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1.Projekteinreichung  1. Presentazione della proposta 
 
F: Wie funktioniert die Antragseinreichung? 
 
A: Die Antragsstellung erfolgt über den Lead 
Partner im Rahmen eines Aufrufes zur 
Einreichung von Projektvorschlägen. Die 
Aufrufe werden über den gesamten 
Programmzeitraum veröffentlicht, 
normalerweise einmal im Jahr, immer 
vorausgesetzt, dass Fördermittel zur 
Verfügung stehen. Der Aufruf wird auf der 
Programm-Website www.interreg.net und im 
Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-
Südtirol veröffentlicht, sowie in den weiteren 
von den einzelnen Partnerregionen des 
Programms ausgewählten Medien.   
Antragsformular:  
Das Projektantragsformular wird On-line zur 
Verfügung gestellt und muss vom Lead Partner 
vollständig ausgefüllt werden. 
Um eine geschützte Zugangsberechtigung zu 
besagtem Online-Formular zu erhalten, muss 
der Leadpartner zuerst mittels Übermittlung 
eines vollständig ausgefüllten Registrierungs-
formulars (siehe unter 
www.interreg.net/Dokumente) an das 
Gemeinsame Technische Sekretariat einen 
Account mit Passwort beantragen, welcher 
sodann vom Sekretariat selbst zur Verfügung 
gestellt wird. 
Der Antrag muss sodann online als auch in 
Papierform (per Einschreiben) termingerecht 
an das GTS übermittelt werden.  
Dem Antrag in Papierform muss ein von allen 
Partnern korrekt unterzeichneter und 
vollständig ausgefüllter Partnerschaftsvertrag 
beigelegt werden.   
 
 

  
D: Come funziona la presentazione delle 
proposte progettuali? 
R: La presentazione della proposta progettuale 
viene effettuata dal LeadPartner  nell’ambito di 
un’avviso per la presentazione di proposte 
progettuali. Tali avvisi vengono pubblicati per 
tutta la durata del Programma, di norma 
annualmente, sempre a condizione che ci sia la 
disponibilità di fondi di finanziamento. L’avviso 
per la presentazione delle proposte progettuali 
viene pubblicato sul sito web www.interreg.net 
e sul Bollettino ufficiale della Regione 
Autonoma Trentino-Alto-Adige, nonché 
attraverso i mass media scelti dalle singole 
regioni partner del programma.    
Modulo di proposta progettuale:  
La proposta progettuale viene messa a 
disposizione online e va compilata in tutte le 
parti dal Lead Partner. 
Ai fini dell’accesso protetto al modulo online, il 
Lead Partner deve dapprima chiedere al 
Segretariato Tecnico Congiunto la concessione 
di un account con password mediante 
trasmissione di un modulo di registrazione 
(www.interreg.net/documenti) correttamente 
compilato. La password verrà poi messa a 
disposizione dal Segretariato. 
La proposta deve infine essere inoltrata sia 
online e contemporaneamente in forma 
cartacea  (per raccomandata) al STC entro i 
termini prestabiliti. 
Alla proposta in forma cartacea va allegato un 
contratto di partenariato compilato in tutte le 
parti e correttamente firmato da tutti i partners 
di progetto.  

F: Gibt es Leitlinien zum Ausfüllen des 
Projektantrages? 
A. Auf der Programm-Webseite ist der 
„Leitfaden zum Ausfüllen eines 
Projektantrages“ mit jeglichen Informationen 
abrufbar. 
 
 

 D: Esiste un manuale di istruzioni per la 
compilazione del modulo online? 
R: Nel sito web del Programma è disponibile la 
“Guida per la compilazione della proposta 
progettuale" con tutte le informazioni specifiche 
relative alla compilazione. 
 

F: Wie, wann und wem muss der Antrag 
übermittelt werden? 
A: Die Antragstellung mit allen erforderlichen 
Unterlagen kann ab Startdatum des Aufrufes 
bis zur Fälligkeit erfolgen. Die Antragstellung 
wird elektronisch über das Online-Formular 
durchgeführt. Außerdem muss der 
Projektantrag auch in Papierform mittels 
Einschreibebrief an das Gemeinsame 
Technische Sekretariat gesendet werden. 

 D: Come, quando e a chi va trasmessa la 
domanda con la proposta di progetto? 
R: La presentazione della proposta progettuale 
con gli eventuali documenti annessi può essere 
effettuata a partire dalla pubblicazione del 
relativo avviso entro la scadenza indicata 
nell’avviso stesso. La trasmissione va 
effettuata per via elettronica, compilando il 
modulo online. Inoltre, è richiesto l’invio della 
proposta progettuale su supporto cartaceo via 
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 lettera raccomandata al Segretariato tecnico 
congiunto.  
 

2. Partnerschaft  2. Partenariato 
 
F: Was bedeutet das Lead-Partner-Prinzip 
und was beinhaltet die Rolle des Lead-
Partners? 
A: Der Lead-Partner ist der federführende 
Projektpartner, der gegenüber der 
Verwaltungsbehörde und den Projektpartnern 
die Gesamtverantwortung für das 
Management, die Umsetzung und die 
Gesamtkoordination trägt und letztlich auch die 
Verantwortung für das Projekt gegenüber dem 
Programm INTERREG Italien – Österreich 
2007-2013 übernimmt.  
 

  
D: Cosa significa il principio di Lead-
Partner e in che cosa si sostanzia il ruolo 
del Lead Partner? 
R: Il Lead Partner è quel partner che si assume 
la responsabilità, nei confronti sia dell’autorità 
di Gestione sia dei Partners per il 
management, la realizzazione ed il 
coordinamento del progetto. Infine, è 
responsabile per il progetto anche nei confronti 
del programma  INTERREG Italien – 
Österreich 2007-2013. 

F: Wie wird man Begünstigter einer 
Interreg-Finanzierung? Gibt es bestimmte 
vorgegebene Kategorien von 
Begünstigten? 
A: Potentielle Begünstigte sind öffentliche und 
private Akteure, die im Programm - Leitfaden in 
einer nicht vollständigen Auflistung (Kapitel 
2.2.1, „Kategorien von potentiellen 
Begünstigten“) angeführt sind. 
 

 D: Cosa bisogna fare per diventare 
beneficiari del finanziamento Interreg? Ci 
sono categorie prestabilite di possibili 
beneficiari? 
R: I potenziali beneficiari sono soggetti pubblici 
e privati, che la Guida al Programma elenca in 
modo non esaustivo al punto 2.2.1 (“Categorie 
di beneficiari potenziali”). 
 

F: Wie setzt sich eine Partnerschaft 
zusammen? 
A: Mindestanforderung an die Zusammen-
setzung einer grenzübergreifenden 
Partnerschaft zwecks Förderung eines 
Projektes aus Mitteln des Programms ist die 
Beteiligung von mindestens zwei Begünstigten 
(Lead Partner und mindestens ein 
Projektpartner) aus je einem der beiden 
Mitgliedsstaaten des Programms, Italien und 
Österreich (vgl. Partnerschaftsvertrag). 
 

 D: Come è fatto un partenariato? 
R: Il requisito minimo per la creazione di un 
partenariato transfrontaliero, affinché il progetto 
possa beneficiare del cofinanziamento dal 
Programma Interreg IV Italia-Austria consiste 
nella partecipazione di almeno due beneficiari 
(Lead Partner e almeno un Partner di progetto), 
appartenenti rispettivamente ad uno dei due 
Stati membri del Programma, Italia ed Austria. 
(vedi contratto di partenariato) 
 

F: Wie findet man Partner für ein 
Projekt? 
A: Auf der offiziellen Programmwebsite 
www.interreg.net steht ein WORD-Dokument 
für die Partnersuche zum Download zur 
Verfügung. Dieses WORD-Dokument ist 
ausgefüllt auf dem Postweg an das 
Gemeinsame Technische Sekretariat zu 
übermitteln, welches die Daten auf der 
offiziellen Programmwebsite veröffentlicht. 
Außerdem können sich die Antragsteller an die 
Regionalen Koordinierungsstellen und an das 
GTS wenden, um bei der Partnersuche 
unterstützt zu werden. 
 

