchen 

aktiviert und dann die Schaltfläche “Auswahl zuweisen” angeklickt werden. 
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Fig. 20 

 
Sollten die in den Antrag auf Ausgabenerstattung hochgeladenen Kosten zu einer 

Überschreitung der Höchstgrenzen nach Kostenkategorie führen, gibt das System eine 

Fehlermeldung. 

 
Fig. 21 
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Es ist daher nötig, jene Ausgaben, welche die Überschreitung ergeben, aus dem Antrag zu 

streichen, oder eine Änderung des Abschnitts „Genehmigte Projekte verwalten” vorzunehmen, 

auf welchen von der Seite “Home” zugegriffen wird. 

 
Fig. 22 

 

 
Sobald die eigenen Kosten einem Antrag auf Ausgabenerstattung zugewiesen sind, kann der 

Leadpartner die Kosten der Partner überprüfen, indem er auf der Seite des Antrags auf 

Ausgabenerstattung auf “Zugang” klickt. 

Fig. 23 

 

Der Leadpartner hat auch die Befugnis, einige Ausgaben der Partner zu streichen, wenn er 

sie für dem Projekt nicht zugehörig hält. 
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Fig. 24 
 

 

Vor Abschluss des Antrags auf Ausgabenerstattung ist es nötig, eventuelle bis zu diesem 

Zeitpunkt generierte Nettoeinnahmen einzutragen, in Einklang mit Art. 61 der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013, durch Klick auf “+ Einnahmen hinzufügen”. Im Rahmen des Vorhabens 

erwirtschaftete Einsparungen bei den Betriebskosten werden, mit Ausnahme derjenigen, die 

sich aus der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen ergeben, als Nettoeinnahmen 

behandelt, es sei denn, sie werden durch eine entsprechende Kürzung der Betriebsbeihilfen 

ausgeglichen. Dies Bestimmung betrifft weder die Empfänger staatlicher Beihilfen, noch die 

Projekte mit einem Betrag von weniger als 100.000,00 Euro. Weitere Ausnahmen sind im Art. 

65, Abs. 8 der EU-Verordnung Nr. 1303/2013 vorgesehen. Die Angabe von eventuellen 

Einnahmen führt zu einer Verringerung des Betrags des Antrags auf Ausgabenerstattung. 

Über die Schaltfläche “+ 0 Ausgaben” können Sie den Antrag zu den festgesetzten Fristen 

übermitteln, auch wenn es keine abzurechnenden Ausgaben gibt. 

Vor Einreichung des Antrags vergewissern Sie sich, dass dieser für alle am Projekt beteiligten 

Partner geschlossen wurde. Nach dem Schließen ist der Antrag als Entwurf sichtbar und kann 

auch wieder geöffnet und ausgebessert werden. 
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Fig.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach abschließender Überprüfung wird mit Klick auf die Schaltfläche „validieren“ der Antrag 

in ein definitives PDF umgewandelt und gespeichert. 

 

 
Fig.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Antrag muss nun heruntergeladen werden (“Download”), vom Begünstigten bzw. vom 

Leadpartner digital unterschrieben und wieder ins System hochgeladen (“Upload”) werden. 

Nun ist der Antrag um Ausgabenerstattung zum Abschicken bereit. 
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Fig.27 
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Fig. 28 
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Fig. 29 
 

 
 

In der Ausgabenliste kann überprüft werden, welche Ausgabe zu welchem Antrag auf 

Ausgabenerstattung zugeordnet wurde. 

Sofern es sich um eine Endabrechnung handelt, wählt man die gleichnamige Schaltfläche aus 

und geht gleich wie bei den Zwischenabrechnungen vor. Nachdem dieser erstellt wurde ist es 

nicht mehr möglich, weitere Zwischenberichte hinzuzufügen. 


