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FAQs zum Eingabemodul EMo 

 

1. Projekte 

Jedes Projekt setzt sich aus sog. Subprojekten zusammen, deren Summe das Hauptprojekt ergeben; 

auf der Registerkarte 9 sind die einzelnen Subprojekte aufgelistet. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass einige Daten auf Ebene der Subprojekte, andere hingegen auf 

Hauptprojektebene erfasst werden. Um Unklarheiten zu vermeiden, lässt das System i.d.R. die 

Dateneingabe nur jeweils auf der richtigen Ebene zu; auf der anderen Ebene sind die entsprechenden 

Zellen deaktiviert. Als Faustregel gilt: alle Informationen, die für das gesamte Projekt gelten (z.B. 

Projektdurchführungszeitraum) sind auf Hauptprojektebene einzugeben; Detailinformationen zu den 

Projektteilen der Partner werden auf Subprojektebene festgehalten. 

Einträge sind jeweils nur in einer vorbereiteten Änderung möglich! 

Registerkarte 1 – Allgemein 

 Aktivitätsfeld 
Bei der Auswahl des Aktivitätsfeldes ist auch die entsprechende Rechtsgrundlage zuzuweisen. 

 Rechtsgrundlage 

Die Zuweisung der entsprechenden Rechtsgrundlage erfolgt in einem Schritt mit der Auswahl des 

Aktivitätsfeldes. 

 Ausscheiden eines Projektteilnehmers 

Im Laufe eines Projektlebens kann es vorkommen, dass ein Projektteilnehmer seine Mitarbeit im 

Projekt beendet. Bis zum Status „Genehmigung BA“ kann dieser durch einen neuerlichen Import 

des abgeänderten Projektantrages ganz eliminiert werden; sinnvoller wäre hingegen die Variante, 

diesen Partner – auf Subprojektebene – zu stornieren. Ab dem Status „Fördervertrag“ ist ein 

Storno die einzige Möglichkeit. 

Registerkarte 2 – Begünstigter 

Auf Ebene der Subprojekte sind hier die Angaben zu den einzelnen Projektteilnehmern abgelegt; für 

den Lead-Partner sind zusätzlich die Kontodaten sowie das Häkchen bei „ist Lead-Partner“ zu 

ergänzen. 

Registerkarte 3 – Projekt allgem. 

3/1 – Allgemein 

 Genehmigungsdatum EU 

Dies ist das Datum der EFRE-Mittelbindung. Das System schlägt standardmäßig das BA-Datum 

vor, es kann aber auch ein späteres Datum gewählt werden. 

 Branche 

Da die Codes für die Dimension Wirtschaftszweig lt. Durchführungsverordnung in unserem 

Programm keine Relevanz haben, es sich hier aber um ein Pflichtfeld der EK handelt, ist immer 

der Code „00 – entfällt“ zu wählen. 
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 Themennummer 
Bei Bedarf wird im BA eine entsprechende Nummer vereinbart, welche – wie aus der 

vergangenen Programmperiode bekannt – themenverwandte Projekte zusammenfasst. 

 Datum Freigabe der Publizität 
Ab diesem Datum darf ein im BA genehmigtes Projekt offiziell (z.B. auf der Programm-

Homepage) bekannt gemacht werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die nationale 

Kofinanzierung fixiert ist; die Kofinanzierungserklärung alleine ist dafür nicht ausreichend (siehe 

dazu Registerkarte 5). Die VB legt fest, hier das Datum des EFRE-Fördervertrages einzutragen. 

3/2 – Beschreibungen 

 Hauptprojektebene 
Hier finden sich Informationen zu Ausgangslage, Projektziele, Projektinhalte, grenzübergreifende 

Wirkung sowie Zusammenhang mit weiteren Projekten / Aktivitäten in der Region; diese werden 

aus dem Antragsformular übernommen.  

 Subprojektebene 

Hier werden die spezifischen Aufgaben des Projektteilnehmers im Projekt beschrieben; diese 

stammen ebenfalls aus dem Projektantrag. 

3/3 – Projektprüfung 

Ggf. ist der Button „aktualisieren“ zu drücken, damit die auszufüllenden Felder sichtbar werden. 

3/4 – Ergebnis BA 

 BA-Datum 

Damit auch bei mehrtägigen BA-Sitzungen die Zuordnung eindeutig ist, soll jeweils das Datum 

des ersten Sitzungstages verwendet werden (lt. VB). 

