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Die wichtigsten verwendeten Akronyme

PB

Prüfbehörde

BB

Bescheinigungsbehörde

PV

Partnerschaftsvertrag

VB

Verwaltungsbehörde

RH

Rechnungshof

EK

Europäische Kommission

LA

Lenkungsausschuss

BA

Begleitausschuss

ETZ

Europäische Territoriale Zusammenarbeit

DG REGIO

Generaldirektion Regionalpolitik

EFRE

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

FLC

First Level Control, Kontrollinstanzen

IGRUE

Generalinspektorat für finanzielle Beziehungen mit der Europäischen Union

LP

Lead Partner

MEF

Ministerium für Wirtschaft und Finanzen

MISE

Ministerium für Wirtschaftsentwicklung

OLAF

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung

KP

Kooperationsprogramm

PP

Projektpartner

GS

Gemeinsames Sekretariat

IS - coheMON

Informatiksystem - Cohesion (funds) monitoring

VKS

Verwaltungs- und Kontrollsystem

EU

Europäische Union

RK

Regionale Koordinierungsstelle
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1 Allgemeines
1.1 Angaben übermittelt von:
Mitgliedstaat

Italien - Autonome Provinz Bozen

Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Bezeichnung des Programms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020
CCI Nummer

2014TC16RFCB052

Name des
Hauptansprechpartners

Amt für europäische Integration
Amtsdirektor Dr. Peter Gamper
Gerbergasse 69 – 39100 Bozen
eu-integration@provinz.bz.it
T +39 0471 413160
F +39 0471 413189

1.2 Die Angaben entsprechen dem Stand vom: 25.05.2021
Das vorliegende Dokument liefert eine Beschreibung zum Verwaltungs- und Kontrollsystem in der Version
vom Mai 2021 – Vs. 7.
Die Beschreibung der für die Verwaltungsbehörde (VB) und Bescheinigungsbehörde (BB) vorgesehenen
Aufgaben und Verfahren erfolgt in Übereinstimmung mit dem für den Programmzeitraum 2007-2013
angenommenen

Verwaltungs-

und

Kontrollsystem,

wobei

die

Neuerungen

der

europäischen

Rechtsvorschriften in Bezug auf den Programmzeitraum 2014-2020 hinsichtlich der für die VB und BB
vorgesehenen Aufgaben und Verfahren berücksichtigt werden.
Das Dokument wurde in Übereinstimmung mit den im Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
vorgesehenen Kriterien für die Benennung der Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörden der durch die ESIFonds kofinanzierten Programme erarbeitet. Zudem wurden die im Anhang IV der delegierten Verordnung
(EU) Nr. 480/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Voraussetzungen für die
Verwaltungs- und Kontrollsysteme, sowie die im Anhang II der Partnerschaftsvereinbarung Italien 20142020 (definitive Version vom 30.09.2014, angenommen von der europäischen Kommission mit
Durchführungsentscheidung C(2014) 8021 final vom 29.10.2014) enthaltenen Vorgaben berücksichtigt.
Die Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems folgt dem Modell aus Anhang III der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014 mit den entsprechenden Anpassungen, die aufgrund des
grenzüberschreitenden Charakters des Kooperationsprogramms notwendig sind.
Weiters wurden die von der Europäischen Kommission veröffentlichten Anleitungen („Leitfaden für die
Mitgliedstaaten zum Benennungsverfahren“ EGESIF_14-0013 vom 18.12.14) sowie die vom italienischen
Generalinspektorat für die finanziellen Beziehungen mit der europäischen Union (IGRUE) veröffentlichten
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Dokumente (insbesondere “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione”, Version 1.1 vom 18 September 2015 und die entsprechenden Check Listen für
die Bewertung im Anhang) berücksichtigt.
Die konsolidierte Fassung des gegenständlichen Dokuments wird formell angenommen und daraufhin per
E-Mail an das gesamte beteiligte Personal übermittelt. Im Falle einer Änderung der Verfahren sorgt die VB
für eine umgehende Mitteilung an die beteiligten Personen und für eine Verbreitung der neuen oder
abgeänderten Verfahren über die Programmwebseite. Die Änderungen des gegenständlichen Dokuments
werden zudem im Zuge der periodisch stattfindenden Sitzungen des Lenkungsausschusses vorgestellt. Im Falle
eines Personalwechsels wird eine umgehende Information an das neue Personal garantiert.
Der Revisionsprozess und die eventuelle Aktualisierung des Dokuments erfolgen insbesondere unter
Berücksichtigung folgender Punkte:
•

Änderungen und/oder Ergänzungen der geltenden Gesetzesvorschriften bzw. der von den europäischen
und/oder nationalen Stellen erlassenen Auslegungen und Leitfäden;

•

Veränderungen im Organisationsaufbau, in den Informatiksystemen, den Arbeitsabläufen und im
Allgemeinen in dem mit dem KP im Zusammenhang stehenden Handlungsbereich;

•

Mögliche Hinweise vonseiten der Prüfbehörde oder von anderen Prüfstellen;

•

Fortschritte und Entwicklungen der für die Durchführung der Tätigkeiten anzuwendenden Methoden,
die auf den erworbenen Erfahrungen aufbauen.

Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Revisionsdatum, die Versionsnummer und die
wichtigsten Änderungen in Bezug auf die vorangegangene Version aufgeführt.
Version
Vs. 1
Vs. 2

Datum
17.02.2017
10.07.2017

Vs. 3

25.07.2017

Vs. 4

31.08.2018

Vs. 5

21.09.2018

Wichtigste Änderungen
Erste Version
Zweite Version
Dritte Version
1. formell angenommene Version, mit Dekret des Direktors des Amtes für
europäischen Integration Nr. 14352/2017
Kap. 2.2.1
Kap. 2.2.2
Kap. 2.3.1.4
Kap. 2.3.1.5
Kap. 2.3.1.6
Kap. 2.3.1.7
Kap. 2.3.1.12
Kap. 3
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 8
Anlage 10
Anlage 14
Anlage 15
Anlage 19
Neu hinzugefügte Anlagen: 27 - 34
Kapitel 2.3.1.6
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Version

Datum

Vs. 6

14.10.2019

Vs. 7

25.05.2021

Wichtigste Änderungen
Kap. 1.3.
Kap. 2.3.1.6
Kap. 3.1.1.
Kap. 3.1.2
Kap. 3.2.1
Kap. 3.3.1
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 5
Anlage 8
Anlage 11
Anlage 17
Anlage 21
Anlage 30
Anlage 3
Anlage 9
Anlage 14
Anlage 21
Anlage 30
Anlage 35
Kapitel 2.3.1.6

1.3 Struktur des Systems
Das Kooperationsprogramm (KP) Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 wurde von der Europäischen
Kommission mit Beschluss Nr. CCI 2014TC16RFCB052 am 30.11.2015 genehmigt. Das Verwaltungs- und
Kontrollsystem des KP entspricht, in Übereinstimmung mit dem einleitenden Abschnitt (Kapitel 1) des Anhangs
2 der Partnerschaftsvereinbarung (im Folgenden PV), „dem Erfordernis, die wirksame Durchführung der
Maßnahmen und die wirtschaftliche Haushaltsführung unter Einhaltung der anwendbaren europäischen und
nationalen Gesetze sicherzustellen“.
Im Einklang mit der vorhergehenden Programmperiode und unter Beachtung des Grundsatzes der
Funktionstrennung gemäß Art. 72 Buchstabe b der Verordnung (EU) 1303/2013 sowie zur Gewährleistung eines
ordnungsgemäß funktionierenden Verwaltungs- und Kontrollsystems wurden im Sinne des Art. 21 der
Verordnung (EU) 1299/2013 drei Behörden des KP eingesetzt:
•

Einzige Verwaltungsbehörde: Direktor des Amtes für Europäische Integration - Abteilung Europa,
ernannt mit Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1067 vom 16.09.2014
(siehe Anhang 16). Die Verwaltungsbehörde wird durch das Gemeinsame Sekretariat, angesiedelt
beim Amt für Europäische Integration - Abteilung Europa, unterstützt.