 D: Come si fa a trovare dei partner per il 
proprio progetto? 
R: Si può scaricare un documento relativo alla 
“ricerca di partner” in formato WORD dal sito 
del Programma www.interreg.net, e, una volta 
compilato, inviarlo per posta al Segretariato 
Tecnico Congiunto, il quale provvederà a 
pubblicare le informazioni che vi sono 
contenute sul sito. Inoltre, i proponenti 
interessati possono rivolgersi alle UCR oppure 
al STC per essere supportati nella ricerca di 
potenziali partner di progetto. 
 

F: Was bedeutet die sog. 
Projekterweiterung? 
A: Mit „Projekterweiterung“ bezeichnet man die 

 D: Cosa significa la cd. estensione di 
progetto? 
R: Con l’estensione/ampliamento di progetto  si 
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Einbeziehung eines oder mehrerer 
ursprünglich nicht vorgesehener Partner in die 
Umsetzung/Realisierung eines bereits 
genehmigten Projektes. Diese Erweiterung 
stellt eine Änderung der Partnerschaft dar und 
erfordert somit eine dementsprechende 
Anpassung des Partnerschaftsvertrages;  
Diese Möglichkeit ist im EFRE-Vertrag (Art.11) 
explizit vorgesehen, bedarf jedoch der 
vorherigen Genehmigung des 
Lenkungsausschusses. 
Zudem ist erforderlich, dass die Möglichkeit der 
Erweiterung auch im jeweiligen Aufruf zur 
Projekteinreichung ausdrücklich vorgesehen 
ist.  
Die Erweiterung muss vom Leadpartner 
schriftlich beantragt werden, wobei der 
Partnerschaftsvertrag sowie auch der 
Projektantrag selbst in den betreffenden 
Abschnitten angepasst werden müssen (vgl. 
Programmleitfaden). 
 

intende  il coinvolgimento di uno o più partner 
originariamente estranei nella 
realizzazione/esecuzione di un progetto già 
approvato. Tale estensione prevista nell’ambito 
degli avvisi per la presentazione delle proposte 
progettuali costituisce una modifica del 
partenariato e richiede pertanto un 
corrispondente adattamento del contratto di 
partenariato.  
La facoltà in oggetto è esplicitamente prevista 
dal contratto FESR (art.11), ma e’ subordinata 
alla preventiva autorizzazione del Comitato di 
pilotaggio. 
Del resto, l’estensione deve essere 
esplicitamente prevista anche nell’ambito del 
rispettivo avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali.  
L’estensione deve essere richiesta per iscritto 
dal Lead Partner; il contratto di partenariato  
nonché la proposta progettuale devono essere 
aggiornati nelle sezioni interessate (vedi “Guida 
al programma). 
 

F: Worin besteht die Rolle des sog. 
Assoziertern Partners bzw. wie und wo im 
Projektantrag ist seine Beteiligung 
anzugeben? 

 D: In che  cosa consiste  il ruolo del cd. 
Partner associato? 

A: Der assozierte Partner ist an der Umsetzung 
des Projektes beteiligt, ohne seinen Beitrag 
jedoch mit Programmfördermitteln zu 
finanzieren. 
Nichtsdestoweniger muss das Ausmaß der 
Beteiligung dieses Partners an den Projekt-
aktivitäten und damit verbundenen Kosten klar 
aus dem Projektantrag hervorgehen. 
Wie bei allen anderen Projektteilnehmern, 
müssen die Aktivitäten und entsprechenden 
Kosten unter Punkt 4.2,“Aktivitätenplan“, des 
Projektantrages, für jedes Workpackage an 
dem der assozierte Partner beteiligt ist, 
eingegeben werden. 
Unter Punkt 7.1, „Finanzmittel“ des Antrages  
werden die vom assozierten Partner 
bestrittenen Kosten in der Spalte „zusätzliche 
Mittel“ eingetragen. 
Auch der assozierte Partner muss unter Punkt 
6.1 “Verteilung der Gesamtkosten“ die Kosten 
nach einzelnen Kategorien aufgeteilt angeben. 
Er muss sowohl den Projektantrag als auch 
den Partnerschaftsvertrag unterzeichnen. 
 
 

 R: Il partner associato partecipa alla 
realizzazione del progetto senza finanziare il 
proprio contributo con mezzi di programma. 
Tuttavia, l’entità della partecipazione di questo 
partner alle attività di progetto e spese relative 
deve risultare con chiarezza dalla proposta di 
progetto. 
Conformemente a quanto previsto per gli altri 
partners di progetto, le attività e le spese 
relative devono essere indicate sotto il punto 
4.2 “piano di attività” con riferimento ad ogni 
Workpackage che prevede il coinvolgimento 
del partner associato. 
Sotto il punto 7.1 “mezzi finanziari” della 
proposta le spese sostenute dal partner 
associato vengono indicate nella colonna 
“risorse aggiuntive”. 
Anche il partner associato deve, sotto il punto 
6.1 “Distribuzione dei costi complessivi sulle 
categorie di spesa”, indicare i costi per 
categoria. 
Inoltre, deve firmare sia la proposta progettuale 
che il contratto di partenariato. 
 

3. Trilaterale Projekte  3. Progetti trilaterali 
   
F: Können sich Partner aus anderen 
Gebieten anschließen? 
 
A: Ja, unter Bedingung dass sie in anderen 
europäischen Programmen zur 
grenzübergreifenden Kooperation involviert 

 D: Possono aggregarsi partner da aree 
esterne? 
 
R: Sì, a patto che siano coinvolti in altri 
programmi europei di cooperazione 
transfrontaliera, e che presentino parziale 



sind, die sich teilweise mit dem erweiterten 
Programmgebiet von Interreg IV Italien-
Österreich decken. Dies ist die Voraussetzung 
für ein trilaterales Projekt. Als trilateral gilt ein 
Projekt dann, wenn Projektteilnehmer aus drei 
Staaten vertreten sind. Das heißt, dass die 
Partnerschaft in jedem Fall aus zumindest 
einem Partner aus Italien und aus Österreich 
sowie aus einem Drittstaat, der an das 
erweiterte Programmgebiet angrenzt, besteht. 
Mindestens einer der Partner aus den beiden 
Programmstaaten muss über Interreg IV 
Italien-Österreich finanziert werden 
(Begünstigter); der, bzw. die anderen Partner 
können über ein angrenzendes Interreg 
Programm finanziert werden (assoziierter 
Partner). Der Partner aus dem Drittstaat kann 
nicht Begünstigter des Programms Interreg IV 
Italien-Österreich sein, sondern nimmt den 
Status eines assoziierten Partners ein. 
 

coincidenza territoriale con la zona allargata 
del Programma. Si crea allora un progetto 
“trilaterale”. Un progetto si considera trilaterale 
quando vi sono rappresentati partecipanti 
provenienti da tre Stati. Ciò significa che il 
partenariato consiste in ogni caso da almeno 
un partner italiano e uno austriaco e da un 
partner di uno Stato terzo confinante con il 
territorio di Programma allargato. Almeno uno 
dei partner dei due Stati del Programma deve 
essere finanziato da fondi Interreg IV Italia-
Austria (beneficiario); l’altro o gli altri partner 
possono essere finanziati da un Programma 
Interreg confinante (partner associato). Il 
partner dello Stato terzo non può essere 
beneficiario del Programma Interreg IV Italia-
Austria, ma detiene lo status di partner 
associato. 
 

