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Die VB (Peter Gamper) eröffnet die in Form 
einer Videokonferenz organisierte 5. Sitzung 
des Begleitausschusses. 

 L’AdG (Peter Gamper) apre la 5a riunione del 
Comitato di sorveglianza organizzato sotto 
forma di videoconferenza. 

   

   

Grußworte der VB, der EK und der 
Mitgliedstaaten 

 
Parole di saluto dell’AdG, della CE e dei stati 
membri 

Gamper (VB) begrüßt die anwesenden Mit-
glieder zur 5. Sitzung des BA, aufgrund des 
sanitären Notstandes infolge von Covid-19 
zum ersten Mal in Videokonferenzform. 
Sodann übergibt er das Wort an die 
Vertreterin der EK. 
Die Vertreterin der Europäischen Kom-
mission (Beate Grajnert) begrüßt alle Mit-
glieder des BA und hofft auf ein 
persönliches Treffen in naher Zukunft. Sie 
weist darauf hin, dass die Mittel für die 
kommende Förderperiode geringer aus-
fallen werden und gibt einige Informationen 
über den Stand der Verhandlungen zu 
neuen Förderperiode.  
Für Interreg A ist eine thematische 
Konzentration von 60% auf die politischen 
Ziele 2 und 4 plus ein anderes politisches 
Ziel vorgesehen. Der Rest kann auf andere 
politische Ziele aufgeteilt werden. Ob die 
Kofinanzierung 85% oder 80% betragen soll, 
muss erst noch definitiv entschieden 
werden.  

 Gamper (AdG) dà il benvenuto ai membri 
presenti alla 5° riunione del CdS, a causa 
dell’emergenza sanitaria causata da covid-
19 per la prima volta in videoconferenza. Dà 
poi la parola alla rappresentante della CE. 
La rappresentante della Commissione 
Europea (Beate Grajnert) dà il benvenuto a 
tutti i membri del CdS sperando in un 
incontro personale in un prossimo futuro. 
Sottolinea che i fondi per questo periodo di 
finanziamento saranno inferiori ma ci 
fornisce alcune informazioni sullo stato del 
periodo di programmazione.  
Per Interreg A, il 60% è destinato agli 
obiettivi politici 2 e 4 più un altro obiettivo 
politico. Il resto deve essere distribuito tra 
gli altri obiettivi politici. Non è ancora stato 
deciso se il cofinanziamento debba essere 
dell'85% o dell'80%.  
Per quanto riguarda gli indicatori, 
sottolinea l’importanza degli indicatori 
comuni di risultato per migliorare la 
comparabilità e l’elaborazione di una 
metodologia per la definizione del quadro 
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Bei den Indikatoren sollen nach Möglichkeit 
die gemeinsamen Output- und Ergebnis-
indikatoren verwendet werden, damit eine 
Vergleichbarkeit besser möglich ist, und 
eine Methodik für die Bestimmung des 
Leistungsrahmens und der Indikatoren-
werte ausgearbeitet werden, die alsbald, 
bzw. spätestens beim offiziellen Einreichen 
des Programms der Kommission zur 
Konsultation vorgelegt werden soll.  

di riferimento e degli indicatori di 
performance da presentatare alla 
Commissione per la consultazione il più 
presto possibile o al più tardi al momento 
della presentazione formale del 
programma. 

Die Vertreterin des österreichischen 
Bundeskanzleramtes (Alexandra Deimel) 
grüßt aus Wien, bedankt sich bei der VB 
sowie bei der EK für die Änderung der 
Rahmenbedingungen mit mehr Flexibilität 
speziell bei der SLC. Ihr ist es wichtig, eine 
gemeinsame Sichtweise bei den gewählten 
Zielen zu haben. Vor allem was das Pro-
grammgebiet anbelangt soll Kontinuität 
gewährleistet werden. Andernfalls muss 
dies von der EK rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 

 La rappresentante della Cancelleria fede-
rale austriaca (Alexandra Deimel) saluta da 
Vienna, ringrazia Peter Gamper nonché la 
CE per la modifica delle condizioni generali 
con più flessibilità specialmente per il SLC. 
Per lei è importante avere una visione co-
mune degli obiettivi. La continuità deve 
essere garantita, in particolare nell'area del 
programma. In caso contrario la CE deve 
informare in tempo. 

Der Vertreter des italienischen Ministerrats-
präsidiums (Massimo Giulimondi) grüßt alle 
Teilnehmer und lobt die partnerschaftliche 
Arbeitsweise in unserem Programm. Was 
das Programmgebiet betrifft, so plädiert 
auch er für Kontinuität und ersucht um 
rechtzeitige Information.  

 Il rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Massimo Giulimondi) 
saluta tutti i partecipanti e loda l'approccio 
di partenariato del nostro programma. Per 
quanto riguarda l'area del programma, 
invoca anche la continuità e chiede 
informazioni tempestive. 

   

Aktueller Umsetzungsstand Programm  Stato attuale di attuazione programma 

Peter Gamper (VB) gibt einen Überblick über 
den aktuellen Umsetzungsstand des Koope-
rationsprogramms, zum Stand der Mittel-
auslastung, zu den FLC-Kontrollen, zu den 
Anträgen auf Ausgabenerstattung und 
Zahlungen pro Achse, sowie zum Stand N+3. 