•

Einzige Bescheinigungsbehörde: Direktor der Abteilung Landeszahlstelle – Ressort Europa, Sport,
Innovation und Forschung, ernannt mit Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen
Nr. 1067 vom 16.09.2014;
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•

Einzige Prüfbehörde: Direktor des Bereichs Prüfbehörde für EU-Förderungen - Generaldirektion des
Landes, ernannt mit Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1067 vom
16.09.2014.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen nach Art. 25 VO (EU) 1299/2013, hat die Prüfbehörde eine
Prüfergruppe eingerichtet, deren Vorsitz der Leiter der Prüfbehörde innehat und die aus Vertretern der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, der Autonomen Region Friaul-Julisch-Venetien und der Region Veneto
besteht. Die Teilnehmer der Gruppe weisen die zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben notwendige
funktionelle Unabhängigkeit und technische Vorbereitung auf. Im Einzelnen beaufsichtigen sie die in ihr
eigenes Verwaltungsgebiet fallenden, stichprobenartig an den Vorhaben durchgeführten Prüftätigkeiten, die
von der einzigen Prüfbehörde zur Verifizierung der geltend gemachten Ausgaben ermittelt wurden. Die einzige
Prüfbehörde koordiniert die Operationen, die zur Überprüfung eines wirksamen Funktionierens des
Verwaltungs- und Kontrollsystems des Kooperationsprogramms notwendig sind.

Das folgende Diagramm stellt die organisatorischen Beziehungen zwischen den an der Verwaltung und
Kontrolle des KP beteiligten Behörden dar:

Abbildung 1 – Flussdiagramm aus dem die organisatorische Beziehung zwischen den im Verwaltungs- und
Kontrollsystem mitwirkenden Behörden/Stellen hervorgeht
Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020
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Abgesehen von den oben angeführten Behörden sind an der Umsetzung des KP für die verschiedenen von
den Rechtsvorschriften vorgesehenen Aufgaben folgende Stellen/Akteure beteiligt:

•

Begleitausschuss: Er kontrolliert die Wirksamkeit und Qualität der Umsetzung des KP, gemäß den
Art. 47 – 49 und Art. 110 der VO (EU) 1303/2013. Der Begleitausschuss wurde im Zuge seiner ersten
Sitzung am 28.01.2016 eingerichtet. Dabei hat der Ausschuss seine Geschäftsordnung angenommen,
in welcher die detaillierte Zusammensetzung des Ausschusses sowie seine Aufgaben und
Funktionsweisen dargelegt werden (s. Anhang 17 – Geschäftsordnung des Begleitausschusses). Im
Einzelnen setzt sich der unter der Leitung der Verwaltungsbehörde stehende Begleitausschuss
folgendermaßen zusammen:
Stimmberechtigte Mitglieder:
-

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

-

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

Mitglieder mit Beratungsfunktion:
-

eine Vertretung der Europäischen Kommission;

-

die Verwaltungsbehörde;

-

die Bescheinigungsbehörde;

-

die Prüfbehörde;

-

zwei Vertretungen (je eine für Österreich und Italien) der Umweltbehörden;

-

zwei Vertretungen (je eine für Österreich und Italien) der Gleichstellungsbeauftragten;

-

eine Vertretung jedes Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit im
Programmgebiet (EVTZ Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino und EVTZ Euregio "Senza
Confini" Kärnten, Friaul Julisch Venetien und Veneto);

-

•

je zwei Vertretungen (je eine für Österreich und Italien) der folgenden Kategorien:
-

Wirtschaftspartner

-

Sozialpartner

-

Lokale Gebietskörperschaften

Lenkungsausschuss: wurde gemäß Art. 12 VO (EU) Nr. 1299/2013 vom Begleitausschuss eingerichtet
(s. Anhang 18 – Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses). Den Vorsitz des Lenkungsausschusses
führt die Verwaltungsbehörde. Der Ausschuss setzt sich entsprechend dem Grundsatz der
Repräsentativität der Partnerschaft im Sinne der Art. 5 und 48 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
folgendermaßen zusammen:
Stimmberechtigte Mitglieder:
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-

Jeweils zwei Vertretungen der österreichischen Bundesländer Tirol, Salzburg und Kärnten;

-

Jeweils zwei Vertretungen der italienischen Regionen (Region Veneto und Autonome Region
Friaul Julisch Venetien) und der Autonomen Provinz Bozen;

-

die Vertretung der zuständigen nationalen Behörden für Italien.

Mitglieder mit Beratungsfunktion:
-

die Verwaltungsbehörde;

-

die Vertretung der zuständigen nationalen Behörden für Österreich;

-

eine Vertretung der Europäischen Kommission;

-

eine Vertretung der Umweltbehörden;

-

eine Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten;

-

eine Vertretung der Wirtschaftspartner und eine Vertretung der Sozialpartner.

Der LA entscheidet über die Bewertung und Auswahl der Interreg-Projekte und wird über die
Umsetzung derselben informiert. In seinen Entscheidungen kann der LA:
-

das Projekt genehmigen

-

das Projekt mit Vorbehalt/Auflagen genehmigen

-

das Projekt ablehnen

Der LA berät den Begleitausschuss in Fragen der allgemeinen Steuerung des Programms, der
Koordinierung der Programmdurchführung und des Programmcontrollings sowie bei der Festlegung
von programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln. Zudem unterstützt und berät der LA die
Verwaltungsbehörde bei der Durchführung der Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich.
Der Lenkungsausschuss wurde anlässlich im Zuge der ersten Sitzung vom 19.04.2016 eingerichtet und
hat dabei seine Geschäftsordnung angenommen.
•

Regionale Koordinierungsstellen: Sie unterstützen die VB bei der Beratung der Antragsteller und
überprüfen die Synergien der Projekte mit den landes-/regionalpolitischen Maßnahmen zwecks
nationaler/regionaler Kofinanzierung. Da die Verwaltungsbehörde keine Überprüfungen gemäß Art.
125 Abs. 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 1303/2013 für das gesamte Programmgebiet gemäß VO
(EU) 1299/2013, Art. 23 Abs. 4, ausführt, sorgen die regionalen Koordinierungsstellen für die
verantwortliche Ausführung dieser Überprüfungen hinsichtlich der Begünstigten im jeweiligen
Zuständigkeitsgebiet.

•

Kontrollinstanzen: Die Überprüfung gemäß Art. 125 Abs. 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 wird im KP Interreg Italien-Österreich 2014-2020 gemäß Art. 23 Abs. 4 der Verordnung
(EU) Nr. 1299/2013 von Stellen oder Personen ausgeführt, die vom Mitgliedstaat benannt werden und
für

die

Überprüfungen

von

Begünstigten

auf

ihrem

Gebiet

verantwortlich

sind

(sog.

