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Geschäftsordnung Regolamento interno 
  

des BEGLEITAUSSCHUSSES zur 
Abwicklung des 

Kooperationsprogramms 

del COMITATO DI SORVEGLIANZA 
per lo svolgimento del 

Programma di cooperazione 
 

Interreg V-A  
Italien-Österreich  

Interreg V-A  
Italia-Austria  

 
in der Förderperiode 

2014 bis 2020 
nel periodo di programmazione 

2014-2020 
 
 

- gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 mit gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, […] 
sowie mit allgemeinen Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, […];  
 

- visto il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, […] e 
disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, […]; 

- gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 
1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung mit 
besonderen Bestimmungen hinsichtlich 
des Ziels Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung  […]; 

- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" […]; 

- gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 mit besonderen 
Bestimmungen zur Unterstützung des 
Ziels Europäische territoriale 
Zusammenarbeit  aus dem 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE); 

- visto il regolamento (UE) n. 
1299/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni specifiche per il 
sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea 
(FESR); 
 

- gestützt auf den Beschluss der - vista la decisione della Commissione 
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Europäischen Kommission C(2015) 
8658 vom 30. November 2015 zur 
Genehmigung des Kooperations-

programms Interreg V-A Italien-
Österreich; 

Europea C(2015) 8658 del 30 novembre 
2015 che approva il programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia - 
Austria; 
 

- sowie unter Berücksichtigung der 
Transparenz und des Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften 
(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 
240/2014);  
 

- in considerazione inoltre della 
legittima esigenza di trasparenza e del 
Codice europeo di condotta sul 
partenariato (Reg. delegato (UE) N. 
240/2014);  

genehmigt der Begleitausschuss in 
seiner konstituierenden Sitzung am 28. 
Januar 2016 und im Einvernehmen mit 
der Verwaltungsbehörde die folgende 
Geschäftsordnung: 
 

il Comitato di sorveglianza, d’intesa con 
l’Autorità di gestione, adotta il seguente 
regolamento interno nella riunione 
costitutiva del 28 gennaio 2016:  

 

Artikel 1 Articolo 1 
 

Name und territoriale Zuständigkeit Denominazione e ambito territoriale 
 

Der Begleitausschuss wird als 
Begleitausschuss für das 

Kooperationsprogramm Interreg V-A 
Italien-Österreich 2014-2020  
bezeichnet. Im Text wird er durch das 
Kürzel BA angegeben. 
 

Il Comitato di sorveglianza viene 
denominato Comitato di sorveglianza 
del Programma di cooperazione 
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020  e 
indicato nel testo con la sigla CdS. 
 

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf 
die im Rahmen des genannten 
Kooperationsprogramms (KP) förder-
fähigen Gebiete. 
 

La sua competenza si estende alle aree 
ammissibili nell’ambito del citato 
Programma di cooperazione (PC). 

Artikel 2 Articolo 2 
 

Mitglieder und Vorsitz 
 

Composizione e presidenza 

Der BA setzt sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: 
 

Il CdS è composto da: 

Stimmberechtigte Mitglieder Membri con funzione deliberante 
 

 zwei Vertretungen für jede am  due rappresentanti per ogni 
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Programm beteiligte Region bzw. 
Autonome Provinz sowie für jedes 
am Programm beteiligte Land 
(Bozen, Veneto, Friaul Julisch 
Venetien, Kärnten, Salzburg, Tirol); 

 

Regione/ Provincia Autonoma/Land 
partner del Programma (Bolzano, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Carinzia, Salisburgo, Tirolo); 

 eine Vertretung jeder zuständigen 
italienischen und österreichischen 
nationalen Verwaltung laut 
nationaler Bestimmungen;  

 

 un rappresentante di ciascuna 
amministrazione nazionale italiana e 
austriaca competente secondo le 
disposizioni nazionali; 

