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    Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Interreg V-A Slowenien-Österreich im Zeitraum 2014 –2020 

DIE BERICHTERSTATTUNG und das ELEKTRONISCHE 
MONITORINGSYSTEM (eMS) 

1. Kann der Kostenplan aus dem eMS ins Excel exportiert werden? 

Ja. Er kann auf Projektebene exportiert werden. Aus den gemeinsamen Tabellen (auf Projektebene) sind 
auch die Daten über die einzelnen Projektpartner ersichtlich. Der detaillierte Kostenplan des einzelnen 
Projektpartners wird in PDF mit einem Klick auf „Als PDF speichern“ generiert. 

2. Kann der Antrag im eMS nur in englischer Sprache, die die Arbeitssprache der 
Projektpartnerschaft ist, eingereicht werden? 

Nein. Der Antrag muss in slowenischer und deutscher Sprache eingereicht werden (es geht nämlich um ein 
grenzübergreifendes Programm SI-AT). Nur die Zusammenfassung des Projekts muss auch in englischer 
Sprache eingereicht werden.  

3. Müssen im eMS alle Felder auch in englischer Sprache ausgefüllt werden? 

Im eMS ist es erforderlich, nur die Projektzusammenfassung in englischer Sprache anzugeben, bei den 
übrigen Feldern mit der Bezeichnung EN (Flagge) ist das Minuszeichen (–) anzugeben, damit das System 
die weitere Bearbeitung ermöglicht. Das Antragsformular muss in deutscher und slowenischer Sprache 
(zweisprachig) ausgefüllt werden. 

4. Welche Sprache ist bei Unstimmigkeiten zwischen den Übersetzungen im zweisprachigen 
Antrag bindend? 

Die Sprache des Lead Partners. 

5. Funktioniert das eMS auch mit Apple? 

Ja, das System funktioniert sowohl im Windows-Umfeld als auch auf Apple Geräten. 

6. Wie funktionieren E-Rechnungen im eMS? 

Der Partner gibt die gescannten Rechnungen ins eMS ein. Die Übereinstimmung der Rechnungen wird von 
der Kontrolle auf der ersten Ebene (First Level Control) vor Ort geprüft.  

7. Kann der Antrag nach der Einreichung im eMS noch korrigiert werden? 
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Im eMS kann nur der Lead Partner den Antrag einreichen. Ist der Antrag erst eingereicht, ist kein Korrigieren 
mehr möglich. 

8. Können in Word vorbereitete Texte ins eMS kopiert werden? 

Ja.  

 

9. Werden die Daten im eMS automatisch gespeichert? 

Nein, die Daten werden im System nicht automatisch gespeichert, daher ist es wichtig, dass der Nutzer die 
Daten mit einem Klick auf die Taste „Speichern“ regelmäßig speichert. 

10. Können die im eMS eingegebenen Daten auf einer eigenen Disc gespeichert werden? 

Ja, während der Vorbereitung des Antragsformulars ist es jederzeit möglich, eine Datei mit einem Klick auf 
die Taste „Als pdf speichern“ im pdf-Format zu erstellen und auf den eigenen Computer zu übertragen. 

11. Zum Antrag ist es erforderlich, auch die obligatorischen Anhänge als Scan im eMS beizufügen. 
Ist die Größe der Dateien dieser Anlagen beschränkt? 

Ja, die Größe der Dateien, die man im eMS hochladen kann, ist begrenzt. Daher schlagen wir vor, “compact 
pdf“ zum Verringern der Dateien zu nutzen. Achten Sie darauf, dass die Daten in den gescannten 
Dokumenten lesbar bleiben. 

12. Während der Projektumsetzung möchten wir eine andere Art von Beschäftigung bei den 
Personalkosten durchsetzen, als im Antragsformular angegeben war. Ist es in diesem Fall 
notwendig eine Änderung des Projektes zu beantragen und ist es möglich, im Rahmen der 
Personalkostenabrechnung während der Projektumsetzung von Teilzeitbeschäftigung mit 
festem Prozentanteil zur Teilzeitbeschäftigung mit einer flexiblen Stundenzahl zu wechseln? 

Während der Projektumsetzung sollte es prinzipiell zu keinen Änderungen der 
Personalkostenberechnungsart einzelner Person kommen (z.B. von Teilzeitbeschäftigung mit festem 
Prozentanteil zur Teilzeitbeschäftigung mit einer flexiblen Stundenzahl). Eine Änderung der Berechnungsart 
kann nur im Falle triftiger Gründe auftreten, die aber im Fortschrittsbericht des Partners erläutert sein 
müssen. In solchen Angelegenheiten empfehlen wir Ihnen eine vorherige Abstimmung mit dem 
Gemeinsamen Sekretariat. In Übereinstimmung mit Teil 2 des Handbuchs für Begünstigte zur 
Projektumsetzung unterscheiden wir zwischen geringfügigen und wesentlichen Projektänderungen, wobei 
bei der Änderung der Berechnungsart von Personalkosten nicht notwendig ist, die Änderung formell durch 
das eMS-System zu beantragen. 

13. Kann der Änderungsantrag durch das eMS System jederzeit übermittelt werden (z.B. wenn ein 
Bericht im eMS-System an den nationalen Prüfer schon abgegeben ist und ein zweiter noch in 
Vorbereitung ist)?  
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Vor jedem Änderungsantrag soll zuerst der EFRE-Vertragsverwalter kontaktiert werden. Der 
Änderungsantrag kann jederzeit durch das eMS übermittelt werden, wobei es wichtig ist zu wissen, dass 
dadurch alle nicht abgegebene Berichte völlig gelöscht werden (das gilt sowohl für den Fortschrittsbericht 
des Partners als auch für den Fortschrittsbericht des Projekts). Den Änderungsantrag kann nur der Lead 
Partner einreichen. Der Lead Partner soll darauf achten, dass alle Fortschrittsberichte des Partners von 
allen Projektpartnern schon den nationalen Prüfern abgegeben sind. Denn die nicht abgegebenen Berichte 
werden gelöscht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