 BA-Ergebnis-Auflage bzw. BA-Auflage 

In diesen beiden Feldern sind etwaige, vom BA festgelegte Auflagen anzuführen. Ist das Feld 

„BA-Ergebnis-Auflage“ zu kurz, kann auf „BA-Auflage“ ausgewichen werden. 

3/5 – Regionalaufteilung 

 Subprojektebene 
Hier ist die räumliche Zuordnung der Kosten auf 20%- und Nicht-20%-Gebiete auf der Ebene von 

NUTS II-Regionen vorzunehmen. Die Grundinformation wird dabei aus dem Projektantrag (Pkt. 

5.x.8) übernommen; diese kann durch die LP-RK bei Bedarf erweitert werden (Pull-down-Menü in 

der letzten Zeile). 

In die Spalte „Kosten-Anteil“ sind die kofinanzierungsfähigen Projektkosten einzutragen. 

 Hauptprojektebene 
Alle Einträge auf Subprojektebene werden hier summiert dargestellt. 

3/6 – Räumliche Wirkung 

 Hauptprojektebene 
Hier wird der räumliche Wirkungsbereich des Projektes abgebildet. Diese Information wird aus 

dem Projektantrag (Pkt. 2.1.4) übernommen, kann jedoch bei Bedarf erweitert werden (Pull-

down-Menü in der letzten Zeile). 

Registerkarte 4 – Finanz-EU 

 Reservebetrag 

Ist bei „Reserveprojekt“ NEIN angekreuzt, ist das Feld mit € 0,00 zu befüllen; ist hingegen JA 

angekreuzt, ist der entsprechende Reservebetrag einzugeben. 
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 Finanzierung EIB 
Die Einbeziehung der Europäischen Investitionsbank (EIB) findet in unserem Programm keine 

Anwendung. Da es sich hier aber um ein Pflichtfeld der EK handelt, muss das Feld stets mit 
€ 0,00 befüllt sein. 

 EFRE-Förderquote 

Die Quote wird aus den EFRE-kofinanzierungsfähigen Projektkosten und den genehmigten 

EFRE-Mitteln errechnet und ist ab dem Status „Fördervertrag“ grundsätzlich nicht mehr zu 

ändern. In begründetetn Ausnahmefällen ist dafür eine Prüflaufausnahme erforderlich. 

Registerkarte 5 – Finanz-nat. 

Hier werden sämtliche Eigen- und Kofinanzierungsmittel (öffentliche und private), wie sie im 

Projektantrag (Pkt. 6) erfasst sind, abgebildet. 

 Finanzielle Eigenmittel 
Da Eigenmittel im System wie eine Kofinanzierung behandelt werden, ist auch hier eine 

Zuordnung auf öffentlich oder privat – abhängig von der Art des Begünstigten – sowie die 

Definition der finanzierenden Stelle erforderlich. Grundsätzlich gilt, dass ein öffentlicher 

Projektträger nur öffentliche Eigenmittel haben kann. 

Eigenmittel sind zwar nicht wirklich zu genehmigen, müssen jedoch im Rahmen des EFRE-

Vertrags vom LP bestätigt werden; somit ist als Genehmigungsdatum das Datum des EFRE-

Vertrages anzugeben. 

 nationale öffentliche/private Finanzierung 

Die Zuordnung öffentlich oder privat findet bereits im Projektantrag (Pkt. 6.x.2 und 6.x.3) statt. 

Ebenfalls übernommen wird der Wortlaut für die finanzierende Stelle. Um diese Information im 

ATMOS jedoch auswerten zu können, ist aus dem Pull-Down-Menü eine entsprechende Stelle 

auszuwählen. Sollte keine der vorgegebenen Möglichkeiten zutreffen, ist „Sonstige“ zu wählen. 

War der Betrag bei der Antragstellung erst beantragt, so ist von der LP-RK dann, wenn der 

Betrag effektiv genehmigt ist, unter „bewilligt“ ein Häkchen zu setzen. 

Sind alle Angaben für die Finanzierung vollständig, ist das Feld  

anzukreuzen. Erst danach ist es möglich, Auszahlungen abzuwickeln. Das Datum Freigabe der 

Publizität kann ebenfalls erst ab diesem Zeitpunkt gesetzt werden (siehe Registerkarte 3/1). 

Registerkarte 6 – Kostenarten 

 Gruppe A und B 
Diese sind für unser Programm nicht relevant. Da es sich jedoch um Pflichtfelder der EK handelt, 

müssen sie enthalten sein; sie sind standardmäßig auf Null gesetzt. 