Kontrollinstanzen). Die Kontrollinstanzen sind auf regionaler Ebene organisiert und von den
Partnerregionen gemäß Art. 6 Abs. 3 des Kooperationsvertrages (Vertragsnummer 1 vom 25.01.2016,
siehe Anlage 4) eingerichtet worden. Die VB vergewissert sich gemäß Art. 23 Abs. 4, dass die Ausgaben
jedes an einem Vorhaben teilnehmenden Begünstigten von einer benannten Kontrollinstanz
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überprüft wurden. Für eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens wird auf Kapitel 2.2.3.6
verwiesen. Die Organigramme der einzelnen für das KP benannten Kontrollinstanzen sind in der
Anlage 3 dargestellt.
Das folgende Diagramm stellt die organisatorischen Beziehungen zwischen den oben genannten
Stellen/Akteuren dar:

Abbildung 2 - Flussdiagramm aus dem die organisatorische Beziehung zwischen den im Verwaltungs- und
Kontrollsystem mitwirkenden Behörden/Stellen hervorgeht

Das folgende Flussdiagramm stellt die Beziehungen zwischen den am Verwaltungs- und Kontrollsystem
beteiligten Behörden/ Stellen dar, einschließlich der Kommunikationsflüsse mit der EK:
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Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente

•
•

Art. 47 - 49 und 110 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 72 Buchst. b VO (EU) Nr. 1303/2013
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•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 123 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 125 Abs. 4 und 5 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 21 VO (EU) Nr. 1299/2013

Art. 23 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1299/2013

Anlage 3 – Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben

Anlage 16 – Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1067 vom 16/09/2014
Anlage 17 – Geschäftsordnung des Begleitausschusses

Anlage 18 – Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses

1.3.1 Verwaltungsbehörde

Der Verwaltungsbehörde obliegt die vorrangige Verantwortung für die erfolgreiche Durchführung der im KP

vorgesehenen Aktivitäten und das Erreichen der jeweiligen Ergebnisse mittels Umsetzung aller notwendigen
Maßnahmen, auch organisatorischer und verfahrenstechnischer Art, die geeignet sind, die ordnungsgemäße
Verwendung der Finanzmittel und die genaue Einhaltung der anzuwendenden europäischen und nationalen
Vorschriften sicherzustellen. Die VB wurde formell durch Beschluss Nr. 1067 vom 16.09.2014 ernannt (s. Anhang
16).

Kontaktdaten der Verwaltungsbehörde

Amt für Europäische Integration
Amtsdirektor Dr. Peter Gamper
Gerbergasse 69 – 39100 Bozen
T +39 0471 413160
F +39 0471 413189
Mail: ue-integrazione@provincia.bz.it
Website http://www.interreg.net
Es wird zudem festgehalten, dass, wie im Kapitel 2.1.2. angegeben, die Verwaltungsbehörde nicht die Aufgaben
der Bescheinigungsbehörde nach Art. 123 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1303/2013 erfüllt. Diese Aufgaben wurden, wie
bereits erwähnt, an die Landeszahlstelle der Provinz übertragen, welche - in Anwendung des Grundsatzes der
Funktionstrennung - zu einer von der Verwaltungsbehörde getrennten organisatorischen Einheit gehört.

Gemeinsames Sekretariat
Gemäß Art. 23 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013 und wie durch Beschluss Nr. 1067 vom 16.09.2014
vorgesehen, wurde ein Gemeinsames Sekretariat (GS) in der VB in Bozen eingerichtet. Das Gemeinsame
Sekretariat wird die Verwaltungsbehörde, den Begleitausschuss, den Lenkungsausschuss (vorbehaltlich der
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Einsetzung durch den BA) und gegebenenfalls die Prüfbehörde bei der Durchführung ihrer jeweiligen Aufgaben
und bei der Umsetzung des Programms unterstützen.

Kontaktdaten des Gemeinsamen Sekretariats

Amt für Europäische Integration
Gerbergasse 69 – 39100 Bozen
T +39 0471 413180 - 81 - 82 - 83 – 85
F +39 0471 413184
Mail: gs-sc@provincia.bz.it
Website http://www.interreg.net

Regionale Koordinierungsstellen
Das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich sieht die Einsetzung von eigenen regionalen
Koordinierungsstellen (RK) in den sechs Partnerregionen – Land Kärnten, Land Salzburg, Land Tirol, Autonome
Provinz Bozen – Südtirol, Autonome Region Friaul-Julisch Venetien und Region Veneto vor. Die RK dienen als
Bezugspunkt für die Antragsteller und Projektpartner der entsprechenden Regionen.

Kontaktdaten der RK

RK1

Institution
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds

Land Kärnten

KWF - Vorstand
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 1 Landesamtsdirektion
Europäische und internationale Angelegenheiten (EuIA)

Land Salzburg
Land Tirol

1

Amt der Salzburger Landesregierung
Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden
Amt der Tiroler Landesregierung

Auf der Website des Programms www.interreg.net sind die aktualisierten Kontaktdaten aller RK verzeichnet.
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Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie
EU-Regionalpolitik
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Autonome Provinz Bozen

Abteilung Europa

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Autonome Region Friaul-Julisch Venetien

Servizio relazioni internazionali e programmazione europea

Regione del Veneto
Region Veneto

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

Die Organigramme der Regionalen Koordinierungsstellen sind dem vorliegenden Dokument beigefügt
(siehe Anhang 2).

Kontrollinstanzen
Im Sinne des Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 wurden Kontrollinstanzen in den sechs
Partnerregionen des Programms eingerichtet. Aufgabe der Kontrollinstanzen ist die Kontrolle der Ausgaben
gemäß Art. 125 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1303/2013. Sie arbeiten nach einheitlichen Standards und nach den
allgemein geltenden Qualitätsnormen für unabhängige Prüfinstanzen. Eine funktionelle und organisatorische
Trennung zwischen den Kontrollinstanzen und der Prüfbehörde sowie zwischen den Regionalen
Koordinierungsstellen und den Kontrollinstanzen ist gewährleistet. Die Zusammenarbeit und die Koordinierung
der verschiedenen regionalen Kontrollinstanzen wird durch einheitliche Vorgaben auf Programmebene
gewährleistet.
In Kärnten wurden zwei Stellen als Kontrollinstanzen ernannt, deren Arbeit vom Amt der Kärntner
Landesregierung, Abteilung 1, Uabt. Wirkungsrechnung und Controlling koordiniert wird.

Kontaktdaten der Kontrollinstanzen (FLC)
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Region/Provinz/Land2

Bezeichnung
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds KWF
Projektcontrolling

Land Kärnten
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 2- Finanzen, Beteiligungen und Wohnbau
UAbt. Budget und Controlling/FLC

Land Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung
Referat 0/02 – Landesbuchhaltung

Amt der Tiroler Landesregierung
Land Tirol

Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie EU-Regionalpolitik
Autonome Provinz Bozen – Südtirol

Autonome Provinz Bozen

Abteilung Europa – Amt für Kontrollen und
Staatsbeihilfen

Autonome Region Friaul Julisch Venetien

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze Posizione organizzativa
controlli di I livello programmi Interreg

Regione del Veneto
Region Veneto

Area risorse strumentali
Direzione bilancio e ragioneria

Die Organigramme der Kontrollinstanzen sind dem vorliegenden Dokument beigefügt (siehe Anlage 3).

2

Auf der Website des Programms www.interreg.net sind die aktualisierten Kontaktdaten aller Kontrollinstanzen verzeichnet.

Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020

21

1.3.2 Bescheinigungsbehörde

Die Aufgaben der BB bestehen insbesondere in der Auszahlung der Fonds an die Projektpartner (siehe Art.

21 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013), der Erstellung der Zahlungsanträge, einschließlich Übermittlung
derselben an die Europäische Kommission (Bescheinigung der Ausgaben). Die BB ist zusammen mit der
Verwaltungsbehörde für die Übereinstimmung der Anträge auf Zwischen- und Restzahlung, die gemäß VO
(EU) Nr. 1303/2013 an die Europäische Kommission übermittelt werden, verantwortlich. Die spezifischen
Aufgaben der Bescheinigungsbehörde sind in Art. 126 der Verordnung (EU) 1303/2013 festgelegt. Die
funktionelle Trennung der Tätigkeiten der VB und der BB ist durch die organisatorische Trennung und durch
die Unabhängigkeit der beiden Ämter im Bereich der Autonomen Provinz Bozen gewährleistet.
Die BB wurde durch Beschluss Nr. 1067 vom 16.09.2014 ernannt.

Kontaktdaten der Bescheinigungsbehörde

Landeszahlstelle
Direktor Dr. Alex Kemenater
Südtiroler Straße 50 – 39100 Bozen
T +39 0471 413930
F +39 0471 413959
Mail: Landeszahlstelle_BB@provinz.bz.it
Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente

•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 123 Abs. 6 und 7 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 125 Abs. 4 Buchst. a, und b VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 125 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 126 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 23 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1299/2013
Art. 23 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1299/2013

Art. 24 VO (EU) Nr. 1299/2013
Anhang 16 – Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol Nr. 1067 vom
16/09/2014

1.3.3 Zwischengeschaltete Stellen

Die Verwaltungsbehörde hat keine formelle Beauftragung der eigenen Aufgaben im Sinne des Art. 123 Abs.