4. Programmgebiet  4. Area di programma 
 
F: Welche Regionen/Länder gehören zum 
Programmgebiet bzw. zum erweiterten 
Programmgebiet? 
A: siehe 1.3 des „Operationelles Programm“ 
unter www.interreg.net in der Sektion der 
Dokumente; 

 

  
D: Quali Regioni/“Länder“ fanno parte 
dell’area di programma e dell’area di 
programma allargata?  
R: vedi 1.3 dell’ “Programma operativo” sul sito 
www. interreg.net nella sezione dei documenti; 

F: Ist auch eine Körperschaft mit 
Rechtssitz außerhalb des 
Programmgebietes teilnahmeberechtigt? 
A: Ja, ausschlaggebend in Hinblick auf die 
Teilnahme ist nämlich (laut Aufruftext) nicht der 
Rechtsitz der teilhabenden Körperschaft, 
sondern die Voraussetzungen, dass die 
Projekttätigkeiten entweder im 
Programmgebiet oder im erweiterten 
Programmgebiet (siehe Operationelles 
Programm 1.3 „Förderfähiges Gebiet“) 
umgesetzt werden oder sich die Auswirkungen 
der durchgeführten Tätigkeiten im 
Programmgebiet oder erweiterten 
Programmgebiet entfalten. 
Bei Vorliegen dieser Bedingung könnte somit 
theoretisch auch eine außerhalb des 
Territoriums liegende Körperschaft die Rolle 
des begünstigten Projektpartners übernehmen. 
 

 D: Puó partecipare al programma anche 
un ente con sede al di fuori dell’area di 
programma? 
R: Sí, in quanto decisivo (ai sensi dell’avviso), 
ai fini della legittimazione alla partecipazione 
non è la sede legale dell’ente partecipante, ma 
le condizioni che o le attività progettuali 
vengano realizzate nell’area di programma o 
nell’area di programma allargata (vedi 
Programma operativo, capitolo 1.3 “Area 
eleggibile”) o che le ricadute delle attività di 
progetto si manifestino nell’area di programma 
o nell’area di programma allargata. 
In presenza di tale presupposto teoricamente 
anche un ente sito al di fuori dell’area eleggibile 
può assumere il ruolo di Partner di 
progetto/beneficiario. 

F: Gibt es Beschränkungen bezüglich der 
Förderung von Projekten im erweiterten 
Programmgebiet/Flexibilitätsgebiet? 
 
A: Auf Ebene des Gesamtprogramms sind für 
jene Projekte Beschränkungen finanzieller 
Natur vorgesehen, d.h. jenen Projekten kann 
insgesamt maximal 20 Prozent der 
Programmmittel zugeteilt werden. Die 

 D: Ci sono limitazioni per i progetti 
realizzati nell’area di deroga/allargata? 
 
 
R: A livello di programma sono previsti, per tali 
progetti, limitazioni di tipo finanziario, ossia a 
tali progetti non può essere assegnato più del 
20 percento del budget complessivo. La 
limitazione non opera con riferimento al singolo 
progetto. 
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Beschränkung gilt nicht für das einzelne 
Projekt. 
   
5. Programmbehörden: 
 

 5. Strutture organizzative di Programma: 
 

 
F: Welche sind die 
Organisationsstrukturen und die 
zuständigen Programmbehörden? 
 
A: Um ein effizientes Management und eine 
erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten, 
verfügt das Programm über nachstehend 
angeführte Organisationsstrukturen mit 
bestimmten Zuständigkeiten: 
 
Begleitausschuss: sichert die Wirksamkeit und 
Qualität der Programmdurchführung, 
genehmigt die Bewertungskriterien und 
überprüft die Fortschritte hinsichtlich der 
Erreichung der Programmziele; 
Lenkungsausschuss Auswahl der förderbaren 
Projekte; 
Verwaltungsbehörde: trägt die 
Gesamtverantwortung für die Verwaltung, die 
Umsetzung und das Monitoring des 
Programms; 
Bescheinigungsbehörde: zertifiziert 
Ausgabenerklärungen und Zahlungsanträge, 
erhält und leistet EK-Zahlungen, leistet 
Zahlungen an Begünstigte; 
Prüfbehörde: führt verschiedene Prüfaktivitäten 
durch, mit dem Ziel eine effiziente 
Funktionsweise des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems des Programms 
sicherzustellen; 
Regionale Koordinierungsstellen: sind erster 
Linie Info-Stellen für potentielle 
Antragsteller/Begünstigte, sie stellen eine 
Verbindung zwischen der grenzübergreifenden 
und nationalen/regionalen Ebene dar;; 
Gemeinsames technisches Sekretariat: 
Aufgaben: Unterstützung der Behörden, 
Organisation, Beratungsstelle, Vorbereitung 
Programmdokumente, Berichte und Akten, ist 
Einreichstelle für die Projektanträge; 
 

  
D: Quali sono le strutture organizzative e 
le autorità competenti del Programma? 
 
 
R: Al fine di garantire un management e 
un’attuazione efficiente, il Programma dispone 
delle strutture organizzative di seguito 
elencate, comprese le loro competenze 
principali:  
 
Comitato di sorveglianza: garantisce l’efficacia 
e la qualità dell’ attuazione del Programma, 
approva i criteri di valutazione e valuta i 
progressi compiuti nel conseguimento degli 
obiettivi specifici di programma;  
Comitato di pilotaggio selezione dei progetti 
ammessi al finanziamento;  
Autorità di gestione: ha la responsabilità 
complessiva in merito alla gestione, 
all'attuazione ed al monitoraggio del 
Programma;  
Autorità di certificazione: certifica le 
dichiarazioni di spesa e le richieste di 
pagamento, chiede e ottiene fondi dalla CE, 
gira denaro ai beneficiari;  
Autorità di audit: esegue diverse attività di 
controllo, con l’obiettivo di garantire un efficacie 
funzionamento del sistema di gestione e 
controllo del Programma;  
Unità di coordinamento regionale: è, 
innanzitutto, punto informativo per i potenziali 
proponenti/beneficiari, provvedono al 
collegamento tra il livello transfrontaliero e 
quello nazionale/regionale;  
Segretariato tecnico congiunto:  
Compiti: assistenza autorità e organizzazione, 
sportello informativo e di consulenza, 
predisposizione documenti, relazioni e atti, 
funge da sportello per la presentazione delle 
proposte progettuali; 
 

6. Förderfähigkeit der Ausgaben  6. Ammissibilità alla spesa 
 
F: Welche sind die allgemeinen 
Voraussetzung der Förderfähigkeit von 
Ausgaben? 

  
D: Quali sono i presupposti generali 
dell’ammissibiltà alla spesa? 

A: Zwecks Förderfähigkeit müssen die 
Ausgaben u.a. strikt projektbezogen sein, 
innerhalb des Förderfähigkeitszeitraumes 
getätigt werden und mit den vorgegebenen 
Projektzielen sowie mit den Prinzipien der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit im Einklang sein.  
Zudem müssen die Projektspesen durch 
Rechnungen oder sonstige gleichwertige 

 R: Ai fini dell’ammissibilità alla spesa le spese 
devono, fra l’altro, essere strettamente riferite 
al progetto, sostenute nel periodo di 
ammissibilità alla spesa ed essere rispettose 
sia degli obiettivi prestabiliti del progetto sia dei 
principi generici di buona gestione finanziaria, 
economicità ed efficacia. 
Inoltre devono essere comprovate da fattura o 
da altri documenti aventi forza probatoria 



Buchungsbelege nachgewiesen werden (siehe 
1.2 der Förderfähigkeitsregeln).    

equivalente (vedi 1.2 delle regole 
sull’ammissibilità alla spesa)  

 
F: Sind unentgeltliche Sachleistungen 
förderfähig? 
A: Zwecks Förderfähigkeit der unentgeltlichen 
Sachleistungen (in diese Kategorie fallen die 
unentgeltliche Bereitstellung von 
Ausrüstungsgütern, Grundstücken und 
Gebäuden sowie die freiwillige unbezahlte 
Arbeit) ist laut allgemeinen Bestimmungen 
erforderlich, dass deren Gesamtkosten die 
Summe der zusätzlichen Mittel nicht 
überschreiten (Förderfähigkeitsregeln, Absatz 
3, Absatz 2). 
Hinsichtlich dieser Bestimmung sind jedoch 
Abweichungen auf regionaler Ebene, 
insbesondere bezüglich bestimmter 
Kostenkategorien, möglich (siehe 
Förderfähigkeitsregeln). 
  