Mitglieder mit Beratungsfunktion 
 

Membri con funzioni consultive 

 eine Vertretung der Europäischen 
Kommission; 

 un rappresentante della 
Commissione europea; 

 
 die Verwaltungsbehörde;  l’Autorità di gestione; 

 
 die Bescheinigungsbehörde;  l’Autorità di certificazione; 

 
 die Prüfbehörde;   l’Autorità di Audit; 

 
 zwei Vertretungen (je eine für 

Österreich und Italien) der 
Umweltbehörden; 

 

 due rappresentanti (uno per parte 
austriaca e uno per parte italiana) 
delle Autorità ambientali; 

 
 zwei Vertretungen (je eine für 

Österreich und Italien) der Gleich-
stellungsbeauftragten; 

 due rappresentanti (uno per parte 
austriaca e uno per parte italiana) 
dei responsabili pari opportunità; 

 
 eine Vertretung jedes Europäischen 

Verbundes für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ Europa-
region Tirol, Südtirol und Trentino 
und EVTZ Euregio "Senza Confini" 
Kärnten, Friaul Julisch Venetien und 
Veneto ), im Programmgebiet; 

 un rappresentante di ogni Gruppo 
europeo di cooperazione territoriale 
(GECT Euroregione Tirolo-Alto Adige-
Trentino e GECT Euregio "Senza 
Confini" Kärnten, Friaul Julisch 
Venetien und Veneto) presente 
nell’area di programma; 

 
 je zwei Vertretungen (je eine für 

Österreich und Italien) der 
folgenden Kategorien: 

 due rappresentanti (uno per parte 
italiana e uno per parte austriaca) 
per ciascuna delle seguenti 
categorie: 
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- Wirtschaftspartner - Rappresentanze economiche 
- Sozialpartner - Rappresentanze sociali 
- Lokale Gebietskörperschaften  
 

- Autorità locali  

Den Vorsitz des Begleitausschusses 
führt die Verwaltungsbehörde. 
 

Il Comitato di sorveglianza sarà 
presieduto dall’Autorità di gestione. 

Das Gemeinsame Sekretariat (GS) führt 
die Liste der Mitglieder des BA. Die Liste 
wird gemäß Art. 48 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
entsprechend veröffentlicht. 
 

Il Segretariato congiunto (SC) tiene 
l’elenco dei membri del CdS. L'elenco 
dei membri viene pubblicato secondo 
l’articolo 48 comma 2 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013. 
 

Der Vorsitzende fordert die einzelnen 
betroffenen Behörden oder 
Organisationen auf, für den BA die 
Vertreter namentlich zu benennen, mit 
Berücksichtigung ihrer Kompetenz, 
ihrer Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
und eines angemessenen 
Repräsentationsniveaus. Im Falle von 
Abwesenheit kann der designierte 
Vertreter eine Person bevollmächtigen 
und teilt den Namen dem Vorsitzenden 
des BA mit.  
 

Il Presidente richiede a ciascuna delle 
autorità o organismi interessati i 
nominativi dei propri rappresentanti 
all’interno del CdS, tenendo conto delle 
loro competenze, della capacità di 
partecipare attivamente e dell’adeguato 
livello di rappresentanza. 
In caso di assenza, ciascun 
rappresentante designato può delegare 
un sostituto e comunica il nominativo al 
Presidente del CdS. 
 

Die Programmpartner sind bestrebt, 
bei der Zusammensetzung des BA ein 
Gleichgewicht zwischen Männern und 
Frauen zu erreichen. 
 

I partner di programma si impegnano a  
garantire la parità tra uomini e donne 
nella composizione del CdS. 
 