6 und 7 VO Nr. 1303/2013 vorgenommen.
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1.3.4 Falls Artikel 123 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 gilt, angeben, wie der
Grundsatz der funktionellen Unabhängigkeit zwischen der Prüfbehörde und den
Verwaltungs-/Bescheinigungsbehörden gewährleistet wird.

In den für die Programmperiode 2014 - 2020 geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist die Einhaltung des
Grundsatzes der Funktionstrennung gemäß Art. 72 der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen. Mit dieser Norm wird
Folgendes festgelegt:
-

Buchstabe a: „dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme eine Beschreibung der Aufgaben jeder mit
der Verwaltung und Kontrolle betrauten Stelle und die Zuteilung der Aufgaben innerhalb jeder Stelle
beinhalten“;

-

Buchstabe b: „dass der Grundsatz der Funktionstrennung zwischen diesen Stellen sowie innerhalb
dieser Stellen beachtet wird“.

Der Grundsatz der Funktionstrennung nach Buchstabe b muss also zwischen den Behörden zwecks
Sicherstellung der wirksamen und ordnungsgemäßen Durchführung des KP und des ordnungsgemäßen
Funktionierens des Verwaltungs- und Kontrollsystems Anwendung finden.
In Art. 123 Abs. 4 der VO (EU) 1303/2013 ist darüber hinaus der Grundsatz der Unabhängigkeit zwischen
den drei Behörden vorgesehen. In diesem Artikel ist festgelegt, dass der Mitgliedstaat für jedes Programm eine
von der VB und der BB funktionell unabhängige nationale, regionale oder lokale Behörde oder öffentliche Stelle
als PB benennt. Dieselbe PB kann für mehrere Programme benannt werden. Im Sinne des Art. 21 Abs. 1 der VO
(EU) 1299/2013 benennen die Mitgliedstaaten, die an einem Kooperationsprogramm teilnehmen, eine einzige
VB und eine einzige BB sowie eine einzige PB. Die VB und die PB haben ihren Sitz im selben Mitgliedstaat.
Art. 123 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1303/2013 findet für das KP Interreg V-A Italien-Österreich keine Anwendung.
Im Programm Interreg V-A Italien-Österreich sind die drei für die Verwaltung, die Bescheinigung und die
Prüfung verantwortlichen Behörden organisatorisch der Autonomen Provinz Bozen zugeordnet; trotzdem
bleibt die Prüfbehörde, wie dem Diagramm in Abschnitt 1.3 Abbildung 1 zu entnehmen ist, strukturell,
hierarchisch und funktionell von der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde unabhängig. Der
in Art. 123 der Verordnung 1303/2013 vorgesehene Grundsatz der funktionellen Unabhängigkeit der
Prüfbehörde von der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde wird durch die Zugehörigkeit der
Prüfbehörde zu einer Organisationsstruktur (Generaldirektion des Landes) eingehalten, die nicht zu den beiden
anderen Behörden gehört (Abteilung Wirtschaft, Innovation und Europa). Genauso ist auch der Grundsatz der
Funktionstrennung zwischen Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde über die Einordnung dieser
beiden

Behörden

Verwaltungsbehörde

in

zwei unterschiedliche Organisationsstrukturen
ist

dem

Amt

für

Europäische

Integration

sichergestellt,
beigeordnet,

und

zwar:

Die

während

die

Bescheinigungsbehörde der Landeszahlstelle zugeordnet ist.
Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente

•
•
•

Art. 72 Buchst. a und b VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 123 Abs. 4 und 5 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 21 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1299/2013
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2 Verwaltungsbehörde
2.1 Die Verwaltungsbehörde und ihre wesentlichen Aufgaben
2.1.1 Status der Verwaltungsbehörde (nationale, regionale oder lokale öffentliche Stelle oder
private Einrichtung) und Stelle, der sie angehört

Die Verwaltungsbehörde wurde formell mit Beschlusses Nr. 1067 vom 16.09.2014 bei der Abteilung Europa,
Amt für europäische Integration (regionale öffentliche Stelle), eingerichtet. Wie Figur 1 zu entnehmen ist sie
Teil der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol.
Die Verwaltungsbehörde verfügt über Kompetenzen, die ihren auf der Grundlage der europäischen
Rechtsvorschriften

zugewiesenen

Funktion

und

Rollen

entsprechen,

sowie

über

eine

geeignete

Leitungsqualifikation unter Berücksichtigung der Organisation der Bezugsverwaltung. Die Verwaltungsbehörde
besitzt einschlägige Erfahrungen. Damit ist die Kontinuität mit der vorangegangenen Programmperiode
sichergestellt.
Wie von den geltenden Bestimmungen vorgesehen, hat die Prüfbehörde am 31. Juli 2017 die Benennung
der Verwaltungsbehörde für die Programmperiode 2014-2020 vorgenommen (Schreiben Prot. 456261). Die
Benennung wurde daraufhin mit Beschluss der Landesregierung Nr. 837 vom 8. August 2017 zur Kenntnis
genommen.

2.1.2 Spezifizierung der direkt von der Verwaltungsbehörde wahrgenommenen Aufgaben.
Falls die Verwaltungsbehörde auch die Aufgaben der Bescheinigungsbehörde
wahrnimmt, Beschreibung, wie die Aufgabentrennung gewährleistet wird.

Im Sinne des Art. 125 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013 ist die Verwaltungsbehörde im Einklang mit dem
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung für die Verwaltung des KP verantwortlich. Die
Verwaltungsbehörde führt die in Art. 125 der VO (EU) Nr. 1303/2013 genannten Aufgaben durch, mit
Ausnahme der Überprüfungen gemäß Absatz 4 Buchstabe a), wie von Art. 23 der VO (EU) Nr. 1299/2013
vorgesehen.
In Bezug auf die Verwaltung des KP muss die VB:
a) die Arbeit des Begleitausschusses unterstützen und diesem die Informationen zur Verfügung stellen,
die er zur Ausführung seiner Aufgaben benötigt, insbesondere Daten über den Fortschritt des KP beim
Erreichen der Ziele, Finanzdaten und Daten zu Indikatoren und Etappenzielen;
b) die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte erstellen und sie nach Billigung durch den
Begleitausschuss der Europäische Kommission vorlegen;
c)

den Begünstigten einschlägige Informationen zur Ausführung ihrer Aufgaben bzw. zur Durchführung
der Vorhaben zur Verfügung stellen;

d) ein System einrichten, in dem die für die Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung und
Prüfung eines jeden Vorhabens benötigten Daten, einschließlich gegebenenfalls Angaben zu den
einzelnen Teilnehmern, in elektronischer Form aufgezeichnet und gespeichert werden können;
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e) sicherstellen, dass die unter Buchstabe d genannten Daten erhoben, in das Informatiksystem
eingegeben und gespeichert werden.
Vorausgesetzt, dass die Vorhaben im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich durch den
Lenkungsausschuss wie durch Art. 12 der VO (EU) Nr. 1299/2013 vorgesehen, ausgewählt werden, hat die
Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Auswahl der Vorhaben folgende Aufgaben:
a) geeignete Auswahlverfahren und -kriterien erstellen und nach Billigung durch den Begleitausschuss
anwenden, die:
-

sicherstellen, dass die Vorhaben zum Erreichen der spezifischen Ziele und Ergebnisse der
entsprechenden Prioritäten beitragen;

-

nicht diskriminierend und transparent sind;

-

den allgemeinen Grundsätzen nach Art. 7 und 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013 Rechnung
tragen.