 Gruppe D 
Hier wird der Kostenplan lt. Antrag (Pkt. 5) abgebildet. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt 

die Positionen ändern, kann die LP-RK dies manuell hier nachführen. Sollte eine Reduktion der 

Kosten stattgefunden haben, so ist bei der Schlussrechnung eine Anpassung der 

Genehmigungsdaten unumgänglich; bei einer Erhöhung ist dies nicht erforderlich. 

 Gruppe E 

Hier erfolgt die Zuteilung der förderfähigen Projektgesamtkosten pro RK. Die Kosten aller nicht 

beteiligten RKs sind auf Null zu setzen; dies geschieht durch Drücken des Buttons „aktualisieren“. 

Wird ein Subprojekt von EFRE-Geldern mehrerer RKs finanziert, ist zu beachten, dass für die 

Auszahlung der EFRE-Mittel immer die zuständige RK maßgeblich ist. 
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Registerkarte 7 – Indikatoren 

Die Indikatoren werden ausschließlich auf Hauptprojektebene zugewiesen; dabei wird zwischen 

allgemeinen, numerischen und prioritätsabhängigen unterschieden. Die Grundinformation dazu 

stammt aus dem Projektantrag; diese kann durch die LP-RK bei Bedarf jedoch mittels dem Button 

„Indikatorenliste aktualisieren“ erweitert werden. Bei Abschluss des Projektes ist es erforderlich, diese 

Angaben nochmals auf ihre Richtigkeit zu prüfen; dies trifft insbesondere die numerischen Indikatoren, 

da diese zu Projektbeginn i.d.R. nur als Schätzwert vorliegen. 

Registerkarte 8 – Milestones 

Diese Informationen werden aus dem Projektantrag (Pkt. 2.2.3) übernommen. 

Registerkarte 9 – Partnerprojekte 

 Datenimport 

Bevor ein Projekt im ATMOS weiter bearbeitet werden kann, sind die Daten aus dem 

Projektantrag mittels  und  zu 

importieren. Dabei wird immer der aktuellste Datenstand (= letztes AF-Upload) verwendet. 

Ab dem Status „Fördervertrag“ ist ein Import des Projektantrages nicht mehr möglich. 

 Projektteilnehmer bzw. Projektteile 

Hier sind alle am Projekt beteiligten Partner aufgelistet und mit einer fortlaufenden Nummer 

versehen; der Lead-Partner wird durch das Kürzel „LP“ gekennzeichnet. Die Kürzel „V“ und „Z“ 

weisen auf eine vorbereitete Änderung bzw. auf Daten im Zwischenspeicher hin. Durch einen 

Doppelklick auf einen der Projektteilnehmer gelangt man zu den Detailinformationen über den 

Projektteil dieses Partners. 

 neues Partnerprojekt anlegen 

Im Laufe eines Projektlebens kann es vorkommen, dass ein weiterer Partner am Projekt beteiligt 

wird. Da es ab dem Status „Fördervertrag“ nicht mehr möglich ist, diese Informationen über das 

Antragsformular zu importieren, muss dieser Partner bzw. dessen Projektteil über die Funktion 

 hinzugefügt und die Daten von der LP-RK händisch eingetragen werden. 

 Subprojekte, JA 

Da jedes Projekt aus Subprojekten bestehen muss, wird das Häkchen hier standardmäßig 

gesetzt. 

Registerkarte 10 – Prüfbericht 

Bei Freigabe der Daten an das ZMo werden automatisch Prüfläufe durchgeführt; sie stehen aber auch 

quasi als Vorinformation zur Verfügung und sind über den Button „Prüfen“ zu starten (auf 

Registerkarte 1 oder 9). Das Ergebnis der Prüfung wird im Prüfbericht zusammengefasst. 

Übersichtlicher und besser lesbar wird der Bericht mit Hilfe der Funktionen . 

2. Ausgaben 

Registerkarte 1 – Ausgaben 

Wie im Modul „Projekte“ beschrieben, setzt sich jedes Projekt aus sog. Subprojekten zusammen; 

diese sind auf der Registerkarte 1/4 aufgelistet. Die Dateneingabe erfolgt weitestgehend auf der 

Ebene der Partnerprojekte; auf der Hauptprojektebene werden die Werte aggregiert. 
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 Teilabrechnung erstellen 

Mit Hilfe des Buttons  wird eine neue (Teil-)Abrechnung angelegt. Erst 

durch  werden die Daten tatsächlich an das ZMo gemeldet. 