Der Vorsitzende des BA kann – auch auf 
Antrag eines Mitglieds – für einzelne 
Punkte der Tagesordnung Experten aus 
verschiedenen Bereichen einladen. 
Außerdem kann der Vorsitzende 
folgende Personen zu den Sitzungen 
des BA einladen: 

Il Presidente del CdS – anche su 
richiesta di un membro - può invitare, 
in relazione a specifici punti all’ordine 
del giorno delle sedute, esperti 
necessari provenienti da diversi ambiti. 
Possono inoltre partecipare su invito 
del Presidente: 
 

- die mit der Bewertung des KP 
beauftragten Experten, 

- gli esperti incaricati della 
valutazione del PC, 



 

 7 

- die Verwaltungsbehörden an-

grenzender Kooperations-
programme, 

- le Autorità di Gestione di 
programmi di cooperazione 
confinanti, 

- Vertretungen der vom Programm 
unterstützten CLLD-Gebiete, 

- rappresentanti delle aree CLLD 
supportate dal programma, 

- Vertretungen von Institutionen, die 
ein erwiesenes Interesse an den 
besprochenen Themen haben. 

 

- rappresentanti di istituzioni che 
hanno un interesse effettivo per gli 
argomenti discussi.  

Artikel 3 
 

Articolo 3 

Aufgaben Compiti 
 

Der BA tritt, auf Einberufung des 
Vorsitzenden mindestens einmal im 
Jahr zusammen, um die in den Artikeln 
49 und 110 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 angeführten und die von der 
Geschäftsordnung vorgesehenen Auf-
gaben und Funktionen wahrzunehmen.  
 

Il CdS si riunisce su convocazione del 
Presidente almeno una volta all'anno 
per assolvere i compiti e le funzioni 
indicati dagli articoli 49 e 110 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e quelli 
previsti dal Regolamento interno. 
 
 

Der BA prüft insbesondere die 
Durchführung des Programms und die 
Fortschritte beim Erreichen der Ziele, 
bei der Umsetzung des Bewertungs-
plans und des Follow-up zu den aus der 
Bewertung hervorgegangenen Fest-
stellungen. Dabei stützt er sich auf die 
Finanzdaten, auf gemeinsame und 
programmspezifische Indikatoren, ein-
schließlich Änderungen beim Wert der 
Ergebnisindikatoren und des Fort-
schritts bei quantifizierten Zielwerten.   
 

Il Comitato valuta in particolare 
l'attuazione del programma e i 
progressi compiuti nel conseguimento 
dei suoi obiettivi, i progressi realizzati 
nell'attuazione del piano di valutazione 
e il seguito dato ai risultati delle 
valutazioni. A tale proposito, tiene 
conto dei dati finanziari e degli 
indicatori comuni e specifici del pro-
gramma, ivi compresi i cambiamenti nel 
valore degli indicatori di risultato e i 
progressi verso target quantificati. 
 

Der BA untersucht alle Probleme, die 
sich auf die Leistung des Programms 
auswirken, einschließlich der Schluss-
folgerungen aus den Leistungsüber-
prüfungen. 
 

Il CdS esamina tutti gli aspetti che 
incidono sui risultati del programma, 
comprese le conclusioni delle verifiche 
di efficacia dell’attuazione. 
 

Der BA kann der Verwaltungsbehörde 
hinsichtlich der Durchführung und 

Il CdS può formulare osservazioni 
all'Autorità di gestione in merito 
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Bewertung des Programms, 
einschließlich von Maßnahmen zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwands 
der Begünstigten, Anmerkungen 
übermitteln. Der BA begleitet die 
infolge seiner Anmerkungen 
ergriffenen Maßnahmen. 
 

all'attuazione e alla valutazione del 
programma, comprese azioni relative 
alla riduzione degli oneri amministrativi 
a carico dei beneficiari. Il CdS controlla 
le azioni intraprese a seguito delle 
osservazioni espresse. 
 

Gemäß Art. 110 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 gehört es zum Aufgaben-
bereich des BA folgendes zu prüfen: 

 Probleme, die sich auf die 
Leistung des Kooperations-
programms auswirken; 

 Die Umsetzung der 
Kommunikationsstrategie; 

 Die Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung 
von Männern und Frauen, der 
Chancengleichheit und der 
Nichtdiskriminierung, 
einschließlich Barrierefreiheit 
für Personen mit einer 
Behinderung; 

 Die Maßnahmen zur 
Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung. 