 Peter Gamper (AdG) fornisce una pano-
ramica dello stato attuale di attuazione del 
programma di cooperazione, dello stato di 
utilizzo dei fondi, dei controlli FLC, dello 
stato delle domande di rimborso e dei pa-
gamenti per asse, nonché dello stato N+3. 

Die Anzahl der Projekte in Achse 1 beläuft 
sich auf 37, in Achse 2 auf 33, in Achse 3 auf 
26, in Achse 4 (CLLD) auf 44, sowie in Achse 
5 auf 18 Projekte. 

 Il numero di progetti nell'asse 1 ammonta a 
37, nell'asse 2 a 33, nell'asse 3 a 26, nell'asse 
4 (CLLD) a 44, e nell'asse 5 a 18 progetti. 

Die genehmigten EFRE-Mittel sind 
folgenderweise verteilt: Achse 1 - 25,54 Mio. 
€, Achse 2 - 24,59 Mio €, Achse 3 - 18,58 Mio 
€, Achse 4 - 13,13 Mio € und Achse 5 – 4,62 
Mio €. 

 Il finanziamento FESR approvato è 
distribuito come segue: asse 1 - 25,54 mio 
€, asse 2 - 24,59 mio €, asse 3 - 18,58 mio €, 
asse 4 - 13,13 mio € e asse 5 - 4,62 mio €. 
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Von den derzeitigen ca. 1.400 
Abrechnungen bei den FLCs gelten 69% als 
abgeschlossen. 21% davon befinden sich 
noch in Kontrolle und 10% sind nicht 
bewertbar.  

 Degli attuali circa 1.400 rendicontazioni FLC, 
il 69% è considerato chiuso. Il 21% di questi 
sono ancora in controllo e il 10% risulta non 
valutabile. 

Der Anteil der nicht abgeschlossenen FLC 
Abrechnungen ist in der Region VEN mit 132 
am höchsten, gefolgt von TIR mit 61. 

 La quota delle rendicontazioni FLC non 
ancora chiusi risulta con 132 nella regione 
VEN più alto, seguita dal TIR con 61. 

Von den Anträgen auf Ausgabenerstattung 
gelten 91% als bereits bezahlt, 5% sind in 
Zahlung und nur 4% werden derzeit noch 
von der Zahlstelle bearbeitet. 

 Dalle domande di rimborso il 91% è consi-
derato pagato, il 5% è in fase di pagamento 
e solo il 4% è ancora in fase di elaborazione 
da parte dell'organismo pagatore. 

Im Durchschnitt verstreichen 29,8 Tage bis 
zur Zahlung. 97,6% aller Zahlungen werden 
innerhalb von 90 Tagen durchgeführt. 

 In media passano 29,8 giorni prima del 
pagamento. Il 97,6% di tutti i pagamenti 
viene effettuato entro 90 giorni. 

Während das N+3-Ziel für 2020 bereits 
erreicht wurde, müssen ab dem Jahr 2021 
jährlich ansteigende Beträge abgerechnet 
werden. Gamper appelliert an die Regionen 
weiterhin für ein gutes Funktionieren der 
Kontrollinstanzen zu sorgen, damit die 
Abrechnungsziele erreicht werden können. 

 Mentre il raggiungimento del target N+3 
per il 2020 non dovrebbe costituire un 
problema, dal 2021 dovranno essere rendi-
contati annualmente importi crescenti. 
Gamper appella alle regioni per garantire 
un buon funzionamento degli organi di 
controllo in modo che gli obiettivi di rendi-
contazione possano essere raggiunti. 

Mehr Details finden sich in der beiliegenden 
Präsentation. 

 Maggiori dettagli si trovano nella presen-
tazione allegata. 

   

Programmbewertung: bereits durchgeführte 
so wie anstehende Bewertungen 

 
Valutazione del programma: valutazioni 
eseguite e previste 

Vom unabhängigen Bewerter (Firma t33) 
wurde über die für das Jahr 2019 und 2020 
durchgeführten Tätigkeiten zur Bewertung 
(Bewertung der Effizienz und Effektivität 
2019, Bewertung der Auswirkungen und 
Umweltbewertung 2020), sowie die ange-
wandten Methoden (wie Fallstudien, Online 
Fragebogen) und Art der Datenerhebung 
berichtet. Weiters wurde über Möglich-
keiten der zukünftigen Zusammenarbeit im 
Programmgebiet, sowie über die gewon-
nenen Erkenntnisse im Bereich CLLD be-
richtet. 

 Il valutatore indipendente della società t33 
ha riferito sulle attività di valutazione svolte 
nel 2019 e nel 2020 (valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia 2019, 
valutazione dell'impatto e valutazione am-
bientale 2020), nonché sulla metodologia 
utilizzati, come i casi studio, sui questionari 
online e sulla relativa raccolta dati. Inoltre, 
sono state segnalate le possibilità di colla-
borazioni futura nell’area del programma e 
le conoscenze acquisite nell’ambito CLLD. 

Mehr inhaltliche Details finden sich in der 
beiliegenden Präsentation. 

 Maggiori dettagli sul contenuto si trovano 
nella presentazione allegata. 

   

Restkostenpauschale bis zu 40%: Stand der 
Umsetzung 

 
Tasso forfettario dei costi residui fino al 
40%: stato di attuazione 
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Josef Tetter (GS) berichtet über den Stand 
der Umsetzung der vom Begleitausschuss 
genehmigten Einführung der Restkosten-
pauschale. Anhand eines Beispiels wird das 
Konzept veranschaulicht und über den 
aktuellen Stand der Anträge pro Region 
berichtet. 