 Ausgaben höher als kalkulierte Kosten 
Sollten die tatsächlich getätigten Ausgaben die im Antrag kalkulierten Kosten übersteigen, so 

sind auch die Mehrkosten zu erfassen und auf die entsprechenden Kostenkategorien aufzuteilen. 

(Dieser Überschuss kann ggf. als Puffer bei Streichungen aufgrund einer Beanstandung durch 

die FLC genutzt werden.) 

1/3 – Kostenarten 

Investitionskosten und unbare Leistungen werden im Ausgabennachweis und auf der FLC-

Prüfbestätigung jeweils nur als Gesamtsumme dargestellt. Für eine entsprechende Zuordnung im 

ATMOS (Gruppe D) empfiehlt die VB eine anteilige Aufgliederung entsprechend dem Projektantrag. 

Registerkarte 2 – Übersicht Ausgaben 

Hier werden die Eckdaten für jede (Teil-)Abrechnung übersichtlich dargestellt. 

Registerkarte 3 – Übersicht EU-Auszahlungen 

Hier sind die Eckdaten für jede EU-Auszahlung inklusive Bearbeitungsstatus abzulesen. 

3. EU-Auszahlungen 

Registerkarte 1 – EU-Auszahlungen 

Wie bereits beschrieben, setzt sich jedes Projekt aus sog. Subprojekten zusammen; diese sind auf 

der Registerkarte 1/3 aufgelistet. Die Dateneingabe erfolgt teilweise auf der Ebene der 

Partnerprojekte, teilweise aber auch auf der Hauptprojektebene. 

1/1 – EU-Auszahlung 

 Auszahlung anlegen 

Mit Hilfe des Buttons  wird eine neue Auszahlung angelegt. Die 

Detailangaben sind von der LP-RK in den entsprechenden Registerkarten einzutragen. 

Erst durch  werden die Daten tatsächlich an das ZMo gemeldet. 

 Kontodaten 
Im Projektantrag wurden vom LP Angaben zu seinem Konto gemacht; diese können auf der 

Hauptprojektebene mit Hilfe des Buttons  übernommen werden. Da sich 

Kontodaten innerhalb der Projektlaufzeit verändern können, ist eine nochmalige Kontrolle bei 

jeder Auszahlung sinnvoll. 

 Ausgabenerklärung 

Neben der Freigabe der Daten muss die LP-RK eine unterfertigte Ausgabenerklärung an den 

ERP-Fonds übermitteln; diese ist über das Drucksymbol verfügbar. 
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 Auszahlungsübersicht 
Aufgrund von Rundungsdifferenzen können die EFRE-Beträge der einzelnen Projektteilnehmer 

geringsfügig von denen im Ausgabennachweis abweichen. Die Zusammenstellung der exakten, 

im ATMOS errechneten Werte pro Auszahlung und Projektteilnehnmer ist v.a. für den LP eine 

wertvolle Information für die Weiterleitung der EFRE-Anteile an den/die Projektpartner. Diese 

Funktion ist über das Drucksymbol verfügbar. 

 Weiterleiten von EFRE-Beträgen an Projektpartner 
Die EFRE-Mittel werden auf das Konto des LP überwiesen, und dieser ist für die Weiterleitung 

der entsprechenden Teilbeträge an seine(n) Projektpartner verantwortlich. Wird das Projekt in 

den Status „Ausbezahlt/weitergeleitet“ gesetzt, ist das Datum der Mittelüberweisung (siehe 

Ausgabennachweis) im Feld  einzutragen. Sollten die 

Daten nicht mit einem vertretbaren Aufwand zu erfahren sein, gilt das Datum der EFRE-Zahlung 

an den LP. 

1/2 – Info – Begünstigter, Genehmigung 

Da sich projektbezogene Angaben im Durchführungszeitraum ändern können, sind bei jeder 

Auszahlung die Angaben zum jeweiligen Partner sowie die genehmigten Werte zu prüfen und durch 

 zu bestätigen. 

Registerkarte 2 – Übersicht Ausgaben 

Hier werden die Eckdaten für jede (Teil-)Abrechnung übersichtlich dargestellt. 

Registerkarte 3 – Übersicht EU-Auszahlungen 

Hier sind die Eckdaten für jede EU-Auszahlung inklusive Bearbeitungsstatus abzulesen. 

4. Nationale Auszahlungen 

Um die Vorgehensweise zu vereinfachen, kommt das Prinzip der Differenzrechnung zur Anwendung. 

