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Problemstellung: 

Die einzelnen ETZ-Teilzahlungen, die ein Leadpartner während der 
Projektdurchführung erhält, werden im eMS auf zwei Nachkommastellen 
abgeschnitten anstatt (auf)gerundet, damit der Kofinanzierungssatz (Fördersatz) 
einer Teilzahlung nicht 85% übersteigt.1  Das Abschneiden der Ziel ETZ-Mittel auf 
zwei Nachkommastellen und das Aufaddieren der Teilzahlungen kann dazu führen, 
dass der tatsächliche Kofinanzierungssatz (Fördersatz) am Ende eines Projektes den 
Kofinanzierungssatz (Fördersatz), der im Bewilligungsbescheid bzw. Fördervertrag 
(Vertrag über die Umsetzung des Projektes) festgesetzt wurde, leicht unterschreitet. 
Dem Leadpartner würden dann insgesamt einige Cents an Ziel ETZ-Mitteln zu wenig 
überwiesen.2  

Beispiel: ETZ-Fördersatz 85% 

Mittel- 
abruf 
Nr. 

a) 	Bestätigte 
Ausgaben 
in Euro 

b) 	Bestätigte 
Ausgaben x 
Fördersatz 

c) 	Ziel ETZ-Teil- 
zahlung 
(abgeschnitten) 
in Euro 

d) 	Bestätigte 
Ausgaben-
summe x 
Fördersatz 
(abgeschnitten) 
in Euro 

A 
d)-c) 
in 
Euro 

1 5.346,23 4.544,2955 4.544,29 
2 15.245,35 12.958,5475 12.958,54 
3 2.345,46 1.993,641 1.993,64 - 
Summe 22.937,04 - 19.496,47 19.496,48 0,01 

Lösung: 

Die VB hat in Abstimmung mit der NB sowie mit EU-P und EU-B entschieden, dass 
dem Leadpartner die volle Höhe der ihm zustehenden Ziel ETZ-Mittel ausbezahlt 
wird. Die Höhe der letzten ETZ-Zahlung berechnet sich demnach wie folgt: 

[Kofinanzierungsfähige Gesamtausgaben x Fördersatz] abzgl. Summe bisherige Ziel 
ETZ-Teilzahlungen 

'Siehe Spalte c) im Bsp. 
2  Siehe A i.H.v. 0,01 Cent zwischen Spalte d) und Summe Spalte c) im Bsp. 
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Im Bsp. (Mittelabruf Nr. 3): 19.496,48 — 17.502,83 = 1.993,65 € 

In dem betrachteten Beispiel ist die Zeile 4 (hiermit abgerufene Ziel ETZ-Mittel) und 
die Zeile 6 (Ziel ETZ-Mittel gesamt) in der letzten Ausgabenbestätigung manuell 
durch die zuständige APS um 1 Cent zu erhöhen. Gleichzeitig reduziert die APS 
entweder die öffentliche (Zeile 7a) oder private (Zeile 7b) nationale Kofinanzierung 
(Nationale Mittel) um 1 Cent, sodass die kofinanzierungsfähigen Gesamtausgaben 
(Zeile 3) unverändert bleiben. Auf der Ausgabenbestätigung ist unter Anmerkungen 
folgendes zu vermerken: „Rundungsbedingte Erhöhung der Ziel ETZ-Mittel um 1 
Cent gern. Vermerk vorn 24.05.2019".3  Die entsprechenden Werte und die 
Anmerkungen sind von der APS LP in den letzten Mittelabruf zu übernehmen. 

Der Kofinanzierungssatz (Fördersatz) der letzten Ziel ETZ-Teilzahlung wird durch das 
o.g. Vorgehen den bewilligten Kofinanzierungssatz (Fördersatz) leicht übersteigen, für 
das Projekt insgesamt jedoch wird der bewilligte Kofinanzierungssatz (Fördersatz) 

eingehalten. Der in Zeile 4 auf dem Mittelabruf eingetragene Ziel ETZ-Betrag wird 
von EU-B im Bereich Zahlungen im eMS eingetragen und unter Anmerkungen wird 
folgendes vermerkt: „Rundungsbedingte Erhöhung der Ziel ETZ-Mittel um 1 Cent 
gern. Vermerk vom 24.05.2019." Dieser Wert fließt in die Berechnung der 
öffentlichen Ausgaben in der CA-Datenabfrage im eMS ein, auf Basis derer die 
Zahlungsanträge und die Rechnungslegung erstellt werden. 

Die Korrektur der nationalen Kofinanzierung (Nationale Mittel) im eMS erfolgt durch 
das GS im Bereich Anlagen GS des entsprechenden Projektberichts auf Grundlage 
der Werte des letzten Mittelabrufs. Diese Werte fließen dann ebenfalls in die CA-
Datenabfrage im eMS ein, auf Basis derer die Zahlungsanträge und die 
Rechnungslegung erstellt werden. 

Von dieser Vorgehensweise potentiell betroffen ist jeweils nur der letzte Mittelabruf 
eines Projektes. 

EU-P und EU-B tragen diese Vorgehensweise mit und die VB informiert die 
betroffenen Ausgabenprüfenden Stellen darüber. 

Referat 52, VB 	Sgb. 521, VB 	 EU-P 	 EU-B 
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Herderich 	 eermann 	 Matiasko 	Borsch 

3  Bei einer rundungsbedingten Erhöhung der Ziel ETZ-Mittel um mehr als 1 Cent ist der entsprechende Cent-Betrag anzugeben. 