 Josef Tetter (SC) riferisce sullo stato di attu-
azione del tasso forfettario dei costi residui 
approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il 
concetto viene illustrato con un esempio e 
inoltre viene riportato lo stato attuale delle 
richieste per regione. 

Derzeit haben 13 Begünstigte diese Verein-
fachungsmöglichkeit genutzt. Derzeit ist die 
Anwendung der RKP auf die Achsen 1 bis 3 
begrenzt. Die VB schlägt vor diese nun auch 
bei Mittelprojekten im Rahmen des CLLD 
Strategien anzuwenden. 

 Attualmente, 13 beneficiari hanno approfit-
tato di questa opzione di semplificazione. 
Attualmente l'applicazione del tasso forfet-
tario dei costi residui è limitata agli assi 1 a 
3. L’AdG propone di applicarlo anche ai 
progetti medi nell’ambito delle strategie 
CLLD. 

Mehr Details finden sich in der beiliegenden 
Präsentation. 

 Maggiori dettagli si trovano nella presenta-
zione allegata. 

Die einzelnen Regionen berichten kurz über 
das Interesse der Begünstigten für die neue 
Abrechnungsmethode. 

 Le singole regioni riferiscono brevemente 
sull'interesse dei beneficiari per il nuovo 
metodo di rendicontazione. 

Laut Rigoni (VEN) gibt es im Veneto nicht 
viele Interessenten. Für die CLLD-Projekte 
ist die Einführung sinnvoll. 

 Secondo Rigoni (VEN) non ci sono molti 
interessati in Veneto. Per i progetti CLLD, 
l’introduzione ha senso. 

Auch in KAR bleiben die PP laut Wutte (KWF) 
lieber bei der Abrechnung nach Ist-kosten, 
was sich bewährt hat und jetzt mitten in der 
Programmperiode nicht umgestellt werden 
soll. 

 Secondo Wutte (KWF), anche in KAR i PP 
preferiscono continuare a basarsi sui costi 
effettivi, che si sono dimostrati validi e non 
dovrebbero essere modificati a metà del 
periodo del programma. 

Auch in SAL ist die Situation laut Schick (SAL) 
so, dass jene PP, die es betreffen würde, 
lieber noch bei der Abrechnung nach Ist-
kosten bleiben. Von Seiten der Begünstigten 
gibt es Bedenken wegen nicht anerkannter 
Personalkosten, was auch eine Kürzung der 
Restmittel mit sich bringen würde.  

 Secondo Schick (SAL), la situazione in SAL è 
tale che anche i PP interessati preferiscono 
rimanere con la rendicontazione in base ai 
costi effettivi. Da parte dei beneficiari vi 
sono preoccupazioni circa i costi del 
personale non riconosciuti, che 
comportano anche una riduzione dei fondi 
rimanenti. 

Stampfer (TIR) dankt der VB für die Ein-
führung der Restkostenpauschale. Diese 
stellt eine Vereinfachung für die PP dar und 
erleichtert der FLC ihre Arbeit enorm. In 
Tirol werden sicher noch einige Anträge von 
PP dazukommen. Eine Ausweitung auf den 
CLLD-Bereich ist wichtig. Aber es ist auch 
wichtig zum Sammeln von Erfahrungen für 
die neue Programmperiode. Tirol ist positiv 
dazu eingestellt. 

 Stampfer (TIR) ringrazia l‘AdG per l'intro-
duzione del tasso forfettario dei costi 
residui. Ciò rappresenta una semplifica-
zione per il PP e rende il lavoro del FLC 
molto più facile. In Tirolo ci saranno sicura-
mente altre richieste da parte di PP. 
Un’estensione sull’area CLLD è importante. 
Ma è anche importante raccogliere espe-
rienze per il nuovo periodo di program-
mazione. Il Tirolo ha un atteggiamento 
positivo in questo senso.  



    

INTERREG V A 2014-2020: Protokoll – 5° BA CdS - verbale                                                         6

Auch Buiatti (FJV) ist dieser Thematik gegen-
über positiv eingestellt. Für manche PP war 
es leider nicht mehr möglich auf die Pau-
schale umzustellen. Sie findet es aber gut 
für die neue Programmperiode und be-
dankt sich ebenfalls beim GS für die 
geleistet Vorarbeit.  

 Anche Buiatti (FVG) è positivo su questo 
tema. Per alcuni PP non è stato purtroppo 
più possibile passare al tasso forfettario. 
Tuttavia, pensa che sia un bene per il nuovo 
periodo di programmazione e ringrazia il SC 
per il lavoro di preparazione svolto. 

Der BA beschließt die Ausweitung der 
Möglichkeit der Beantragung der 
Restkostenpauschale auch auf CLLD-
Mittelprojekte.  

 Il CdS decide che la possibilità di richiedere 
il tasso forfettario dei costi residui sarà 
estesa anche ai progetti medi CLLD.  
 

   

Kommunikationsstrategie: Bericht und 
Stellungnahme über die Umsetzung 

 
Strategia di comunicazione: relazione e 
parere sull’attuazione 

Es werden von Judith Scarizuola (GS) die 
Schwerpunkte in der Umsetzung der 
Kommunikationsstrategie dargelegt. Dabei 
werden die im Jahr 2019 umgesetzten 
Maßnahmen aufgezeigt und auch auf das 
Jahr 2020 eingegangen.  