Es ist zu beachten, dass es bei den einzelnen Auszahlungserklärungen zu keiner Überfinanzierung 

kommt; d.h.: die Finanzierung darf die tatsächlich getätigten Ausgaben nicht übersteigen. Sollte bspw. 

die nationale Kofinanzierung bereits zur Gänze ausbezahlt worden sein, ist eine Berücksichtigung ggf. 

nur anteilsmäßig möglich; ein Hinweis im Notizfeld wird empfohlen. 

Sollten die tatsächlich getätigten Ausgaben die im Antrag kalkulierten Kosten übersteigen, so sind 

auch die Mehrkosten zu erfassen und auf die entsprechenden Kostenkategorien aufzuteilen. 

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Modulen erfolgt die Erfassung der nationalen 

Auszahlungen auf der Ebene der Subprojekte; nach der Bestimmung des Hauptprojektes sind diese 

auf der Registerkarte „Partnerprojekte“ auszuwählen. 

Registerkarte 1 – nat. öffentl. Auszahlungen 

 Auszahlung anlegen 
Da die Geldmittel aus unterschiedlichen Quellen kommen können, sind diese jeweils separat 

abzurechnen. Dazu ist die entsprechende Finanzierung aus der vorgegebenen Liste 

 auszuwählen. Über den Button  

wird eine neue Auszahlung angelegt. Neben der fortlaufenden Nummer ist jede Auszahlung 

abhängig von der ausgewählten Finanzierung durch den sog. FIN-Code gekennzeichnet. 

Erst durch  werden die Daten tatsächlich an das ZMo gemeldet. 
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Registerkarte 3 – Übersicht Ausgaben 

Hier werden die Eckdaten für jede (Teil-)Abrechnung – bezogen auf das Hauptprojekt – übersichtlich 

dargestellt. 

Registerkarte 4 – Übersicht EU-Auszahlungen 

Hier sind die Eckdaten für jede EU-Auszahlung inklusive Bearbeitungsstatus – bezogen auf das 

Hauptprojekt – abzulesen. 

5. Rückforderungen 

Aufgrund der komplexen Materie werden die Eingaben vorerst ausschließlich von der VB bzw. dem 

GTS durchgeführt. 

6. Auswertungen 

Registerkarte Auswertungen 

Neben Informationen über den Zwischenspeicher können EFRE-Zahlungen ab einem bestimmten 

Stichtag abgefragt werden. 

Registerkarte Reporting 

Neben dem direkten Zugang im Internet ermöglicht auch dieser Button den Einstieg ins Reporting. 

Das Login ist ausschließlich mit Benutzername und Passwort des Lesemoduls möglich! Im Ordner 

BYATVB wird dabei zwischen allgemeinen Daten und Daten auf Ebene der Einzelprojekte 

unterschieden. 

7. Notizen 

Die Notizen des Zentral-Monitoring sind üblicherweise Hinweise, dass bei einem Projekt ein Feld nicht 

oder falsch ausgefüllt ist. Dabei werden 2 Kategorien unterschieden: KO-Kriterien, welche eine 

Auszahlung verhindern, und Notizen. Handelt es sich um ein KO-Kriterium, kann die Auszahlung erst 

durchgeführt werden, wenn die entsprechende Änderung erfolgt ist. Notizen hingegen sind nicht so 

bedeutend, sollten aber der Vollständigkeit halber auch einmal erledig werden. Gelöscht wird eine 

Notiz nicht automatisch; bei regelmäßigen Kontrollen durch den ERP-Fonds werden diese jedoch 

überprüft und bei Erledigung die Notiz entfernt. Dies erfolgt spätestens bei der nächsten Auszahlung. 

Sollte es sich um eine Notiz handeln, die nicht erledigt werden kann oder bei der es Rückfragen gibt, 

ist der herkömmliche Weg über Email zu bestreiten, um die Sache klären zu können. 

Nach Absenden einer Auszahlungsanweisung ist es ratsam, einige Tage später nochmals im ATMOS 

nachzuschauen, ob es Fragen seitens der Monitoring- oder Zahlstelle gibt. Ungelöste Fragen 

blockieren die Auszahlung und führen zu Verzögerungen im Mittelfluss! 

8. Benutzerverwaltung 

Der Benutzermanager jeder RK wird durch die Verwaltungsbehörde angelegt und beim ERP-Fonds 

beantragt, alle weiteren User innerhalb einer RK werden vom jeweiligen Benutzermanager beantragt 

und verwaltet. Wird ein User nicht mehr benötigt (z.B. durch Personalwechsel), sollte dieser gelöscht 

werden. 

 