  
D: Sono ammissibili contributi in natura? 
 
R: Ai fini dell’ammissibilità dei contributi in  
natura (in questa categoria rientrano la messa 
a disposizione gratuita di attrezzature, terreni 
ed edifici e il lavoro volontario non retribuito) è 
necessario, secondo regole di tipo generale, 
che non superino la somma dei mezzi 
aggiuntivi (norme sull’ammissibilità della spesa, 
Art. 3, comma 2) 
Tale regola generale può, tuttavia, con 
riferimento a singole categorie di spesa, subire 
deroghe a livello regionale (vedi le norme 
sull’ammissibilità alla spesa).  

F: Ist für die Overheadkosten auf 
Programmebene eine prozentuelle Grenze 
festgelegt? 
A: Es handelt sich um nicht direkt dem Projekt 
zuordenbare Gemeinkosten. Diese müssen, 
gemäß Förderfähigkeitsregeln strikt 
projektbezogen sein sowie effektiv getätigt und 
sodann auch in transparenter und geeigneter 
Form belegt werden. Zudem ist der 
Verteilungsschlüssel genau anzugeben und zu 
begründen. 
Hinsichtlich dieser Kosten sind regionale 
Sonderbestimmungen, welche zusätzliche 
Einschränkungen vorsehen können, zu 
beachten. 
 

 D: E´ prevista, a livello di programma, 
una limitazione di tipo percentuale per i 
costi overhead? 
R: Si tratta di spese comuni non direttamente 
attribuibili al progetto. Secondo le regole 
sull’ammissibilità delle spese tale tipo di spesa 
è ammissibile se strettamente riferita al 
progetto, effettivamente sostenuta ed infine 
documentata in maniera trasparente ed 
adeguato. Inoltre va indicato e spiegato la 
chiave di calcolo pro-rata. 
Con riferimento a tali spese sono da osservare 
le regole speciali a livello regionale che 
possono introdurre limitazioni e vincoli ulteriori.   

F: Gibt es eine Richtlinie/einen Richtwert 
für den Anteil an Verwaltungstätigkeiten 
für die Abwicklung der Interreg Projekte 
im Verhältnis zu den 
Gesamtkosten/Gesamtstunden?  
A: In den allgemeinen Förderfähigkeitsregeln 
ist kein explizites Limit festgelegt. Die 
Ausgaben für Verwaltungstätigkeiten sollen 
jedoch den Grundsätzen der Rationalität, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
entsprechen. 
Es ist jedoch möglich, dass auf regionaler 
Ebene zusätzliche, explizite Einschränkungen 
geltend sind. 
 

 D: Esiste una direttiva relativa alla attività 
di tipo amministrativo per lo svolgimento 
di progetti Interreg in proporzione ai costi 
complessivi? 
 
R: Nelle regole sull’ammissibilità non viene 
fissato un limite esplicito. Le spese per le 
attività amministrative devono però essere 
conformi ai principi di razionalità, economicità e 
funzionalità. 
È però possibile che sono in vigore limitazioni 
esplicite a livello regionale. 
 

F: Welche Auswirkungen haben eventuelle 
Projekteinnahmen auf die förderfähigen 
Ausgaben? 
A: Als Projekteinnahmen gelten 
Zahlungseingänge durch Verkäufe, 
Vermietungen und die Erbringung von 
sonstigen Dienstleistungen. 

 D: Quali sono le ripercussioni di eventuali 
entrate generate dal progetto sui costi 
ammissibili? 
R: Costituiscono entrate i ricavi derivanti da 
vendite, locazioni e qualsiasi altra fornitura di 
servizi. 
Le entrate devono essere indicate nella tabella 



Diese müssen in die Finanztabelle des 
Projektantrages eingetragen werden und 
werden von den zu kofinanzierenden Kosten 
abgezogen. Einnahmen werden im Rahmen 
der Kontrolle erster Ebene (FLC) überprüft und 
bestätigt 
 

finanziaria della proposta di progetto e riducono 
in modo corrispondente il cofinanziamento di 
programma. 
Le entrate vengono verificate e controllate 
nell’ambito dei controlli di primo livello (FLC).  

7. Projektbewertung  7. Valutazione dei progetti 
 
F: Welche sind die wesentlichen Phasen 
der Projektbewertung durch den 
Lenkungsausschuss? 
 
A: Die formale Bewertung, welche zum 
Aufgabenbereich des GTS gehört, wird anhand 
der formalen Kriterien nach dem Ja/Nein-
Prinzip durchgeführt. Ziel ist die Überprüfung 
der Einhaltung der formalen Voraussetzungen. 
Bei negativem Ausgang wird das Projekt vom 
weiteren Bewertungsverfahren 
ausgeschlossen. 
 
Die Bewertung der obligatorischen Kriterien 
wird nach dem Ja/Nein-Prinzip durchgeführt. 
Ziel ist die Überprüfung der Erfüllung der 
Programmanforderungen. 
Diese Bewertungsphase liegt im 
Zuständigkeitsbereich des GTS. 
 
Die Bewertung der Selektionskriterien, wird 
gleichzeitig mit der Bewertung nach den 
obligatorischen Programmkriterien 
durchgeführt. Ziel ist die Bewertung der 
Qualität des Projektes in den 
Themenbereichen „Inhalt, Budgetierung und 
Finanzierung“, „Partnerschaft und 
Kooperation“, sowie „Projektmehrwert“. Die 
Bewertung anhand der Selektionskriterien 
basiert auf einem Punktesystem. Die 
Bewertung der Selektionskriterien wird vom 
GTS vorgenommen, welches sich in der 
Abwicklung dieser Aufgabe der Unterstützung 
der RK’s bedient. 
 
WICHTIG: Jene Projektanträge, die entweder 
die formellen oder obligatorischen 
Programmkriterien nicht erfüllen oder die 
Mindestanzahl an Punkten in einem 
Themenbereich oder die Gesamtmindest-
punktezahl nicht erreicht haben, werden dem 
Lenkungsausschuss zwar zur Kenntnis 
gebracht, aber nicht für die Genehmigung 
vorgeschlagen. 
 

  
D: Quali sono le fasi principali della 
valutazione dei progetti da parte del 
Comitato di pilotaggio? 
 
R: La valutazione formale (rientra nella sfera di 
competenza del STC) è svolta secondo il 
principio del Si/No in base ai criteri formali ed è 
finalizzata a verificare l’adempimento dei 
requisiti formali. In caso di esito negativo della 
valutazione formale, il progetto viene escluso 
dalle successive fasi di valutazione.  
 
 
La valutazione dei criteri obbligatori: è operata 
secondo il principio del Si/No, in base ai criteri 
obbligatori del Programma ed è finalizzata a 
controllare l’adempimento dei requisiti del 
Programma. Questa fase di valutazione rientra 
nell’ambito di competenza del STC. 
 
La valutazione dei criteri di selezione avviene 
parallelamente a quella dei criteri obbligatori ed 
è finalizzata ad accertare la qualità del progetto 
in riferimento alle tematiche "contenuto, budget 
e finanziamento", “partenariato e 
cooperazione” e “valore aggiunto del progetto”.  
A ciascuno dei criteri di selezione è attribuito 
un punteggio. La valutazione dei criteri di 
selezione è effettuata dal STC che si avvale, 
nello svolgimento di tale compito, del sostegno 
delle UCR.  
 
 
 
 
IMPORTANTE: quelle proposte progettuali che 
non soddisfano i criteri formali od obbligatori 
del Programma o che non hanno raggiunto il 
punteggio minimo per aree tematiche o il 
punteggio minimo complessivo saranno 
notificate al Comitato di pilotaggio, ma non 
saranno proposte per l’approvazione. 
 