 Da Judith Scarizuola (SC) vengono esposti i 
punti salienti dell’attuazione della strategia 
di comunicazione. Vengono presentante le 
misure attuate nel 2019 e si parla dell’anno 
2020.  

Zur Unterstützung der Begünstigten und 
Umsetzung ihrer Projekte hat die VB im Jahr 
2019 zwei Leitfäden bzw. Handbücher 
aktualisiert. 

 L'Autorità di gestione ha attualizzato due 
guide e manuali nell’anno 2019 per 
assistere i beneficiari nell’attuazione dei 
loro progetti. 

Auch 2019 erschien jeden zweiten Mittwoch 
sowie ggf. montags und freitags eine 
kostenlose Infomail (insgesamt 47), die die 
1.107 Abonnenten regelmäßig über die 
Fortschritte der Programm- und Projektum-
setzung informiert. 

 Anche nel 2019, ogni secondo mercoledì, e 
ove necessario anche lunedì e venerdì, è 
stato pubblicato una newsletter gratuita (47 
in totale) che informava regolarmente i 
1.107 abbonati sullo stato di avanzamento 
del programma e sull'attuazione dei 
progetti. 

Als Werbematerial wurden Pressemappen, 
Blöcke, Kugelschreiber, und Roll-Up produ-
ziert und verteilt. 

 Come materiale promozionale sono stati 
prodotti e distribuiti cartelle di presenta-
zione, blocchi, penne, e Roll-Up. 

Das Programm hat im Jahr 2019 zwei Infor-
mationsveranstaltungen und 6 Maßnahmen 
zur Sensibilisierung für das Kooperations-
programm umgesetzt. 

 Nel 2019 il programma ha realizzato due 
eventi informativi e 6 misure di sensibi-
lizzazione dei gruppi target. 

Mehr Details finden sich in der beiliegenden 
Präsentation. 

 Maggiori dettagli si trovano nella presen-
tazione allegata. 

Abschließend ersucht Gamper (VB) den BA 
Stellung zu nehmen zu den durchgeführten 
und geplanten Maßnahmen, wie von der VO 
(EU, Euratom) 1046/2018 vorgesehen.  

 Infine, Gamper (AdG) invita il CdS di espri-
mersi sulle misure attuate e previste come 
previsto dal regolamento (UE, Euratom) 
1046/2018. 
 

Stampfer (TIR) sieht den Ankauf von 
Programmgadgets prinzipiell kritisch. Falls 

 Stampfer (TIR) è critico in merito all'acquisto 
dei gadget del programma. Se si decide di 
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man sich für Gadgets entscheidet, sollte dies 
durchdacht sein und besonders auf 
Nachhaltigkeit, und Klimaneutralität 
geachtet werden. 

acquistare gadget, questo dovrebbe essere 
pianificato bene e si dovrebbe prestare 
particolare attenzione alla sostenibilità e 
alla neutralità climatica. 

Wutte (KAR) dankt dem GS und schließt sich 
TIR an und bringt noch die Klimarelevanz ins 
Spiel. Zudem weist sie darauf hin, dass die 
Präsenz in den sozialen Medien immer 
wichtiger wird und deshalb vermehrt für die 
Kommunikationsmaßnahmen auf allen 
Ebenen genutzt werden soll. 

 Wutte (KAR) ringrazia il SC e si unisce al TIR, 
mettendo in gioco la rilevanza climatica. Fa 
inoltre notare che la presenza nei social 
media sta diventando sempre più impor-
tante e dovrebbe quindi essere sempre più 
utilizzata per misure di comunicazione a 
tutti i livelli. 

Gamper (VB) bestätigt, dass die sozialen 
Medien derzeit noch nicht so stark für 
Interreg insgesamt genutzt werden. Sehr 
wohl aber auf Landesebene, wo der Bürger 
über den social media Auftritt der Abteilung 
Europa (Europe-direct) über viele 
europäische Themen, ausführlich auch über 
Interreg, informiert wird. 

 Gamper (AdG) conferma che attualmente i 
social media non sono ancora così utilizzati 
per Interreg nel suo complesso, ma molto a 
livello provinciale, dove il cittadino viene 
informato su molti temi europei, tra cui 
Interreg, attraverso i social media della 
Ripartizione Europa (Europe-direct). 

Für Buiatti (FJV) stellt die Interreg-Homepage 
nach wie vor die wichtigste Infoquelle dar. 
Sie hat eine bessere Sichtbarkeit, ist eine 
offizielle Webseite, auf der die 
Interessierten alle notwendigen Infos finden 
und deshalb soll diese weiterhin effektiv 
eingesetzt werden. 

 Per Buiatti (FVG), la homepage di Interreg è 
ancora la fonte di informazione più impor-
tante. Ha una migliore visibilità, è un sito 
ufficiale dove gli interessati possono 
trovare tutte le informazioni necessarie e 
quindi dovrebbe continuare ad essere 
utilizzato in modo efficace. 
 

Schicho (KAR) ist mit allen bisherigen 
Wortmeldungen zum Thema einverstanden. 
Für ihn hängt das zu nutzende Medium aber 
vor allem von der Zielgruppe ab. Aber auch 
direkte Präsenz vor Ort und das an-
schließende Berichten darüber sind wichtig, 
ganz nach dem Motto „Tue Gutes und sprich 
darüber“. 