 

Ai sensi dell’art. 110 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 rientra nell’ambito di 
competenza del CdS esaminare: 

 ogni aspetto che incide sui 
risultati del programma di 
cooperazione; 

 l’attuazione della strategia di 
comunicazione; 

 le azioni intese a promuovere 
la parità tra uomini e donne, le 
pari opportunità, la non 
discriminazione, compresa 
l'accessibilità per persone con 
disabilità; 

 le azioni intese a promuovere 
lo sviluppo sostenibile. 

 

Zudem prüft und genehmigt der BA: 
 Die für die Auswahl der Vor-

haben verwendete Methodik 
und Kriterien; 

 Die jährlichen und ab-
schließenden Durchführungs-
berichte; 

 Den Bewertungsplan für das 
Kooperationsprogramm sowie 
etwaige Änderungen des 
Bewertungsplans; 

 Die Kommunikationsstrategie 
für das Kooperations-
programm sowie etwaige 

Il CdS inoltre esamina e approva: 
 la metodologia e i criteri usati 

per la selezione delle 
operazioni. 

 le relazioni di attuazione 
annuali e finali; 

 il piano di valutazione del pro-
gramma operativo ed 
eventuali modifiche dello 
stesso; 

 la strategia di comunicazione 
per il programma di 
cooperazione ed eventuali 
modifiche della stessa; 
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Änderungen der Strategie; 
 Sämtliche Vorschläge der 

Verwaltungsbehörde für 
Änderungen des Kooperations-
programms. 

 

 tutte le proposte di modifiche 
al programma di cooperazione 
presentate dall'Autorità di 
gestione. 

Der Begleitausschuss setzt, entsprech-
end Art. 12 VO (EU) 1299/2013, für die 
Auswahl der Vorhaben einen unter 
seiner Verantwortung handelnden 
Lenkungsausschuss ein. Die 
Verwaltungsbehörde unterrichtet den 
BA über die Ergebnisse der vom 
Lenkungsausschuss ausgeführten 
Arbeiten und die Fortschritte bei der 
Durchführung des Programms. 
 

Il CdS, ai sensi dell’art. 12 del 
regolamento (UE) n. 1299/2013, 
istituisce per la selezione delle 
operazioni un Comitato direttivo che 
agisce sotto la sua responsabilità. 
L’Autorità di gestione informa il CdS in 
merito ai risultati delle attività svolte dal 
Comitato direttivo e dei progressi 
nell’attuazione del programma. 

Über die obgenannten Aufgaben 
hinaus dient der BA als gemeinsame 
Plattform zum Informationsaustausch 
über alle Fragen der Durchführung, 
Bewertung, Kontrolle und der allfälligen 
Anpassung des Programms sowie der 
Abstimmung von Publizitäts-
maßnahmen und grenzüber-
schreitender Themen. 
 

Oltre ai compiti finora elencati, il CdS 
funge da piattaforma comune di 
informazione riguardo a tutte le 
domande circa la realizzazione, la 
valutazione, il controllo e l’eventuale 
adattamento del Programma e delle 
misure di pubblicità e delle tematiche 
transfrontaliere. 

Artikel 4 
 

Articolo 4 

Arbeitsweise 
 

Funzionamento 

Für die Gültigkeit der Sitzungen und der 
Entscheidungen muss die Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder in 
Vertretung beider Länder, auch mittels 
Videokonferenz, anwesend sein.  
 

Per la validità delle riunioni e delle 
decisioni è necessario che sia presente, 
anche attraverso la modalità web 
conference, la maggioranza dei membri 
con funzione deliberante in 
rappresentanza di entrambi i Paesi. 
 