F: Worin besteht die Entscheidung des 
Lenkungsausschusses in Bezug auf die 
Zulassung bzw. Nicht-Zulassung der 
Projekte? 
A: Der Lenkungsausschuss bewertet – 
ausgehend vom Bewertungsvorschlag des 

 D: In che cosa consiste la decisione del 
Comitato di pilotaggio in merito 
all’ammissione o non ammissione dei 
progetti? 
R: Il Comitato di pilotaggio valuta, tenendo 
conto della proposta di valutazione del 



GTS – die Qualität der eingereichten Projekte 
und beschließt die endgültige Rangordnung. 
Die im jeweiligen Aufruf verfügbaren Mittel 
werden den Projekten gemäß der 
Rangordnung - bei jenen mit der höchsten 
Punktezahl beginnend - zugewiesen. Bei 
Punktegleichheit entscheidet die höhere 
Punktezahl im Themenbereich „Qualität der 
Partnerschaft und der Kooperation“. 
 

Segretariato tecnico congiunto, la qualità dei 
progetti presentati e stila la graduatoria 
definitiva dei progetti dichiarati ammissibili. I 
fondi disponibili previsti per ciascun avviso 
vengono assegnati ai progetti in base alla 
graduatoria, partendo da quelli con il punteggio 
maggiore. In caso di parità di punteggio, sarà 
decisivo il punteggio maggiore ottenuto 
nell’area tematica “Qualità del partenariato e 
della cooperazione”. 
 

F: Wer informiert den Lead Partner über 
die Entscheidung des 
Lenkungsausschusses? 
A: Die Verwaltungsbehörde teilt dem Lead 
Partner schriftlich die Genehmigung oder die 
Nicht-Genehmigung des Projektantrages mit. 
Im Falle einer Nicht-Genehmigung des 
Projektantrages wird der Lead Partner 
gleichzeitig über die Gründe der Entscheidung 
informiert. 
 

 D: Chi informa il LP di un progetto sulla 
decisione del Comitato di Pilotaggio? 
R: L’Autorità di gestione comunica al Lead 
partner in modo scritto l’approvazione o la non 
approvazione del progetto. In caso di non 
approvazione il Lead partner verrà 
contestualmente informato sui motivi di tale 
provvedimento. 
 

Was sind die Kooperationskriterien? 
Es handelt sich um  vier Kriterien (gemeinsame 
Ausarbeitung, Durchführung, Personal und 
Finanzierung) welche als Grundvoraussetzung 
einer positiven territorialen Zusammenarbeit 
betrachtet werden. Die Finanzierbarkeit übers 
Programm erfordert das Vorliegen von 
mindestens zwei dieser Kriterien (vgl. Leitfaden 
2.1.4).  
 

 Cosa sono i criteri di cooperazione? 
Si tratta di quattro criteri (elaborazione, 
realizzazione, personale e finanziamento 
congiunto)  che costituiscono presupposti 
essenziali di una positiva cooperazione 
territoriale. Ai fini del cofinanziamento di 
Programma Interreg IV Italia-Austria è richiesta 
la presenza di almeno due di questi criteri. (cfr. 
Guida 2.1.4) 

8. Programmfinanzierung  8. Finanziamento a livello di programma 
   
F: Wie hoch ist der Prozentsatz der 
öffentlichen Finanzierung in Bezug auf 
die Gesamtkosten ? 
A: Das Ausmaß der öffentlichen Mittel wird im 
jeweiligen Aufruf festgelegt.  
Im Rahmen des zweiten Aufrufes gibt es im 
Gegensatz zu ersten Aufruf keine 
verpflichtende Beteiligung der Begünstigten mit 
zusätzlichen Mitteln. Allerdings wird eine 
teilweise und freiwillige Kostenabdeckung mit 
Eigenmitteln im Zuge des 
Bewertungsverfahrens mit der Vergabe von 
zusätzlichen Punkten prämiert (Krit. 22 
Bewertungsbogen). 
 

 D: Quale è la percentuale del 
finanziamento pubblico in relazione ai 
costi complessivi di progetto? 
R: L’ammontare del finanziamento pubblico 
viene stabilito nel rispettivo avviso. 
Nell’ambito del secondo avviso, contrariamente 
a quanto era previsto nell’ambito del primo 
avviso, la partecipazione, da parte dei 
beneficiari, con mezzi propri non è più 
obbligatoria. 
Tuttavia una parziale copertura dei costi con 
mezzi propri viene premiata, nell’ambito del 
procedimento di valutazione, con l’attribuzione 
di punti aggiuntivi (criterio 22, scheda di 
valutazione). 

F: Woher kommen die Finanzmittel des 
Programms? 
A: Das gesamte Budget des Programms 
Interreg IV Italien-Österreich beläuft sich für die 
Programmperiode 2007-2013 auf ca. 80 
Millionen Euro.  
Das Programm wird gemeinsam durch die 
Europäische Union mittels des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
durch die Partnerstaaten mittels öffentlich-
nationaler Mittel finanziert. 

 D: Da dove provengono i fondi di 
finanziamento del Programma? 
R: Il budget complessivo del Programma 
Interreg IV Italia-Austria nel periodo di 
programmazione 2007-2013 ammonta a ca. 80 
millioni di Euro.  
Il Programma è finanziato congiuntamente 
dall’Unione europea attraverso il Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 
dagli Stati partner attraverso fondi pubblici 
nazionali. 



  
F: Um welche Fonds handelt es sich? 
A: Es handelt sich um öffentliche 
gemeinschaftliche Mittel aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und um öffentlich-nationale Mittel. Das 
Verhältnis zwischen den beiden ist 75/25. 
 

 D: Di che fondi si tratta nello specifico? 
R: Si tratta di fondi pubblici comunitari dal 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
(FESR) e fondi pubblici nazionali. Il rapporto tra 
i due è del 75/25. 

 

F: Gibt es in Italien und in Österreich 
ähnliche Vorgehensweisen für die 
Gewährung der nationalen Fördermittel? 
A: Nein, es handelt sich um zwei verschiedene 
Abläufe: 
Sobald die EU-Finanzierung durch EFRE-Mittel 
gewährt wird, erhält der italienische 
Projektträger automatisch auch die öffentlich-
nationalen Mittel (vgl. CIPE-Beschluss Nr. 36 
vom 15.06.2007, auch „Rotationsfonds“ 
genannt). Für die österreichischen 
Projektträger hingegen gibt es keinen 
staatlichen Fond der den genehmigten 
Projekten automatisch eine nationale 
Unterstützung gewährt. Die österreichischen 
Antragsteller können sich mit den jeweiligen 
regionalen Koordinierungsstellen in Kontakt 
setzen, um die Aspekte der Kofinanzierung 
durch öffentlich-nationale Mittel abzuklären, 
auch in Anbetracht dessen, dass diese 
Kofinanzierung eine Grundvoraussetzung für 
die Förderung des Projektes darstellt und in 
der Bewertungsphase überprüft wird. 
 

 D: La concessione dei fondi funziona allo 
stesso modo in Italia e in Austria? 
 
R: No, si tratta di due procedure distinte. 
Una volta garantito il finanziamento con fondi 
comunitari (FESR), ai beneficiari provenienti 
dallo Stato italiano, membro del Programma è 
garantito automaticamente il cofinanziamento 
pubblico nazionale (cfr. delibera CIPE N. 36 del 
15.06.2007, il cosiddetto “fondo di rotazione”). 
Invece, per i beneficiari provenienti dallo Stato 
austriaco non esiste alcun fondo statale che 
eroghi in automatico il cofinanziamento 
pubblico nazionale per i progetti approvati. I 
proponenti austriaci possono mettersi in 
contatto con le rispettive Unità di 
coordinamento regionale per chiarire gli aspetti 
legati al cofinanziamento nazionale, poiché la 
garanzia di tale cofinanziamento costituisce 
una delle condizioni per l’ammissione del 
progetto e sarà verificata in fase di valutazione. 
 