 Schicho (KAR) è d’accordo con tutte gli 
interventi precedenti sull'argomento. Per 
lui, tuttavia, il mezzo da utilizzare dipende 
soprattutto dal gruppo target. Ma anche 
una presenza diretta sul posto e la 
successiva segnalazione sono importanti, 
secondo il motto “Fare del bene e parlarne”. 

Laut Zuccon (VEN) sollen sowohl die neuen 
Medien als auch die institutionelle Kommu-
nikation aufrechterhalten werden. Wichtig 
ist, dass die Resultate der Projekte ebenfalls 
auf der Homepage aufscheinen, was für das 
Programm aber auch für das Projekt selbst 
von Bedeutung ist.  

 Secondo Zuccon (VEN), sia i nuovi media 
che la comunicazione istituzionale dovreb-
bero essere mantenuti. È importante che i 
risultati dei progetti appaiano anche sulla 
homepage, il che è importante per il pro-
gramma ma anche per il progetto stesso. 

   
Bericht über den Einsatz der Mittel der 
Technischen Hilfe   

Informazione sull’utilizzo delle risorse 
dell’assistenza tecnica  

Peter Gamper (VB) berichtet über den 
Einsatz der Mittel (4,9 Mio. € - EFRE) der 

 Peter Gamper (AdG) riferisce sull’utilizzo dei 
fondi (4,9 mio € FESR) dell’assistenza tecnica 
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Technischen Hilfe (Achse 5). Diese setzt sich 
zu je 50% aus Gemeinsamer Technischen 
Hilfe und Regionaler Technischen Hilfe zu-
sammen. 

(asse 5). Si tratta per il 50% di assistenza 
tecnica comune e per il 50% di assistenza 
tecnica regionale. 

Mit dem Budget von 2,8 Mio. € der Ge-
meinsamen Technischen Hilfe werden fol-
gende Leistungen bzw. Kosten getragen: 
Monitoringsystem, Programmwebsite, Ex-
terne Expertise, Kommunikationsstrategie, 
Gemeinsames Sekretariat, Bewertung des 
Programms sowie Sitzungen. 

 Con il budget di 2,8 mio € dell’assistenza 
tecnica comune vengono coperti i seguenti 
servizi e costi: sistema di monitoraggio, sito 
web del programma, esperti esterni, stra-
tegia di comunicazione, Segretariato Con-
giunto, valutazione del programma nonché 
le riunioni. 

Mit dem Budget von 2,8 Mio. € der Regio-
nalen Technischen Hilfe werden folgende 
Leistungen bzw. Kosten getragen: Regional-
spezifische Kommunikationsmaßnahmen, 
Personalkosten RK/FLC, Reisekosten, 
Organisation von Treffen bzw. Sitzungen auf 
regionaler Ebene. 

 Con il budget di 2,8 mio € dell'assistenza 
tecnica regionale vengono coperti i seguen-
ti servizi e costi: attività di comunicazione 
specifici per il territorio, personale per UCR, 
FLC, studi, consulenze, spese di viaggio, 
organizzazione di incontri e riunioni a livello 
regionale. 

Mehr Details finden sich in der beiliegenden 
Präsentation. 

 Maggiori dettagli si trovano nella presen-
tazione allegata. 

Gamper (VB) ruft die RKs dazu auf, gegen 
Programmende die Mittel effizient 
einzusetzen und bittet um eine 
Rückmeldung an das GS ob die 
zugewiesenen Budgetmittel der RTH 
vollständig beansprucht werden, ob Bedarf 
an zusätzlichen Mitteln besteht oder ob Ein-
sparungen wahrscheinlich sind. Eventuell 
können nämlich Verschiebungen vorge-
nommen werden. Falls Mittel freigegeben 
werden, können diese zur Finanzierung von 
Projekten auf der Reserverangliste zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Gamper (AdG) chiede alle UCR di utilizzare i 
fondi in modo efficiente verso fine progetto 
e chiede un feedback al SC se il budget può 
essere rispettato per l’ATR o se ci sia la 
necessità di risorse aggiuntive o se sia 
probabile un risparmio Eventualmente si 
possono fare trasferimenti di fondi. Se si 
liberano fondi, possono essere messi a 
disposizione per finanziare i progetti della 
lista di riserva. 

Die Rückerstattung der nationalen öster-
reichischen Kofinanzierung für die Aus-
gaben der GTH durch die Ö-RKs an die VB 
soll nicht jährlich, sondern zwecks Verein-
fachung und aufgrund der geringen Beträge 
in einmaliger Zahlung zu Programmende 
erfolgen. 

 Il rimborso del cofinanziamento nazionale 
austriaco per le spese dell’ATC da parte 
delle UCR austriache all’AdG non deve 
essere effettuato annualmente, ma in un 
unico pagamento alla fine del programma, 
per motivi di semplificazione e per i piccoli 
importi in questione. 

   
Förderperiode 2021 – 2027: Stand der 
Programmierung, nächste Schritte 

 Periodo di programmazione 2021 – 2027: 
stato del processo di programmazione, 
prossime attività 

Judith Scarizuola (GS) gibt einen Überblick 
der bisher durchgeführten Arbeiten, aktuell 

 Judith Scarizuola (SC) fornisce una pano-
ramica del lavoro svolto finora, gli ultimi 
passi, il lavoro attualmente in corso e i 
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durchgeführte Arbeiten sowie die nächsten 
Schritte, auf die im Detail eingegangen wird.  

prossimi passi, che saranno discussi in 
dettaglio. 