b) sicherstellen, dass die ausgewählten Vorhaben in den Geltungsbereich des EFRE Fonds fallen und einer
Interventionskategorie zugeordnet werden können;
c)

sicherstellen, dass den Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, aus denen die
Bedingungen für die Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben hervorgehen, einschließlich
der besonderen Anforderungen hinsichtlich der Produkte oder Dienstleistungen, die im Rahmen des
Vorhabens zu liefern bzw. zu erbringen sind, Finanzierungsplan und Fristen für die Durchführung;

d) sich vor Genehmigung eines Vorhabens vergewissern, dass der Begünstigte über die administrative,
finanzielle und operationelle Leistungsfähigkeit zur Erfüllung der genannten Bedingungen verfügt;
e) falls das Vorhaben bereits vor Einreichen des Antrags auf Unterstützung bei der Verwaltungsbehörde
begonnen wurde, sich vergewissern, dass sämtliche geltenden und für das Vorhaben relevanten
Rechtsvorschriften eingehalten wurden;
f)

sicherstellen, dass Vorhaben, die für die Unterstützung aus den Fonds oder dem EMFF ausgewählt
wurden, keine Aktivitäten umfassen, die zu einem Vorhaben gehören, bei dem infolge einer
Produktionsverlagerung außerhalb des Programmgebiets ein Wiedereinziehungsverfahren eingeleitet
wurde oder werden soll;

g) Interventionskategorien festlegen, denen die Ausgaben für ein bestimmtes Vorhaben zuzuordnen sind.
In Bezug auf die Finanzverwaltung und -kontrolle des KP muss die Verwaltungsbehörde:
1.

dafür sorgen, dass die an der Durchführung der Vorhaben beteiligten Begünstigten, deren Ausgaben
auf der Grundlage der tatsächlich aufgewendeten förderfähigen Ausgaben erstattet werden, für alle
Finanzvorgänge im Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates Buchführungssystem oder einen
geeigneten Buchführungscode verwenden;

2.

unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen
gegen Betrug treffen;

3.

Verfahren einführen, durch die gewährleistet ist, dass alle für einen hinreichenden Prüfpfad
erforderlichen Dokumente zu Ausgaben und Prüfungen aufbewahrt werden;
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4.

die Verwaltungserklärung und die jährliche Zusammenfassung gemäß Artikel 59 Absatz 5 Buchstaben
a und b der Haushaltsordnung erstellen;

5.

sich versichern, dass die Ausgaben jedes an einem Vorhaben teilnehmenden Begünstigten durch eine
Kontrollinstanz, die gemäß Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013 benannt wurde, überprüft wurden.

Bei der Ausübung ihrer Aufgaben der Verwaltung und Umsetzung des KP bedient sich die VB der
Unterstützung des Gemeinsamen Sekretariats und der Regionalen Koordinierungsstelle, die in jeder
Region/jedem Land des Programmgebiets eingerichtet wurden.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsbehörde gemäß Art. 123 Abs. 3 der VO (EU) Nr.
1303/2013 nicht die Funktion der Bescheinigungsbehörde wahrnimmt, die, wie bereits eingangs erwähnt, der
Landeszahlstelle zugewiesen wurde, welche - nach dem Grundsatz der Funktionstrennung - in einer von der
Verwaltungsbehörde unabhängigen Organisationseinheit eingerichtet wurde.

2.1.3 Spezifizierung der von der Verwaltungsbehörde formell übertragenen Aufgaben,
Angabe der zwischengeschalteten Stellen und Art der Übertragung (vorausgesetzt, die
Verwaltungsbehörden behalten die volle Verantwortung für die übertragenen

Aufgaben) nach Artikel 123 Absätze 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
Verweis

auf

Vereinbarungen).

relevante

Dokumente

(Rechtsakte

mit

Bevollmächtigung,

Für Programme der europäischen territorialen Zusammenarbeit

gegebenenfalls Spezifizierung der Aufgaben der Kontrollinstanzen aus Artikel 23
Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013.

Die Verwaltungsbehörde hat keine eigenen Aufgaben formell delegiert gemäß Art. 123 Abs. 6 und 7.
Im Einklang mit der Vorschrift des Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013 führt die Verwaltungsbehörde
im KP Interreg V-A Italien – Österreich keine Überprüfungen im Sinne des Artikels 125 Abs. 4 Buchstabe a der
VO (EU) Nr. 1303/2013 aus. Daher hat jeder am Programm teilnehmende Mitgliedstaat/jede Region/jedes Land
für die Durchführung solcher Überprüfungen in Bezug auf die Begünstigten des eigenen Gebiets die
zuständigen Stellen („Kontrollinstanzen“) bereits im Programmdokument benannt.
Ohne ihre Aufgaben delegiert zu haben, sorgt die VB für die Koordinierung und Harmonisierung der
Kontrolltätigkeiten durch die Ausarbeitung von allgemeingültigen Instrumenten, Verfahren und Formularen,
wie beispielsweise die Vorbereitung von Checklisten für die Kontrollen (Anlage 14).
Das Einsetzen von Kontrollinstanzen durch die Partnerregionen/-Länder des Programms liegt gemäß Art. 6
Abs. 3 der grenzüberschreitenden Kooperationsvereinbarung (Anlage 4) im Zuständigkeitsbereich der
Regionalen Koordinierungsstellen.
Für die Beschreibung der für die Kontrollen im Sinne des Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013
zuständigen Stellen und deren Aufgaben wird auf Kapitel 2.2.3.6 verwiesen.
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2.1.4 Gemeinsames Sekretariat

In Art. 5 der grenzüberschreitenden Kooperationsvereinbarung des KP Interreg V-A Italien – Österreich,

welche von den politischen Vertretern der Regionen unterzeichnet wurde (Vertragsnummer 1 vom 25.01.2016,
Anlage 4), haben die am Programm teilnehmenden Regionen vereinbart, dass die Verwaltungsbehörde im
Sinne von Art. 23 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013 zur Unterstützung der Tätigkeiten der
Kooperationsstrukturen das Gemeinsame Sekretariat (GS) mit Sitz in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol
einrichtet.
Die Verwaltung der Arbeitsvertragsverhältnisse des Personals des Gemeinsamen Sekretariats erfolgt in
Übereinstimmung mit den im geltenden Kollektivvertrag beschriebenen Personalregelungen direkt durch das
Amt für Personalaufnahme der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol. Die Mitarbeiter des GS werden unter
Einhaltung der in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol geltenden Verfahren unter Abschluss eines
unbefristeten Arbeitsvertrags eingestellt und entsprechend den gewöhnlichen Auswahlverfahren, wie sie bei
Verfahren zur Auswahl von qualifiziertem Personal im Bereich der Finanzierung durch Strukturfonds üblich sind,
in den Stellenplan eingetragen. Im Falle eines Personalwechsels oder einer längeren Abwesenheit bestimmt
die Personalabteilung die Aufnahme neuer Mitarbeiter, eventuell auch mit befristeten Verträgen (siehe Dekret
Nr. 2373/2017, Anlage 5). Die Verwaltungsbehörde beurteilt das Vorhandensein der für die Ausübung der
Funktion notwendigen Kompetenzen des gesamten Personals.
Im Einklang mit den Bestimmungen des Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013 unterstützt das
Gemeinsame Sekretariat die Verwaltungsbehörde, den Begleitausschuss, den Lenkungsausschuss und, wenn
erforderlich, die Prüfbehörde bei der Ausübung der entsprechenden Aufgaben. Darüber hinaus stellt das
Gemeinsame

Sekretariat

den

potenziellen

Begünstigten

die

Informationen

über

die

Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich der Kooperationsprogramme bereit und unterstützt diese auch bei der
Umsetzung der Vorhaben.
Insbesondere nimmt das GS folgende Aufgaben des Programms wahr und gewährleistet die
Zweisprachigkeit (Italienisch - Deutsch) bei allen ihren Tätigkeiten und Mitteilungen nach außen. Im Einzelnen
befasst es sich mit:
•

der Organisation der Arbeiten des Begleitausschusses und des Lenkungsausschusses;

•

der Bereitstellung aller für die ordnungsgemäße Durchführung der Sitzungen des Begleitausschusses
notwendigen Dokumente;