F: Welche Vorgehensweise ist zu 
beachten, sollte das Personal nicht 
„ausschließlich“ mit der Umsetzung der 
Projektaktivitäten gemäß Punkt 2.2 der 
Förderfähigkeitsregeln beschäftigt sein, 
sondern einen bestimmten Prozentsatz der 
Arbeitszeit anderen Tätigkeiten widmen? 
A: Diese Situation sollte aus dem 
Arbeitsvertrag hervorgehen; auf jeden Fall ist 
erforderlich, dass der Prozentsatz der 
Arbeitszeit, welche dem Projekt gewidmet wird, 
schriftlich (beispielsweise in einem internen 
Protokoll oder durch monatliche, von beiden 
Parteien unterzeichneten Aufzeichnungen) 
festgehalten wird. 
 

 D: Quale procedimento é da osservare, 
quando il personale non si dedica in 
esclusivo alla realizzazione delle attività 
progettuali ai sensi del punto 2.2 delle 
norme sull’ammissibilità, ma dedica una 
parte dell’orario di lavoro ad altre 
attività? 
R: Questa situazione trovare riscontro nel 
contratto di lavoro; inoltre è necessario che 
l’entità del tempo dedicato al progetto venga 
fissato per iscritto (per esempio in un verbale 
interno o in note mensili firmate da entrambe le 
parti). 

 
F: Welche Richtlinien/Limits sind bei den 
Personalkosten zu beachten? 
A: Besagte Ausgaben sollen den 
marktüblichen Tarifen entsprechen. Als 
Bewertungsmaßstab gelten insbesondere von 
öffentlichen Körperschaften finanzierte 
Leistungen, wie beispielsweise die 
Gehaltsniveaus im öffentlichen Dienst. 
Generell ist stets der Grundsatz der 
Angemessenheit zu beachten. 

  
D: Quali limiti/direttive sono da osservare 
per le spese di personale? 
R: Tali spese incontrano il loro limite nelle 
tariffe di mercato.  
Come parametro di riferimento si assumono in 
particolare le prestazioni finanziate da enti 
pubblici, come per esempio gli stipendi 
pubblici.  
In generale va rispettato il principio generale di 
adeguatezza.  



 
F: Ist die Weitergabe von 
Projektaktivitäten an Dritte (sog. 
Subcontracting) zulässig? 
A: Grundsätzlich ja, jedenfalls ist diese 
Vorgehensweise von den Programm-
förderfähigkeitsregeln nicht explizit 
ausgeschlossen; die Übergabe von 
Projektaktivitäten an Dritte muss jedoch 
transparent und auf jeden Fall schriftlich 
erfolgen. Auf jeden Fall müssen die Regeln der 
öffentlichen Auftragsvergabe eingehalten 
werden; 
 

 D: E´ammissibile la consegna di attività 
progettuali a terzi (cd. Subcontracting)? 
R: In linea di principio sí, in quanto tale prassi 
non è esplicitamente eslusa dalle norme 
sull’ammissibilità alla spesa; la consegna di 
attività progettuali a terzi deve però avvenire in 
maniera trasparente e comunque per iscritto. In 
ogni caso devono essere rispettate le norme 
sugli appalti pubblici.  

9. Abrechnung der 
Spesen/Berichterstattung 

 9. Rendicontazione delle spese/reporting 

 
F: Wie verhält es sich mit der N+2 Regel? 
A:  
a) Normative Grundlage: Art. 93 der VO (EG) 
1083/2006; 
b) Anwendungsbereich: sie betrifft das 
Programm in seiner Gesamtheit und nicht 
einzelne Projekte, die Auswirkungen auf 
einzelne Projekte sind  indirekter Natur; 
c) Inhalt: Für den jährlich abzurechnenden 
EFRE-Betrag, welcher im Finanzplan des 
Programms festgelegt ist, ist seitens der EU 
eine Zweckbindung  festgelegt. Die Regel 
besagt dass dieser Betrag, sofern nicht 
vollständig im vorgesehenen Jahr ausbezahlt, 
spätestens in den zwei darauf folgenden 
Jahren abgerechnet werden muss; 
Sollte diese Regel nicht eingehalten werden, 
so kann dies den Verlust der nicht 
abgerechneten Mittel mit sich bringen, 
woraufhin die Verwaltungsbehörde laut EFRE-
Vertrag berechtigt ist, diesen Schaden auf jene 
Projekte abzuwälzen, welche durch eine 
säumige, den Jahrestranchen 
hinterherhinkende  Abrechnung den 
Mittelverlust mitverschuldet haben. 
 

  
D: Qual’è il contenuto della regola n+2? 
R:  
a) fondamento normativo: art. 93 del 
regolamento (UE) n. 1083/2006; 
b) ambito di applicazione: copre il programma 
nel suo complesso e non riguarda invece 
singoli progetti, i suoi effetti sui singoli progetti 
sono di natura  indiretta; 
c) contenuto: con riguardo alla somma FESR 
oggetto della rendicontazione annuale e 
previsto nel piano finanziario del programma è 
previsto una cd. “destinazione vincolata”. 
La regola richiede che tale somma, se non 
liquidata per intero nell’anno di riferimento, va 
rendicontata al più tardi nei due anni 
successivi. 
La mancata osservanza della regola in oggetto 
può comportare la perdita dei fondi non 
liquidati. L’Autorità di Gestione può rivalersi, 
quanto al danno subito, sui progetti che hanno 
contribuito a causare il danno mediante una 
rendicontazione morosa e non rispettosa delle 
tranches annuali.   

F: Gilt die 20% Flexibilität der 
Kostenkategorien (Möglichkeit der 
20%igen Kostenüberschreitung in 
einzelnen Kostenkategorien) gemäß Art. 6 
Absatz 2 des EFRE-Vertrages auch für 
das Gesamtbudget? 
A: Diese Kostenüberschreitung wird seitens 
der VB auch in Bezug auf das Gesamtprojekt 
akzeptiert, sofern eine dementsprechende 
Kompensation gegeben ist. 
Auf regionaler Ebene können jedoch 
Sonderbestimmungen vorgesehen sein (z.B. 
nationale Förderverträge) welche für die 
Flexibilitätsregel eine strengere Auslegung 
vorsehen. 
 

 D: La regola di flessibilità del 20 percento 
delle categorie di costo (possibilità del 
superamento di singole categorie di costo 
nella misura del 20%) di cui all’art. 6 
comma 2 del contratto FESR è  
estendibile al budget complessivo? 
R: L’Autorità di Gestione accetta il 
superamento del 20% dei costi anche per il 
progetto nel suo complesso, sempreché sia 
garantita una corrispondente compensazione. 
Tuttavia a livello regionale possono essere in 
vigore norme più rigide che richiedono 
un’interpretazione più ristretta della regola di 
flessibilità. 



F: Unterschied zwischen Projektbeginn 
und Beginn des Förderfähigkeits 
Zeitraumes? 
A: a) Der Projektbeginn gilt als effektiver Start 
der Projektaktivitäten, dient jedoch 
ausschließlich als Information für das 
prozedurale Monitoring; dieses Datum hat 
keinen Einfluss auf den Beginn der 
Förderfähigkeit der Ausgaben  
b) Der Beginn der Förderfähigkeit entspricht 
hingegen dem Datum der offiziellen 
Projekteinreichung und entspricht dem Datum 
welches  in den Artt. 2.2 und 3.2 des EFRE-
Vertrages festgelegt ist. Für den Beginn der 
Förderfähigkeit der Kosten ist ausschließlich 
dieses Datum ausschlaggebend.  
 