Im Oktober 2019 fand die konstituierende 
Sitzung der TF2021+ und im Januar 2020 die 
zweite Sitzung statt, in welcher bereits über 
Inhalte diskutiert wurde, u.a. auf Grundlage 
der vorangegangenen Konsultation von 
Stakeholdern. Beim Interregionalen 
Austausch (März-April 2020) wurden die 
Themenbereiche für jedes SZ mit den RK 
besprochen, auch mittels Interviews und die 
erste Version der Dokumente "Territoriale 
Analyse" und "Strategische Antworten" 
(Basis für Abschnitt 1) wurden am 30. April 
erarbeitet. 

 Nell'ottobre 2019 si è svolta la riunione 
costituente della TF2021+ e nel gennaio 
2020 la seconda riunione, in cui sono già 
stati discussi i contenuti, tra l'altro sulla 
base della precedente consultazione degli 
stakeholder. Durante lo scambio 
interregionale (marzo-aprile 2020), si è 
svolta una discussione degli ambiti tematici 
per ogni OS con le UCR, anche attraverso 
interviste, e il 30 aprile è stata consegnata la 
prima versione dei documenti "Analisi 
Territoriale" e "Risposte Strategiche" (base 
per la Sezione 1). 

Am 26. Mai 2020 fand die 3. TF2021+ Sitzung 
zur Aufarbeitung der Ergebnisse der regio-
nalen Interviews inkl. Wahl der bevorzugten 
Szenarien in Videokonferenz statt, 2 kamen 
in die engere Auswahl. 

 Il 26 maggio 2020 si è svolta la 3a riunione 
della TF2021+ per esaminare i risultati delle 
interviste regionali, compresa la selezione 
degli scenari preferiti in videoconferenza, 2 
sono stati selezionati. 

Von Juni bis August 2020 fand der 2. Inter-
regionale Austausch statt. Die Entscheidung 
für das schließlich gewählte Programmsze-
nario wurde auf Basis der gemeinsamen 
Arbeit in Sharepoint bis zum 15. August 
2020 gefällt. 

 Da giugno ad agosto 2020 si è svolta il 2° 
scambio interregionale. La decisione per lo 
scenario del programma è stata presa sulla 
base del lavoro condiviso in Sharepoint 
entro il 15 agosto 2020. 

Am 31. August 2020 wurde der TF2021+ der 
Entwurf der geteilten Strategie vorgelegt. 
Die Abschnitte 1 (erweiterte Fassung) und 2 
(vorläufige Fassung) der geteilten Strategie 
des Programmentwurfs sind fertiggestellt. 

 Il 31 agosto 2020 è stato presentato alla 
TF2021+ la bozza della strategia condivisa. 
Le sezioni 1 (versione estesa) e 2 (versione 
provvisoria) della strategia condivisa della 
proposta di programma sono state 
completate. 

Am 29. September 2020 fand die 4. TF2021+ 
Sitzung in Videokonferenz statt. Hier 
wurden primär Informationen über den 
aktuellen Stand der Arbeiten ausgetauscht.  

 Il 29 settembre 2020 si è tenuto in video-
conferenza il 4° incontro della TF2021+. In 
primo luogo, sono state scambiate informa-
zioni sullo stato attuale dei lavori. 

Am 27. Oktober 2020 fand die vorerst letzte, 
die 5. TF2021+ Sitzung (in Videokonferenz) 
statt, wo vertieft diskutiert wurde: 

• Einvernehmen zur endgültigen 
Fassung von Abschnitt 1, 

• Besprechung der Ergebnisse der 
Arbeiten für Abschnitt 2, 

• Erste Überlegungen zur Kommuni-
kationsstrategie, 

 Il 27 ottobre 2020 si sono svolti l'ultimo e 5° 
incontro della TF2021+ (in 
videoconferenza), dove si è intensificata la 
discussione: 

• condivisione della versione finale 
della sezione 1, 

• discussione dei risultati dei lavori 
per la sezione 2, 

• prime riflessioni sulla strategia di 
comunicazione, 
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• Vorstellung Entwurf des 
Fragebogens zur öffentlichen 
Konsultation. 

 

• presentazione della bozza del 
questionario per la consultazione 
pubblica.  

Der strukturierte Fragebogen für die terri-
toriale Konsultation wird am 15. November 
veröffentlicht. Auch an den Vereinfachten 
Kostenoptionen wird schon seit einiger Zeit 
wichtige Vorarbeit geleistet. 
 

 Il 15 novembre sarà pubblicato il 
questionario strutturato per la 
Consultazione Territoriale Sono 
attualmente in corso i lavori preparatori per 
le opzioni di costo semplificate. 

Erwähnenswert ist auch die am 8. 
September 2020 erfolgte Konsultation der 
EVTZs. Diese diente dem informellen 
Austausch mit der „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ und „Euregio Senza 
confini“ (Beteiligung von KAR, FVG, VEN) zu 
den Inhalten des zukünftigen 
Kooperationsprogramms in ihrer Funktion 
als wichtige Stakeholder. 
 

 Vale anche la pena di menzionare la 
consultazione dei GECT che ha avuto luogo 
l'8 settembre 2020. Si è trattato di uno 
scambio informale con l’Euregio Tirolo-
Südtirol-Trentino" e "l'Euregio Senza 
confini" sui contenuti del futuro 
programma di cooperazione nella loro 
funzione di importanti stakeholder. 