•

der Erstellung der Protokolle des Begleitausschusses und des Lenkungsausschusses;

•

der Ausführung von Organisationstätigkeiten in den verschiedenen Arbeitsgruppen/Ausschüssen des
Programms;

•

der Erledigung des Schriftverkehrs der Verwaltungsbehörde mit dem Begleitausschuss und mit dem
Lenkungsausschuss;

•

der

Unterstützung

der

Verwaltungsbehörde

bei

der

Erstellung

und

Umsetzung

des

Kommunikationsplans, der Informations- und Werbemaßnahmen, von Workshops, Tagungen und bei
der Verwaltung der offiziellen Homepage des Programms;
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•

der Ausarbeitung von Dokumenten, Verträgen, Formularen, Briefen, Verwaltungsakten und
Verordnungen, die auf die Umsetzung des Programms ausgerichtet sind, unter Beachtung der
Kriterien der technisch-buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit, der rationellen Abwicklung der
Verwaltungstätigkeit und der Wirtschaftlichkeit;

•

der Durchführung von öffentlichen Ausschreibungsverfahren;

•

der Bereitstellung von Informationen für das Publikum und für die potenziellen Begünstigten;

•

der Durchführung von Beratungstätigkeiten für das Publikum und die potenziellen Begünstigten;

•

der Organisation der Archive und der Datenblätter und der Sicherstellung der Sammlung und
Aufbewahrung von Urkunden, Unterlagen, Verwaltungsnormen und -vorgängen;

•

der Archivierung der Vorgänge und Aktualisierung des Archivs in elektronischer und Papierform;

•

der Verwaltung der ein- und ausgehenden Post;

•

der Bewertung der eingereichten Projektanträge und der Vorbereitung des Bewertungsvorschlags für
die endgültige Entscheidung vonseiten des Lenkungsausschusses;

•

der Mitteilung der Entscheidung über die Zulassung/Ablehnung der EFRE Förderung an die Lead
Partner der eingereichten Projekte;

•

der Vorbereitung des Interreg-Fördervertrags zwischen der Verwaltungsbehörde und den Lead
Partnern;

•

der Bearbeitung der Projektfortschrittsberichte (Finanzbericht und Tätigkeitsbericht);

•

der Erfassung und Eingabe der Daten in das Rechnungslegungsinformationssystem der
Verwaltungsbehörde;

•

der Übertragung der Monitoringdaten über das coheMON System des Programms in das
Informatiksystem des Obersten Rechnungshofs (einheitliches Kommunikationsprotokoll im Hinblick
auf ein „Einheitliches Monitoring der Projekte 2007/2013“);

•

der Erstellung des jährlichen Durchführungsberichts und aller für die Umsetzung des Programms
unabdingbarer Berichte;

•

der Koordinierung der externen Tätigkeiten und Dienste, wie das Dolmetschen, Übersetzen und
Bewerten;

•

der Vorbereitung der Finanzdaten und der statistischen Daten für den Begleitausschuss, die
Europäische Kommission, das österreichische Bundeskanzleramt und die italienischen Ministerien;

Das Gemeinsame Sekretariat, das der Verwaltungsbehörde direkt untersteht, setzt sich aus 7 Mitarbeitern
zusammen, von denen einer die Aufgabe des Koordinators innehat und über Erfahrungen im Bereich
europäischer territorialer Zusammenarbeit verfügt sowie entsprechende Qualifikationen im Bereich der
Wirtschaft, des Rechts, der Informatik, der Sprachen und der Kommunikation aufweist (siehe Anlage 1). Bei der
Auswahl der Mitarbeiter wird der Grundsatz der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen eingehalten
sowie das einwandfreie Beherrschen der italienischen und deutschen Sprache mittels Nachweis der
Zweisprachigkeit, Laufbahn A (universitärer Abschluss).
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Zur Gewährleistung einer effizienten Arbeitsorganisation innerhalb des Gemeinsamen Sekretariats wurden
die verschiedenen Aufgaben und die den einzelnen Mitarbeitern zugewiesenen Zuständigkeiten in einem
spezifischen Funktionendiagramm festgelegt (siehe Anlage 5). Die wesentlichen Anpassungen des
Funktionendiagramms werden mit Dekret beschlossen und den Mitarbeitern des Gemeinsamen Sekretariats
zur Kenntnis gebracht. Aufgabenänderungen bei den Mitarbeitern sind jedoch zu jedem Zeitpunkt möglich,
insbesondere um das reibungslose Funktionieren der Abläufe zu gewährleisten; diese Änderungen im
Funktionendiagramm werden den Mitarbeitern bekannt gegeben. Trotz der spezifischen Zuweisung der
Aufgaben an die einzelnen Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass alle Mitarbeiter des Gemeinsamen
Sekretariats sich jedenfalls Grundkenntnisse in allen Bereichen aneignen und sich aktiv und flexibel dort
einbringen, wo eine Unterstützung notwendig ist, dies u.a. auch im Hinblick auf unvorhergesehene Aufgaben,
Personalausfall oder -wechsel. Die Zuweisung und eventuelle Anpassung der Aufgaben und Zuständigkeiten
an die einzelnen Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der jährlichen mit dem Vorgesetzten stattfindenden
Mitarbeitergesprächen. Zeitweilige, für ein reibungsloses Funktionieren der Abläufe notwendige Änderungen
der zugewiesenen Aufgaben sind möglich.
Die Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats nehmen regelmäßig an allgemeinen und besonderen
Weiterbildungstätigkeiten der Landesverwaltung teil, die auf die Verbesserung der technischen und
beruflichen Fähigkeiten in Bezug auf die auszuübenden Aufgaben sowie auf die Neuerungen der anwendbaren
Bestimmungen ausgerichtet sind. Des Weiteren verfügen sie über schriftliche Anweisungen zur Verwaltung
der Programme, die auch für ein Nachschlagen bei durchzuführenden juristischen und technischen Aufgaben
nützlich sind. Dies ist auch für die Integration und Einführung neuer Mitarbeiter im Falle eines
Personalwechsels von Vorteil.
Für weitere Details wird auf Kapitel 2.2.1. verwiesen.

2.1.5 Beschreibung der Verfahren zur Gewährleistung von wirksamen und angemessenen
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug unter Berücksichtigung der ermittelten

Risiken, einschließlich Verweis auf die durchgeführte Risikobewertung (Artikel 125,
Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Bezüglich der Maßnahmen gegen Betrug wird darauf hingewiesen, dass die Landesverwaltung Bozen wie
vom Art. 1 des italienischen Gesetzes vom 6. November 2012 Nr. 190 vorgesehen, mit Beschluss der
Landesregierung vom 11. November 2014 Nr. 1309 den Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption
2013-2016 verabschiedet hat.
Zuvor hatte die Landesregierung mit Beschluss Nr. 938 vom 29. Juli 2014 den Verhaltenskodex für das
Personal und die Führungskräfte des Landes gemäß den durch Art. 54 des GvD Nr. 165/2001 vorgesehenen
Vorschriften gebilligt, wie vom Art. 1 Absatz 44 des Gesetzes 190/2012 über die „Bestimmungen zur
Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ ersetzt. Der
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Kodex ist mit Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7 vom 9. August 2014 an das gesamte Personal
übermittelt worden und über das Bürgernetz, Link Institutionelle Veröffentlichungen (Beschluss Nr. 938/2014),
einsehbar.
Die in dem Kodex enthaltenen Vorschriften finden für das gesamte Personal, das für die Landesverwaltung
Aufgaben ausführt, Anwendung. Dabei kann es sich um Angestellte, Berater oder Mitarbeiter von Lieferanten
von Dienstleistungen oder Güter handeln. Die Verletzung der im Kodex vorgesehenen Pflichten stellt eine die
Amtspflichten verletzende Verhaltensweise dar und hat eine disziplinarrechtliche Haftung und, in den
vorgesehenen Fällen, eine straf- oder zivilrechtliche Haftung bzw. Verwaltungs- oder Rechnungshaftung zur
Folge.
Mit Rundschreiben Nr. 4 des Generalsekretariats vom 2. Dezember 2015 wurde das neue Verfahren
betreffend die Meldung unerlaubter Handlungen, das sog. „whistleblowing“, an das gesamte
Verwaltungspersonal der Autonomen Provinz Bozen übermittelt. Im Rahmen dieses Verfahrens hat das
Generalsekretariat einen eigenen Bereich unter der Sektion „transparente Verwaltung“ auf der Webseite der
Provinz eingerichtet (http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/weitere-inhalte-korruption.asp).
Ein

weiterer

Bereich

dazu

wurde

auf

der

Webseite

des

Generalsekretariats

eingerichtet

(http://www.provinz.bz.it/ressorts/generalsekretariat/466.asp). Für die Meldung von unerlaubten Handlungen
hat das Generalsekretariat weiters eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet und ein eigenes Formular zur
Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Verfahrens zur Meldung von unerlaubten Handlungen wird die

Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers geschützt. Zudem wurden in der Entscheidung der italienischen
nationalen Antikorruptionsbehörde (Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) Nr. 6 vom 28. April 2015
(betreffend Leitlinien zum Schutz des öffentlich Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet, sog.
Whistleblower), welche dem vorgenannten Rundschreiben beigelegt ist, detaillierte Bestimmungen zum Schutz
des Personals vor internen Sanktionen im Falle einer Meldung festgelegt (art. 4). Das Rundschreiben ist über
dem „Lexbrowser“ im Bürgernetz der Provinz Bozen abrufbar.
Dies vorangestellt und zur Gewährleistung von wirksamen und angemessenen Vorbeugungsmaßnahmen
gegen Betrug, sowie unter Berücksichtigung, dass der Anteil der festgestellten Unregelmäßigkeiten in der
letzten Programmperiode unter der Wesentlichkeitsschwelle liegt, wird die VB in jedem Fall spezielle
Maßnahmen einleiten, die auf die Vorbeugung, Erkennung und Korrektur eventueller Unregelmäßigkeiten
ausgerichtet sind, die während der Umsetzung der durch die Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen
auftreten könnten.
In Übereinstimmung mit Art. 125 Abs. 4 Buchstabe c der VO (EU) Nr. 1303/2013, in dem wirksame und
angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug vorgesehen sind, nimmt die VB die Bewertung des
Betrugsrisikos vor und berücksichtigt dabei die Ausgestaltung und Komplexität des KP gemäß der unter Kapitel
2.2.2. beschriebenen Vorgehensweise. Diese Bewertung erfolgt jährlich und im Falle von wichtigen
Änderungen des Systems.
Im Anschluss an die Bewertung des Betrugsrisikos setzt die VB die notwendigen Maßnahmen um, die
einerseits darauf ausgerichtet sind, die von Unregelmäßigkeiten betroffenen Ausgaben zu erkennen und zu
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korrigieren und andererseits die Überprüfungen der Vorhaben, falls erforderlich, auszuweiten. Die
eingeleiteten Maßnahmen berücksichtigen jedenfalls die ermittelten Risiken und veranlassen die VB, den
tolerierbaren Grad des Risikos auch auf der Basis des Ausgangs der Überprüfungen zu ermitteln.
Eine erste Bewertung erfolgte bereits im Lenkungsausschuss (siehe Schema zur internen Kontrolle, Anlage
6). Eine Aktualisierung des Bewertungsformulars erfolgt kurz vor der ersten jährlichen Rechnungslegung (siehe
Art. 137 der VO (EU) 1303/2013).
Daher werden Maßnahmen ergriffen, die darauf ausgerichtet sind:
-

Anweisungen und Richtlinien für die Umsetzung und Verwaltung der Vorhaben zu erstellen und zu
verbreiten, damit ein fundiertes Bewusstsein und eine ausreichende Kenntnis des Themas vonseiten
der Begünstigten besteht (insbesondere während der Schulungsmaßnahmen zur Rechnungslegung
und Förderfähigkeit der Ausgaben und durch die Verfügbarmachung von diesbezüglichen
Veröffentlichungen auf der Website des Programms);

-

an Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bereiche teilzunehmen, in denen das
Betrugsrisiko am größten ist (öffentliche Ausschreibungen), damit das Bewusstsein des Personals
hierfür gestärkt wird. Bei diesen Initiativen können die Erfahrungen aus den Ergebnissen der Prüfungen
und der Fälle von festgestelltem Betrug analysiert werden, die während des Programmzeitraums 20072013 und in der laufenden Periode 2014-2020 ermittelt wurden;

-

die effiziente Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen VB, BB und PB und den anderen für die
Überprüfungen/Prüfungen zuständigen Organisationen zu fördern;

-

spezielle Informationsquellen zu nutzen, um die von den Begünstigten übermittelten Informationen
zu prüfen und die Weitergabe von Informationen über Betrugsverdachtsfälle über formelle Kanäle und
Informanten (interne und externe) anzuregen, usw.

Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Betrugsbekämpfungssystems wird die VB bei ihrer Arbeit außerdem
den Verantwortlichen für die Korruptionsbekämpfung einbinden.
Für eine ausführlichere Beschreibung der von der VB verwendeten Methode zum Umgang mit den Risiken
wird auf Abschnitt 2.2.2. verwiesen.

2.1.6 Regionale Koordinierungsstellen

Das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich sieht die Schaffung spezifischer regionaler

Koordinierungsstellen (RK) in den sechs Partnerregionen – Kärnten, Salzburg und Tirol, Autonome Provinz
Bozen – Südtirol, Autonome Region Friaul Julisch Venetien und Region Veneto vor. Die RK sind Anlaufstelle
auf regionaler Ebene für die Antragsteller und Projektpartner ihres Zuständigkeitsgebiets.
In der grenzüberschreitenden Kooperationsvereinbarung (Vertragsnummer 1 vom 25.01.2016, Anlage 4)
ist in Art. 6 vorgesehen, dass eine Regionale Koordinierungsstelle in jeder Partnerregion zur Unterstützung der
Aufgabenerfüllung der Verwaltungsbehörde eingerichtet wird, die deren Funktionieren sicherstellt.
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Die RK nehmen keine formellen Aufgaben der Verwaltungsbehörde gemäß Art. 125 der VO (EU) Nr.
1303/2013 wahr und sind daher nicht als „zwischengeschaltete Stellen“ im Sinne des Art. 123 Abs. 6 der VO
(EU) Nr. 1303/2013 zu betrachten.
Die RK unterstützen die Verwaltungsbehörde und das Gemeinsame Sekretariat bei der Ausübung folgender
Aufgaben:
•

Informationstätigkeiten
Vorbereitungsphase

und

der

Unterstützung

Projektanträge

in

und

den

Zuständigkeitsgebieten

Begleitung

der

regionalen

während
Partner

in

der
der

Umsetzungsphase der genehmigten Projekte;
•

Informationstätigkeiten über das Programm in den jeweiligen Gebieten;

•

Überprüfung der Kohärenz und Synergie der Projekte mit den Politiken auf der Ebene der
Provinzen/Regionen/Länder und Mitgliedstaaten;

•

Genehmigung und Verwaltung der regionalen Kofinanzierung der Projekte, wo dies in den
österreichischen Ländern vorgesehen ist;

•

Einrichtung eines Kontrollsystems für die Vorhaben gemäß Art. 125 Abs. 4 Buchstabe a der VO (EU)
Nr. 1303/2013 und von Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013;

•

Begleitung bei der Erstellung und Verwaltung der im entsprechenden Gebiet umgesetzten CLLDStrategien;

•

Bewertung der eingereichten Projekte im Hinblick auf die regionalen Aspekte;

•

Zusammenarbeit

und

Teilnahme

an

den

Tätigkeiten

des

Begleitausschusses

und

des

Lenkungsausschusses, sofern sie in diesem Vertreter der eigenen Region/Autonomen Provinz/Land.
Gemäß

Art.