 D: Qual è la differenza fra la data d’inizio 
del progetto  e l’inizio del periodo di 
ammissibilità alla spesa? 
R: a) L’inizio del progetto costituisce l’inizio 
effettivo delle attività progettuali ma serve 
esclusivamente ai fini del monitoraggio 
procedurale; tale data non influisce in nessun 
modo sull’inizio dell’ammissibilità alla spesa. 
b) La data di inizio dell’ammissibilità assume 
rilievo ai fini dell’individuazione del momento 
iniziale dell’ammissibilità della spesa al 
finanziamento di programma e  corrisponde 
alla data di presentazione del progetto come 
risulta anche dal contratto FESR (artt. 2.2 e 3). 
Ai fini dell’inizio dell’ammissibiltà alla spesa 
assume rilievo solamente ed unicamente 
questa data.  

F: Wie wird die Abrechnung der 
Projektkosten abgewickelt? 
 
A: Der Prozess der Projektabrechnung reicht 
von der Vorlage der Abrechnungsunterlagen 
durch die Projektpartner und deren 
Bescheinigung durch die FLC-Stellen, über 
deren Sammlung durch den Projekt-Lead 
Partner bis zur Vorlage der Abrechnung des 
Gesamtprojektes bei Verwaltungs- bzw. 
Bescheinigungsbehörde. 
 

 D: Come si svolge il processo di 
rendicontazione delle spese di un 
progetto? 
R: Il procedimento riferito alla rendicontazione 
parte dalla presentazione dei relativi documenti 
ad opera dei partner di progetto e la relativa 
certificazione ad opera degli organismi preposti 
al FLC, passando alla raccolta dei suddetti 
documenti da parte del Lead Partner, e giunge 
infine alla presentazione della rendicontazione 
del progetto complessivo alle autorità di 
gestione e certificazione. 
 

F: Worin besteht die Aufgabe der 
regionalen FLC-Stellen? 
A: Die Projektpartner übermitteln eine 
Ausgabenerklärung mit Belegliste und den 
quittierten Ausgabenbelegen an die jeweilige 
zuständige regionale FLC-Stelle. Nach 
erfolgter Kontrolle der Ausgabenbelege wird 
seitens der FLC-Stelle das FLC-Formular 
sowie die dazugehörige Belegliste ausgefüllt 
und unterschrieben. Anschließend wird die 
Ausgabenbescheinigung sowie die 
vervollständigte Belegliste in Papierform sowie 
auch auf elektronischem Wege den RK’s und 
dem Projektpartner übermittelt. 
 

 D: In che cosa consistono i compiti degli 
organismi regionali preposti al FLC? 
R: I partner di progetto trasmettono 
all’organismo FLC la dichiarazione di spesa, 
l’elenco riepilogativo e i documenti di spesa 
quietanzati all’organismo FLC competente. 
A seguito della verifica dei documenti di spesa 
l’organismo FLC compila e forma il modulo 
unico FLC e l’elenco riepilogativo annesso. 
Successivamente la convalida delle spese e 
l’elenco riepilogativo completato, vengono 
inviati, sia in forma cartacea che elettronica, 
alla rispettiva UCR nonchè al partner di 
progetto. 
 

   
F: Was kommt nach dieser Phase auf die 
RK’s im Sinne der 
Ausgabenbescheinigung zu? 
A: Die RK sichtet das Dokument der 
Ausgabenbescheinigung und vervollständigt 
den Prüfbericht durch die Bestätigung, dass 
dieses von der zuständigen Kontrollstelle 
verfasst und unterschrieben wurde. 
Anschließend übermittelt die RK dem LP den 
vollständigen Prüfbericht (im Original) mitsamt 
der zugehörigen Belegliste. 
 
 

 D: Dopo questa fase, che compiti hanno le 
UCR relativamente alla convalida delle 
spese? 
R: Le UCR prendono visione del documento di 
convalida delle spese fatto dal FLC e 
completano il rapporto di controllo attestando 
che esso è stato redatto e firmato dal soggetto 
controllore competente. Successivamente 
l’UCR trasmette al LP del progetto il rapporto di 
controllo completo con l’elenco dei documenti 
di spesa. 
 



F: Wann kann die Zahlungsanforderung 
gestellt werden? 
Der Lead-Partner sammelt die einzelnen 
Prüfberichte seiner Projektpartner und erstellt 
sodann die Zahlungsanforderung., welcher der 
Projektfortschrittsbericht, bestehend aus einem 
Finanzbericht und einem Tätigkeitsbericht, 
beigelegt werden muss. Auch die 
unterzeichneten Prüfberichte der PP müssen 
beigelegt werden. 

 D: Quando si può fare la richiesta di 
pagamento? 
R: Il Lead-Partner raccoglie i singoli rapporti di 
controllo e redige la richiesta di pagamento, cui 
va allegato il rapporto sullo stato di 
avanzamento del progetto, consistente, 
strutturalmente in un rapporto sulle attività e un 
rapporto finanziario. Devono essere allegati 
anche i rapporti di controllo dei singoli partner. 
 

F: Sind Kontrollen vor der Auszahlung 
vorgesehen? 
A: Vor Genehmigung der Auszahlung der EU- 
und nationalen Mittel durch die VB werden eine 
sowohl eine gründliche Überprüfung des 
Projektes (seitens der Verwaltungsbehörde) 
als auch die Eingabe ins Monitoring-System 
seitens des GTS durchgeführt. Sobald die 
Auszahlung der EU-Mittel freigegeben wird, 
werden auch die italienischen nationalen 
Fonds ausgezahlt. Die Auszahlung der 
österreichischen nationalen Gelder parallel zur 
Auszahlung der EFRE-Mittel erfolgt hingegen 
über die jeweiligen RK’s  
 

 D: Sono previsti dei controlli preventivi al 
pagamento? 
R: Prima del nulla osta per il pagamento dei 
fondi comunitari (e dei fondi nazionali italiani) 
ad opera dell’Autorità di certificazione, si 
effettua una verifica complessiva del progetto 
(da parte dell’Autorità di Gestione) e si 
provvede all’inserimento nel sistema di 
monitoraggio (da parte del STC). Con il nulla 
osta al pagamento dei fondi FESR vengono 
erogati automaticamente i fondi nazionali 
italiani.  
In Austria l’erogazione dei fondi nazionali 
parallelamente all’erogazione dei mezzi FESR 
avviene tramite le rispettive UCR  
 

F: Kann auch mehr abgerechnet werden 
als im Jahresbudget vorgesehen? 
A: Es ist zulässig eine höhere Summe 
abzurechnen. Im Gegenzug kann die 
Abrechnung einer geringeren Summen auf 
Ebene des Gesamtprogramms mit der n+2 
Regel in Konflikt stehen (siehe Kap. 9, Frage 
1). 
 

 D: Può essere rendicontata una somma 
superiore a quella prevista nel budget 
annuale? 
R: E` ammissibile rendicontare una somma 
superiore. Al contrario, la rendicontazione di 
una somma inferiore può, a livello di 
programma complessivo,  creare conflitti con la 
regola n+2 (vedi Cap.9, domanda 1).   

F: Ist die Zahlungsanforderung auch 
elektronisch zu übermitteln? 
A: Die Zahlungsanforderung ist sowohl in 
Papierform als auch elektronisch zu 
übermitteln. 
 

 D: La richiesta di pagamento va trasmessa 
anche in via elettronica? 
R: La richiesta di pagamento va presentata sia 
in versione cartacea sia in versione elettronica. 

F: Ist erforderlich dass die in einem 
bestimmten Zeitraum getätigten Ausgaben 
auch in diesem Zeitraum abgerechnet 
werden? 
A: Die im EFRE-Vertrag angegebenen und 
abzurechnenden Jahresquoten beziehen sich 
nicht auf den Zeitraum der Tätigung der 
Zahlungen, sondern auf den Zeitraum deren 
Vorlage/Abrechnung bei der VB in Form der 
Zahlungsanforderung. 
 
 
 
 
 
 

 D: E’ necessario che le spese sostenute in 
un certo momento vengano poi anche 
rendicontate nello stesso periodo? 
 