Die TF2021+ hat die nächsten Sitzungen wie 
folgt vereinbart: 
6. Sitzung am 24.11.2020 (14.30-17.30 Uhr) 
7. Sitzung am 16.12.2020 (14.30-17.30 Uhr) 
8. Sitzung am 19.01.2021 (9.00-12.00 Uhr) 
9. Sitzung am 02.02.2021 (9.00-12.00 Uhr) 
 

 La TF2021+ ha concordato le date per le 
prossime riunioni come segue: 
6° riunione il 24/11/2020 (14.30-17.30) 
7° riunione il 16/12/2020 (14.30-17.30) 
8° riunione il 19/01/2021 (9.00-12.00) 
9° riunione il 02/02/2021 (9.00-12.00)  

Mehr inhaltliche Details finden sich in der 
beiliegenden Präsentation. 

 Maggiori dettagli sul contenuto si trovano 
nella presentazione allegata. 

Martha Gärber weist auf die Intensivierung 
der Arbeiten durch die monatlichen 
TF2021+ Sitzungen hin. Damit kann dann 
bald in die Abstimmung mit der EK 
gegangen werden. 2020 heißt auch 30 Jahre 
Interreg. Aber das Corona-Virus zeigt uns 
auch wie schnell es gehen kann mit dem 
Aufbau von bereits überwunden geglaubten 
Hindernissen (Grenz-schließungen). Das 
zeigt uns wie wichtig Zusammenarbeit 
eigentlich ist. 
 

 Martha Gärber sottolinea l'intensificazione 
del lavoro attraverso gli incontri mensili 
della TF2021+. Ciò consentirà di avviare 
presto le consultazioni con la CE. 2020 
significa anche 30 anni di Interreg. Ma il 
coronavirus ci mostra anche quanto 
velocemente può andare con la costruzione 
di ostacoli già superati (chiusure di 
frontiere). Questo ci mostra quanto sia 
importante la cooperazione. 

Laut Alexandra Deimel gibt es derzeit nur 
die Info, dass für die nächste 
Programmperiode geringere finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen. Auf nationaler 
Ebene kann es aber durchaus noch 
Mittelumschichtungen geben. In Österreich 

 Secondo Alexandra Deimel, l'unica informa-
zione attualmente disponibile è che ci sono 
meno risorse finanziarie disponibili per il 
prossimo periodo di programmazione. A 
livello nazionale, tuttavia, potrebbe esserci 
ancora spostamenti di fondi. In Austria, 



    

INTERREG V A 2014-2020: Protokoll – 5° BA CdS - verbale                                                         11

soll deshalb eine Arbeitsgruppe mit den 
Ländern eingerichtet werden, um zu einem 
Ergebnis auf nationaler Ebene zu kommen. 
Anfang nächsten Jahres sollte es dann ein 
Ergebnis geben. 

pertanto, è prevista la costituzione di un 
gruppo di lavoro con i Länder per 
raggiungere un risultato a livello nazionale. 
Un risultato dovrebbe essere disponibile 
all'inizio dell’anno prossimo. 
 

Massimo Giulimondi betont, dass ihm noch 
keine Details zur Mittelausstattung für ETZ 
vorliegen. Es wird demnächst eine Sitzung 
zu diesem Thema geben. 

 Massimo Giulimondi sottolinea di non 
avere ancora i dettagli del budget per gli 
CTE. Ci sarà presto un incontro su questo 
tema. 

   

Allfälliges  Varie ed eventuali 

Von der Verwaltungsbehörde wird das 
Thema Reserverangliste angesprochen, da 
diese vom LA genehmigte Rangliste noch 
eine Gültigkeit bis Ende 2020 hat. Eine 
zusätzliche Möglichkeit nach 2020 wäre es, 
kurzfristig freiwerdende Mittel für CLLD-
Kleinprojekte einzusetzen, da diese sehr 
schnell auf den Weg gebracht werden 
können. Das GS wird laufend den Betrag an 
verfügbaren Mitteln erheben und dem LA 
ggf. einen Vorschlag für den Einsatz dieser 
Mittel unterbreiten. 

 L’AdG solleva la questione della lista di 
riserva, in quanto la graduatoria approvata 
dal CD ha una validità fino alla fine del 
2020. Un ulteriore opzione sarebbe quella 
di utilizzare i fondi liberati a breve termine 
per piccoli progetti CLLD, poiché questi 
possono essere messi in viaggio molto 
rapidamente. Il SC raccoglierà 
continuamente l'importo dei fondi 
disponibili e, se necessario, farà una 
proposta al CD per l'utilizzo di tali fondi. 

   

Das GS berichtet wie im VKS vorgesehen 
über die seit dem letzten BA bearbeiteten 
Beschwerdeverfahren. Die einzige 
eingegangene Beschwerde betrifft das 
Projekt ITAT1040 „StarEU“. Der LP hat Be-
schwerde gegen die Ablehnung der Aus-
gaben für den Ankauf eines Online-Banners 
durch die zuständige FLC-Stelle mit Schrei-
ben vom 18.07.2019 eingereicht. Mit Schrei-
ben vom 12.08.2019 hat die VB, die Be-
schwerde mit folgendem Ergebnis beant-
wortet: Nach erfolgter Abstimmung mit der 
zuständigen FLC-Stelle wird die betreffende 
Ausgabe aufgrund der nachgereichten 
Unterlagen im Rahmen der 4. Abrechnung 
als förderfähig anerkannt.  