Die Entscheidungen werden nach dem 
Grundsatz des Konsenses getroffen. 
Die Beschlüsse sind auch für die 
Abwesenden verbindlich und können 

Le decisioni vengono prese per 
consenso. Le decisioni sono vincolanti 
anche per i soggetti assenti e possono 
essere assunte pur in assenza del 
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auch in Abwesenheit des direkt 
Interessierten gefasst werden. 
 

soggetto direttamente interessato. 
 

Der BA tritt auf Einberufung des 
Vorsitzenden mindestens einmal im 
Jahr zur ordentlichen Sitzung 
zusammen. Weitere Sitzungen können 
jedes Mal einberufen werden, wenn 
eines der stimmberechtigten Mitglieder 
dies mit Angabe der Begründung beim 
Vorsitzenden beantragt. 
 

Il CdS si riunisce in via ordinaria, su 
convocazione del Presidente, almeno 
una volta all’anno. Altre riunioni sono 
convocate ogni qualvolta uno dei suoi 
componenti con funzione deliberante 
ne faccia motivata richiesta. 
 

Italienisch und Deutsch werden als 
Arbeitssprachen festgelegt. 
 

Le lingue di lavoro sono l’italiano e il 
tedesco. 

Die Sitzungen werden vom 
Vorsitzenden über das Gemeinsame 
Sekretariat einberufen. Die Einladungen 
werden drei Wochen vor 
Sitzungstermin an die Mitglieder des BA 
per E-Mail übermittelt. Die 
Beratungsunterlagen werden den 
Mitgliedern spätestens zwei Wochen 
vor dem Sitzungstermin per Email 
übermittelt. Ergänzungen zur 
Tagesordnung sind dem Gemeinsamen 
Sekretariat spätestens eine Woche vor 
dem Sitzungstermin bekannt zu geben. 
 

Le sedute vengono convocate dal 
Presidente attraverso il Segretariato 
congiunto. Gli inviti vengono trasmessi 
ai membri del CdS tre settimane prima 
della data della seduta via e-mail. La 
documentazione oggetto di 
consultazione viene trasmessa ai 
membri due settimane prima della data 
della seduta via e-mail. Le integrazioni 
all’ordine del giorno devono essere 
comunicate al Segretariato congiunto 
almeno una settimana prima della data 
della seduta. 
 

Die ordentlichen Sitzungen finden 
abwechselnd in Italien und in 
Österreich statt. 
 

Le sedute ordinarie si tengono 
alternativamente in Italia e in Austria. 
 

Alle Mitglieder des BA haben den 
vertraulichen Charakter der Sitzungen 
zu beachten.  
 

Tutti i partecipanti al CdS devono 
rispettare il carattere riservato delle 
sedute.  

Im Falle des Bestehens eines 
Interessenskonfliktes haben die 
Mitglieder des BA diesen am Beginn 
einer jeden Sitzung unverzüglich 
mitzuteilen und dürfen beim 

Qualora sussista un conflitto d’interessi, 
i membri del CdS ne devono dare 
comunicazione immediatamente 
all’inizio di ogni seduta e non possono 
partecipare alla seduta nel momento 
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entsprechenden Diskussionspunkt 
nicht an der Sitzung teilnehmen. 
 

della discussione del relativo 
argomento. 

Am Ende der Sitzung wird das GS eine 
Zusammenfassung der getroffenen 
Entscheidungen des BA ausarbeiten, 
welche an alle Teilnehmer verschickt 
wird. 
Das Protokoll der Sitzung wird vom 
Gemeinsamen Sekretariat im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden des BA 
ausgearbeitet und innerhalb von drei 
Wochen ab dem Sitzungsdatum den 
Teilnehmern übermittelt. Innerhalb von 
drei Wochen ab Erhalt des Protokolls 
können die Mitglieder des BA dem 
Vorsitzenden eventuelle Protokoll-
korrekturen oder Ergänzungen 
mitteilen. Das Protokoll gilt als 
angenommen, wenn sich kein Mitglied 
des BA innerhalb der festgelegten Frist 
schriftlich dagegen ausspricht. Im Falle 
von Anmerkungen zum Protokoll 
entscheidet der Vorsitzende des BA 
über die weitere Vorgangsweise, 
informiert die Mitglieder und 
übermittelt anschließend den 
Mitgliedern den endgültigen Text des 
Protokolls. 
 