R: Le quote da rendicontare indicate nel 
contratto FESR non si riferiscono al periodo del 
pagamento, ma al periodo della 
rendicontazione/presentazione all’Autorità di 
Gestione in forma della richiesta di pagamento. 



10. Auszahlung der EFRE-Fördermittel:  10. Pagamento dei mezzi FESR: 
F: Ist es möglich, dass die EFRE-Mittel 
nicht an den Leadpartner sondern einzeln 
an die jeweiligen Projektpartner 
ausbezahlt werden auch wenn diese 
Möglichkeit nicht a priori im 
Partnerschaftsvertrag festgelegt wurde?  
A:Grundsätzlich d.h. in Ermangelung 
andersartiger Bestimmungen (Art. 8.2 des 
Partnerschaftsvertrages) werden die gesamten 
EFRE-Mittel an den LP ausbezahlt, welcher 
diese sodann an die einzelnen Projektpartner 
weiterleitet. 
Wird hingegen eine direkte Mittelausbezahlung 
an die einzelnen Partner gewünscht, so muss 
dies explizit im Partnerschaftsvertrag verankert 
werden (Art. 8, Absatz 4, EFRE-Vertrag).  
Es ist jedoch zulässig diese Änderung auch im 
Nachhinein in den Partnerschaftsvertrag 
einzubauen.  
In diesem Fall muss der Verwaltungsbehörde 
die von allen Partnern einstimmig 
beschlossene Abänderung schriftlich mitgeteilt  
werden. Aus dem übermittelten Schreiben, 
welche von den rechtmäßigen Vertretern aller 
Partner unterzeichnet werden muss, muss der 
gemeinsame Wille zur Vertragsabänderung 
eindeutig hervorgehen. 

 D: Il pagamento diretto ai singoli partner 
di progetto anziché al Lead Partner è 
ammissibile  anche quando tale facoltà 
non è aprioristicamente prevista nel 
contratto di partenariato? 
 
R: In linea di principio e in mancanza di regole 
derogatorie (art. 8.2 del contratto di 
partenariato) i mezzi FESR vengono 
direttamente pagati al LeadPartner, il quale ha 
l’obbligo di inoltrare i mezzi ai singoli partners 
di progetto. 
Quando invece si preferisce il pagamento 
diretto ai singoli partner, questo deve trovare 
esplicito fondamento nel contratto di 
partenariato (Art. 8, comma 4 del contratto 
FESR). 
È tuttavia possibile apportare questa modifica 
al contratto di partenariato in un  momento 
successivo. 
In tal caso l’Autorità di Gestione deve essere 
informata, per iscritto della modifica 
unanimemente deliberata da tutti i partners di 
progetto. Dalla lettera trasmessa correttamente 
firmata da tutti i partners deve emergere, 
inequivocabilmente, la volontà condivisa alla 
modifica contrattuale. 

F: Gilt die Verpflichtung zur 
zweisprachigen Abfassung der Berichte 
auch in Bezug auf ergänzende 
Erläuterungen? 
A: Grundsätzlich müssen alle Berichte 
zweisprachig verfasst werden. Dies gilt 
insbesondere in Bezug auf die wesentlichen 
Bestandteile des Berichtes, d.h. für jene 
Darstellungen und Erklärungen, welche für die 
Vollständigkeit des Berichtes notwendig sind. 
Handelt es sich jedoch um 
Zusatzinformationen, welchen eine rein 
ergänzende Funktion zukommt, so können 
diese auch auf Englisch verfasst werden. 
 
 

 D: L’obbligo di redazione bilingue dei 
rapporti è valido anche in ordine a 
spiegazioni aventi carattere meramente 
integrativo? 
R: In linea di principio tutti i rapporti devono 
essere bilingui. Questo vale innanzitutto per gli 
elementi essenziali del rapporto; cioè per 
chiarimenti e spiegazioni non strettamente 
funzionali alla completezza del rapporto. 
Le informazioni aventi funzione meramente 
integrativa possono invece essere redatte 
anche in inglese.    

F: Wie lange müssen Projektunterlagen 
aufbewahrt werden? 
A: Laut EFRE-Vertrag (Art.13) besteht die 
Aufbewahrungspflicht von Dokumenten und 
Unterlagen zum Projekt und seiner 
Finanzierung bis ins Jahr 2022.  
 

 D: Per quanto tempo i documenti inerenti 
al progetto devono essere conservati? 
R: Secondo il contratto FESR (Art. 13) l’obbligo 
di conservazione della documentazione relativa 
al progetto e al finanziamento del medesimo è 
operativo fino al 2022. 

F: Was besagen die 
programmspezifischen 
Publizitätsvorschriften? 
A: Normative Grundlagen der 
Publizitätsvorschriften sind jeweils Art.10, 
EFRE-Vertrag Art. 11 des 
Partnerschaftsvertrages und Art. 8 der EU-

 D: Qual è il contenuto delle norme sulla 
pubblicità stabilite per il programma? 
R: Le norme sulla pubblicità trovano il loro 
fondamento nell’art. 10, contratto FESR, art.11 
contratto di partenariato e nell’art. 8 del 
regolamento CE 1828/2006. 
Secondo tali norme  per tutte le pubblicazioni 
concernenti il programma va usato il logo di 



Verordnung.  
Laut diesen Bestimmungen ist bei sämtlichen, 
das Programm betreffende Publikationen 
sowie Infomaterialien das Logo zu verwenden. 
Dieses besteht aus dem Emblem der EU, 
einen Hinweis auf den EFRE-Fond und dem 
Programmlogo; rein fakultativ hingegen ist die 
Verwendung des Programmslogans „Sechs 
Regionen – ein Ziel; 
Zudem ist vorgesehen, dass das Logo gut 
sichtbar sein muss. 
Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen sind 
die dementsprechenden Kosten nicht 
förderbar. 
Auf www.interreg.net können in der Sektion 
Dokumente verschiede Formate des Logo 
herunter geladen werden.     
 

programma, il quale è composto dall’emblema 
del UE, un riferimento al fondo FESR e il logo 
del programma Italia-Austria.  
Meramente facoltativo è invece il ricorso allo 
slogan di programma “Sei Regioni – un 
obiettivo; 
Del resto è previsto che il logo dev’essere ben 
visibile. 
Il mancato rispetto di tali regole può 
comportare la non ammissibilità dei costi 
relativi. 
Su www.interreg.net nella sezione dei 
documenti possono essere scaricati diversi 
formati del logo. 

11. Finanzielle Abwicklung zu den Projekten  11. Gestione finanziaria dei progetti 
F: Ist für die projektspezifischen Finanz-
bewegungen eine getrennte Verwaltung 
erforderlich? 
A: Alle mit einem Interreg-Projekt verbundenen 
finanziellen Bewegungen müssen getrennt von 
den anderen Vorkehrungen des Projektträgers 
abgewickelt werden. Es wird daher eine 
getrennte Verwaltung empfohlen, z. B. durch 
ein separates Bankkonto. 
Die oben erwähnten Bewegungen bzw. 
Zahlungen können jedenfalls parallel zu den 
anderen, nicht projektspezifischen finanziellen 
Vorkehrungen getätigt werden. Jede einzelne 
Bewegung muss jedoch mit einer genauen 
Kodierung identifiziert sein. (vgl. Leitfaden 1.4) 
 

 D: È necessaria una gestione separata delle 
transazioni relative ad un progetto Interreg? 
R: Tutti i movimenti finanziari correlati ad un 
progetto Interreg devono essere svolti in modo 
chiaramente distinto dalle altre operazioni 
contabili del beneficiario. È quindi perfetta una 
gestione contabile separata, ad esempio 
tramite un conto corrente bancario separato. 
È comunque possibile anche svolgere i 
suddetti movimenti o pagamenti 
contestualmente ad altre transazioni del 
beneficiario che non siano legate al progetto, 
purché ogni movimento risulti 
inequivocabilmente identificabile grazie all'uso 
di una codificazione contabile adeguata. (cfr. 
Guida 1.4) 
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