2 Festlegung - letzte ETZ-Zahlung 	 1. Version vom 24.05.2019 
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Znäzornöni problömu: 

üästky za jednotlivd cli16 platby, kterd obdrii vedoucr partner bdhem doby realizace 
projektu, nejsou v eMS zaokrouhloväny, ner2 jsou po dvou desetinn\ich mistech 
odfiznuty, aby nedoglo v rämci di1C1 platby k pfekr&"eni dotaC'ni sazby ve v\gi 85 %1. 
Odfiznuti ästky prostfedkö Cil EÜS po dvou desetinmjch mistech a sodet dilech 
plateb müie vdst k tonnu, e skutdnä dotabi sazba je na konci projektu o ndco niig( 
ne i dota'dni sazba, kterä je stanovena v Rozhodnuti o poskytnuti prostfedkö, resp. ve  
Smlouvd o podm(nkäch realizace projektu. Vedouci partner by tedy pak obdriel o 
ndkolik centö niHr "ästku prostfedkü Cri EÜS.2  

Pfiklad: Dotüni sazba 85% 

Vyiädäni 
prostfedkö 
Z. 

a) 	Potvrze- 
nd 
v\rdaje v 
EUR 

b) 	Potvrzend 
v‘jclaje x 
dotabli 
sazba 

c) 	üästdnä 
platba 
prostfedkü 
Cl EÜS 
(odfiznutä 
üästka) 
v EUR 

d) Suma 
potvrzemjch 
v\idajö x 
dotabi sazba 
(odfiznutä 
"ästka) v EUR 

A 
d)-c) 
v EUR 

1 5346,23 4544,2955 4544,29 
2 15 245,35 12 958,5475 12 958,54 - - 
3 2 345,46 1 993,641 1 993,64 - - 
SouEet 22 937,04 - 19 496,47 19 496,48 0,01 

se souhlasenn NO, AO a CO rozhodl, ie se vedoucimu partnerovi vyplati pinä ve 
prostfedkö EÜS, kterä mu näleii. V\ge posledni platby prostfedkü Cil EÜS se tedy 
vypoUtä näsledovnd: 

[Celkovd zpüsobild Ardaje x dotaZni sazba] s oddtenim dosavadnich dilech plateb 
prostfedkü Cil EÜS 

Viz sloupec c) v prildadu. 
2  Viz ve viSi 0,01 centu mezi sloupcem d) a souötem sloupec c) v prikladu. 

1 Stanoveni Mstky u posledni platby 	 1. verze ze dne 25.05.2019 
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Napf. (Vy2ädän( prostfedkü C". 3): 19 496,48 — 17 502,83 = 1 993,65 € 

V uvedendm pfikladu navei pfisldmj kontrolor rdnd 'ästky v posledn(m Potvrzeni v\idajü 
v fädku 4 („tirrito iädand prostfedky Cil EÜS") a v fädku 6 („Prostfedky Cil EÜS celkem") o 
jeden cent. Kontrolor soidasnd sniii närodni prostfedky bud' u vefejn\ich prostfedkü 
(fädek 7a) nebo u soukromjrch zdrojü (fädek 7b) o jeden cent, tak aby celkovd zpüsobild 
v\iclaje züstaly beze zmdny (fädek 3). Do poznämky v Potvrzeni vjrclajü se musi uvdst 
näsledujici: „Nav\geni prostfedkü Cil EÜS o jeden cent zpüsobend zaokrouhlovänim die 
Zäznamu ze dne 24.05.2019". 3  Kontrolor vedouciho partnera pak musi pfevzit pfislusgnd 
hodnoty a poznämky do posledniho Vyiädäni prostfedkü. 

Dotaeii sazba posledni dile platby CA EÜS se aplikaci v\ge uvedendho postupu lehce 
pfekroe, ale schvälenä dotabi sazba bude v rämci projektu celkovd dodriena. Certifiküni 
orgän zanese v eMS v sekci Platby Mstku prostfedkü CA EÜS, kterä je uvedena v fädku 4 ve 
Vyiädäni prostfedkü a v poznämce uvede näsledujici: „Nav\geni prostfedkü Cil EÜS o 
jeden cent zpüsobend zaokrouhlovänim die Zäznamu ze dne 24.05.2019.". Tato hodnota je 
zahrnuta do v\ipoütu vefejn\ich v\idajü, kterd CO zjeuje v eMS, a na jejichi zäkladd jsou 
vyhotovoväny iädosti o platbu a iketni zävdrka. 

Opravu närodnich prostfedkü v eMS provädi JS na zäkladd hodnot z posledniho Vyiädäni 
prostfedkü v sekci Pfilohy JS v pfislu§nd Zprävd" za projekt. Tyto hodnoty jsou takd 
zahrnuty do üdajü, kterd CO zjigtuje v eMS, a na jejichi zäkladd jsou vyhotovoväny iädosti 
o platbu a tketni zävdrka 

Tento postup se potenciälnd vztahuje pouze na posledniVyhdäni prostfedkü. 

AO a CO sdili tento postup a .A0 o tom bude informovat pfislugnd kontroly. 

3  Pfi nav9•Senf prostedki Cii EÜS vfce ne o 1 cent, kterä je zpüsobenä zaokrouhlovänfm, se uvede prislu§nä centovä öästka. 

2 Stanoveni Mstky u posledni platby 	 1. verze ze dne 25.05.2019 
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