Al termine della riunione il SC fornirà 
una sintesi scritta delle decisioni 
adottate dal CdS, che sarà mandato a 
tutti i partecipanti. 
 
Il verbale della riunione, predisposto 
dal Segretariato congiunto in accordo 
con il Presidente del CdS, è trasmesso 
entro tre settimane dal giorno della 
riunione ai membri del CdS, che 
possono segnalare al Presidente del 
CdS eventuali correzioni oppure 
integrazioni entro tre settimane dalla 
trasmissione del verbale. Il verbale 
risulta approvato se nessun membro 
del CdS solleva rilievi per iscritto entro il 
termine stabilito. Se pervengono delle 
osservazioni la responsabilità di 
decidere circa i passi da compiere 
appartiene al Presidente del CdS, che 
provvederà successivamente a 
trasmettere il testo definitivo del 
verbale. 
 

Dringliche Angelegenheiten können im 
schriftlichen Umlaufverfahren entschie-
den werden. Dieses Verfahren kann 
von jedem Mitglied schriftlich beim Vor-
sitzenden beantragt werden. Bei 
Annahme des Antrags legt der 
Vorsitzende hierzu den Mitgliedern des 
BA einen Entscheidungsentwurf vor, 
der mit einer genauen Begründung 
versehen sein muss. Der Vorschlag ist 
angenommen, wenn sich innerhalb von 
10 Arbeitstagen kein stimmberechtigtes 

Le questioni urgenti possono essere 
decise tramite consultazione scritta. 
Tale procedura può essere richiesta da 
ogni membro al Presidente. In caso di 
accoglimento dell’istanza, il Presidente 
trasmette ai membri del CdS una 
proposta di decisione, che deve essere 
esaurientemente motivata. I membri 
del CdS possono esprimersi entro 10 
giorni lavorativi dalla trasmissione del 
documento sulla proposta di decisione. 
La proposta è approvata se nessun 
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Mitglied des BA dagegen ausspricht. 
Nach Ablauf dieses schriftlichen 
Verfahrens setzt der Vorsitzende die 
Mitglieder des BA über das Ergebnis in 
Kenntnis. Im Falle besonderer 
Dringlichkeit kann der Vorsitzende den 
Zeitraum der Konsultation auf nicht 
weniger als fünf Kalendertage 
verkürzen. 
 

membro deliberante del CdS vi si 
oppone. Dopo la chiusura della 
consultazione scritta, il Presidente 
informa i membri del CdS sull’esito 
della consultazione. In caso di 
particolare urgenza, il Presidente può 
ridurre tale termine a non meno di 
cinque giorni di calendario. 
 

Erhebt die Verwaltungsbehörde 
schwerwiegende Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit eines Beschlusses, so 
wird dieser Beschluss unter Vorbehalt 
gestellt, bis die Verwaltungsbehörde in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Programmbehörden und/oder der 
Europäischen Kommission eine Klärung 
in der Sache herbeigeführt hat.  
 

Nel caso in cui l’Autorità di gestione 
sollevasse pesanti dubbi riguardo alla 
correttezza di una decisione, la stessa 
viene approvata con riserva fino a che 
la questione non è chiarita dall’Autorità 
di gestione in collaborazione con le 
autorità di programma competenti e/o 
la Commissione europea. 
 

Beschlüsse des BA werden der 
Öffentlichkeit vom Gemeinsamen 
Sekretariat in Abstimmung mit dem 
Vorsitzenden in geeigneter Form 
(Internet) bekannt gegeben. 
 