 Il SC riferisce sulle procedure di reclamo 
elaborate a partire dall'ultimo CdS, come 
previsto dal Si.Ge.Co.  L’unico reclamo 
ricevuto riguarda il progetto ITAT1040 
“StarEU”. Il LP ha presentato con nota del 
18.07.2019 un reclamo contro la mancata 
accettazione della spesa per l’acquisto di un 
banner online da parte del FLC competente. 
L’AdG ha risposto con lettera del 12.08.2019 
al reclamo con il seguente risultato: In 
seguito a confronto con il FLC competente, 
la spesa è considerata ammissibile 
nell’ambito della 4° rendicontazione sulla 
base della documentazione presentata 
successivamente.  

Die neue Direktorin der Prüfbehörde (Alice 
Lanziner) stellt sich kurz vor und freut sich 
auf gute Zusammenarbeit. 

 La nuova direttrice dell’Autorità di Audit 
(Alice Lanziner) si presenta brevemente e si 
augura una buona collaborazione. 
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Die nächste BA-Sitzung im Jahr 2021 soll im 
Veneto abgehalten werden. 

 La prossima riunione del CdS nel 2021 si 
terrà in Veneto. 

   
Anlagen (Präsentationen):  Allegati (presentazioni): 
• Aktueller Umsetzungsstand  • Stato attuale di attuazione 
• Programmbewertung  • Valutazione del programma 
• Restkostenpauschale  • Tasso forfettario dei costi residui 

• Bericht Kommunikation  • Relazione comunicazione 

• Bericht über Technische Hilfe  • Informazione dell’assistenza tecnica 

• Programmierung 2021-2027  • Programmazione 2021-2027 

   

(cu) 
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Anwesende / Presenti: 
 

Einrichtung 
Istituzione 

Name 
Nome 

AdG - VB 
Amt für europäische Integration / Ufficio per l'integrazione europea 
Aut. Prov. BZ 

Peter 
Gamper 

CE / EK 
European Commission Directorate-General Regional and Urban Policy 
Interreg Cross-Border Cooperation Internal Borders (Unit D.2)  

Beate 
Grajnert 

AT / BKA 
 

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 
 

Alexandra 
Deimel 

Martin 
Nöbauer 

AT / BKA Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Petra-
Hiermann-
Fochta 

IT - Ag. Coesione 
terr. 

Agenzia per la coesione territoriale  
Filippo La 
Vecchia 

IT – Pres. Cons. 
dei Ministri 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Massimo 
Giulimondi 

IT - Ag. Coesione 
terr. 

Agenzia per la coesione territoriale Carlo Lettieri 

AA - PB 
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen – Area Autorità di Audit per i 
finanziamenti comunitari Aut. Prov. BZ 

Alice 
Lanziner 

Jessica 
Strappazon 

IT – Pari opp. – 
Gleichst. 

Südtiroler Landtag / Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano 
Michela 
Morandini 

AdC - BB Landeszahlstelle - Organismo pagatore Aut. Prov. BZ 

Antonella 
Franzellin 

Birgit 
Gamper 

Veronika 
Unterhofer 

A-Amb.-UB IT Verwaltungsamt für Umwelt LV BZ 
Barbara 
Bertossi 
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Einrichtung 
Istituzione 

Name 
Nome 

KAR KWF (Kärntner Wirtschaftsfonds - Fondo economico Land Carinzia) 

Eva-Maria 
Wutte-
Kirchgatterer  

Doris 
Neureiter 

SAL Land Salzburg – Land Salisburgo 

Gudrun 
Schick 

Ulrike Julinek 

TIR Land Tirol Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie – Land Tirolo 
Christian 
Stampfer 

BLZ 
Amt für europäische Integration / Ufficio per l'integrazione europea 
Aut. Prov. BZ 

Martha 
Gärber 

Petra 
Tamanini 

Silvia Gadotti 

FVG 
Regione Autonoma FVG – Servizio  relazioni internazionali e 
programmazione europea 

Sandra 
Sodini  

Susanna 
Buiatti 

Gabriella 
Rigoni 

Tiziana 
Pojani 

Lorenzo 
Rizzello 

Michela 
Grattoni 

VEN 

Regione Veneto - Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione 
Comunitaria  
Direzione Programmazione Unitaria 
Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee 

Anna Flavia 
Zuccon 

Massimo 
Rigoni 

VEN Unioncamere del Veneto 
Roberta 
Lazzeri 
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Einrichtung 
Istituzione 

Name 
Nome 

KAR Land Kärnten – Abt. 1, Landesamtsdirektion 
Armin 
Schabus 

KAR Land Kärnten 
Thomas 
Schicho 

IT Bewerter – valutatore - t33 

Andrea 
Gramillano 

Lorenzo 
Palego 

TIR Amt der Tiroler Landesregierung - Fachabteilung Frauen und Gleichstellung 
Elisabeth 
Stögerer-
Schwarz 

AT / BKA Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Petra 
Hiermann-
Falta 

BLZ 
Dachverband für Soziales und Gesundheit – Südtirol 
Federazione per il sociale e la Sanità – Alto Adige 

Georg 
Leimstädtner 

SC / GS 
Amt für europäische Integration / Ufficio per l'integrazione europea 
Aut. Prov. BZ 

Demian 
Zucal 

Sabine 
Lamprecht 

Josef Tetter 

Christian 
Untersulzner 

Judith 
Scarizuola 

Lisa Stuefer 
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