Le decisioni del CdS vengono 
comunicate in forma adeguata al 
pubblico (Internet) dal Segretariato 
congiunto in accordo con il Presidente. 

Zur Behandlung besonderer Frage-
stellungen kann der BA Arbeitsgruppen 
einsetzen, über deren Zusammen-
setzung er entscheidet. Die 
Geschäftsordnung des BA gilt soweit 
anwendbar auch für solche 
Arbeitsgruppen, sofern der BA keine 
anderen Regelungen trifft. Die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden 
an den BA übermittelt. 
 

Per la trattazione di tematiche 
particolari il CdS può istituire dei gruppi 
di lavoro, decidendone la 
composizione. Ove applicabile, il 
presente Regolamento interno vale per 
tali gruppi di lavoro, a meno che il 
Comitato stesso non elabori altre 
norme. I risultati vengono trasmessi al 
CdS. 

Artikel 5 
 

Articolo 5  

Gemeinsames Sekretariat Segretariato congiunto 
 

Das bei der Verwaltungsbehörde 
eingerichtete Gemeinsame Sekretariat 

Il Segretariato congiunto (SC) istituito 
presso l’Autorità di gestione assiste il 
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(GS) unterstützt den BA bei der 
Umsetzung seiner Aufgaben. Die 
Kosten für den Betrieb des Gemein-
samen Sekretariats, einschließlich der 
Ausgaben für das betreffende Personal, 
gehen zulasten der finanziellen 
Ressourcen der Achse Technische 
Hilfe  des KPs. 
 

CdS nell’esecuzione dei rispettivi 
compiti. Gli oneri di funzionamento del 
Segretariato congiunto, ivi comprese le 
spese per il personale interessato, sono 
a carico delle risorse dell’Asse 
Assistenza Tecnica  del PC. 

 

Artikel 6 
 

Articolo 6  

Transparenz und Kommunikation 
 

Trasparenza e comunicazione 
 

Der BA garantiert eine angemessene 
Information über die eigene Arbeit in 
Übereinstimmung mit der Kommuni-
kationsstrategie des KP. Zu diesem 
Zweck sorgt die Kommunikations-
verantwortliche des KP in Absprache 
mit dem Vorsitzenden des BA dafür, die 
wichtigsten getroffenen Ent-
scheidungen in angemessener Weise zu 
verbreiten. 
Die Kommunikationsverantwortliche 
für das KP (vgl. VO (EU) 1303/2013 Art. 
117, 3) legt dem BA regelmäßig eine 
Mitteilung über die durchgeführten 
Informations- und Publizitäts-
maßnahmen vor. 
 

Il CdS garantisce in accordo con la 
strategia di comunicazione del PC 
un’adeguata informazione sui propri 
lavori. A tal fine, la responsabile della 
Comunicazione del PC, di concerto con 
il Presidente del Comitato di 
sorveglianza, provvederà a diffondere 
in maniera adeguata le principali 
deliberazioni assunte in maniera 
adeguata. 
 
Il responsabile della comunicazione del 
PC (vedi Reg. (CE) 1303/2014, art. 117, 
3) comunica periodicamente al CdS le 
attività informative e pubblicitarie 
svolte.  
 

Artikel 7 
 

Articolo 7  

Änderungen der Geschäftsordnung 
 

Modifiche del Regolamento  
 

Der BA kann die vorliegende 
Geschäftsordnung unter Einhaltung der 
entsprechenden Beschlussfassungs-
prozedur abändern. Auslegungsfragen 
der Geschäftsordnung werden vom 
Vorsitzenden geklärt. 
 
 

Il CdS può in qualsiasi momento, 
secondo le procedure di deliberazione 
previste dal presente regolamento, 
apportare modifiche al Regolamento. 
Eventuali dubbi interpretativi del 
Regolamento sono chiariti dal 
Presidente. 

 