3

Abs.

2

der

grenzüberschreitenden

Kooperationsvereinbarung

kann

auch

die

Bescheinigungsbehörde über die Verwaltungsbehörde die Zusammenarbeit mit den RK beantragen.
Die Organisation und die hinsichtlich der oben genannten, von den Fachkräften jeder Regionalen
Koordinierungsstelle ausgeübten Aufgaben und eventuelle Sonder- und Zusatzaufgaben sind in Anlage 2
dargestellt.
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2.2 Organisation und Verfahren der Verwaltungsbehörde
2.2.1 Organigramm und Spezifizierung der Aufgaben der Einheiten (einschließlich Plan für

die Zuweisung angemessener Humanressourcen mit den notwendigen Fähigkeiten).
Diese Angaben decken auch die zwischengeschalteten Stellen ab, denen Aufgaben
übertragen wurden

Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist die Verwaltungsbehörde in der Abteilung Europa - Amt für Europäische
Integration angesiedelt. Die Landesregierung Bozen hat mit Beschluss Nr. 1067 vom 16.09.2014 das Amt für
Europäische Integration als Verwaltungsbehörde des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich
2014-2020 - CCI-Nr. 2014TC16RFCB052 ernannt. Das KP wurde durch Beschluss der Europäischen Kommission
C(2015) 8658 vom 30.11.2015 genehmigt. Die Landesregierung hat dies mit Beschluss Nr. 9 vom 12. Januar
2016 zur Kenntnis genommen.
Die Organisation der VB wird durch das folgende Organigramm dargestellt:
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Amt für Europäische
Integration
Verwaltungsbehörde
Amtsdirektor

Gemeinsames Sekretariat

Aufgabe der
Koordinierung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
rechtlichen Beratung

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Unterstützung bei der
Umsetzung und des
Monitorings des KP

Aufgabe der
Verwaltung des
Landeshaushalts

Verwaltungsinspektor
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektor
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektor
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektorin
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektorin
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektorin
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektorin
des Amts für
Europäische Integration

Verwaltungsinspektor
des Amts für
Europäische Integration

Buchhalter des Amts für
Europäische Integration

Abbildung 3 - Organigramm der Aufgaben der Einheiten
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Wie in Art. 5 Abs. 2 der grenzüberschreitenden Kooperationsvereinbarung vorgesehen (Anlage 4), wurde zur
Unterstützung der VB ein Gemeinsames Sekretariat mit Sitz in der Autonomen Provinz Bozen eingerichtet.
Das Gemeinsame Sekretariat besteht aus 7 Einheiten, von denen 5 in Vollzeit und 2 in Teilzeit tätig sind und
sich insbesondere den operativen Tätigkeiten widmen. Eine Einheit nimmt auch Koordinierungsaufgaben wahr.
An der Umsetzung des KP ist darüber hinaus auch eine Teilzeitkraft aktiv beteiligt, der stellvertretende
Amtsdirektor des Amtes für europäische Integration, der über nachgewiesene Qualifikationen auf juristischem
Gebiet verfügt, rechtlichen Beratung leistet und der Referent insbesondere für Angelegenheiten im Bereich
der staatlichen Beihilfen und öffentlichen Ausschreibungen ist. Des Weiteren arbeitet ein Mitarbeiter, der sich
um die Verwaltung des Landeshaushalts kümmert, an der Umsetzung des KP mit. Die VB kann das Sekretariat
des Amtes 39.1 in Anspruch nehmen (welches auch für den Protokolldienst zuständig ist), sowie auf die der
Abteilung Europa zur Verfügung stehende informationstechnische Unterstützung zurückgreifen.
Die Mitarbeiter der VB und des GS sind zum größten Teil mit unbefristetem Arbeitsvertrag angestellt. Auf
diese Weise wird die Mindestausstattung der Ressourcen für die gesamte Programmperiode gewährleistet.
Für eine genaue Spezifizierung der Aufgaben der einzelnen Einheiten, aus denen die VB und das GS besteht,
wird auf das vom Direktor des Amts für Europäische Integration mit Dekret Nr. 7675/2018 (siehe Anlage 5)
genehmigte Funktionendiagramm verwiesen.
Dieses Funktionendiagramm erlaubt auch eine Identifizierung der auf sog. „sensiblen Posten“ beschäftigten
Personen (all jene Stellen, in denen negative Auswirkungen auf die Integrität und Funktionalität der Einrichtung
aufgrund der Position des Beschäftigten entstehen könnten).
Um eine Kontrolle der Beschäftigten auf „sensiblen Posten“ zu gewährleisten werden spezifische Maßnahmen
ergriffen, wie insbesondere das Vier-Augen Prinzip. Zudem haben die VB und die Mitglieder des GS eine
spezifische Erklärung zur Vermeidung von Interessenskonflikten unterzeichnet (s. Anhang 19).
Das Personal der VB und des GS berücksichtigt in Ausübung seiner Funktionen jedenfalls die Bestimmungen
zur ethischen und verantwortungsvollen Verhaltensweise (beispielsweise in Bezug auf Interessenskonflikte,
Vertraulichkeit offizieller Informationen und Verwendung öffentlicher Ressourcen, Erhalt von Geschenken und
Vorteilen usw.) in Anwendung des Verhaltenskodex für das Personal und die Führungskräfte des Landes,
genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 938 vom 29. Juli 2014. Der Kodex wurde dem gesamten
Personal der Autonomen Provinz mit Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7 vom 9. August 2014 übermittelt
und ist über das Bürgernetz unter der Sektion institutionelle Veröffentlichungen abrufbar (Beschluss Nr.
938/2014).
Die Zuweisung des Personals an das Amt für Europäische Integration erfolgte unter Wahrung der Kontinuität
mit der Struktur der VB, die bereits im Rahmen des operationellen Programms Interreg IV Italien-Österreich
während des Programmzeitraums 2007-2013 tätig war.
Für den Ausbau der Kompetenzen des beteiligten Personals (siehe Anhang 1 - Übersicht über die
Kompetenzen) sind Schulungs-/Fortbildungsmaßnahmen vorgesehen im Rahmen des allgemeinen
Ausbildungsplans für das Personal der Landesverwaltung sowie im Rahmen des Ausbildungsplanes, welcher
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spezifisch für die VB und das GS ausgearbeitet wurde (s. Anhang 21). Die Schulungen des Personals der VB
und des GS finden über die Teilnahme an Bildungskursen/Workshops und Seminaren mit besonderem Bezug
auf die speziell für die VB und das GS wesentlichen Themenbereiche (z. B. Verwaltung der Strukturfonds,
Vorschriften der öffentlichen Ausschreibungen, staatliche Beihilfen, usw.) statt. Dabei werden auch externe
Weiterbildungsmöglichkeiten genutzt, wie jene die durch „Formez PA“ oder Interact (EU-Programm, welches
Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Interreg Programme anbietet) geboten werden.
Um eine kontinuierliche Fortbildung des Knowhows der VB und einen Austausch zu spezifischen und
umfassenden Fragestellungen, wie im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, zu garantieren, hat die VB mit
der Agentur für die Verfahren und die Aufsticht im Bereich öffentlicher Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge (AOV) ein Kooperationsabkommen unterzeichnet.
Zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen im Bereich des Vergabewesens verwendet die VB für
Vorhaben, die direkt von der VB mit öffentlicher Auftragsvergabe umgesetzt werden, die von der Agentur für
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen
Provinz Bozen erarbeiteten Check Listen (s. Anhang 31 – Check Listen Vergabe, Agentur für die Verfahren und
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen).
In der nachfolgenden Tabelle sind für jede Funktion der VB und des GS die festgelegten Ressourcen und
hautsächlichen Aufgaben/Tätigkeiten dargestellt:

Verwaltungsbehörde und gemeinsames Sekretariat
Struktur

Aufgabe der allgemeinen
Koordinierung
Amtsdirektor

Wesentliche Aufgaben

Beaufsichtigung der von den unterschiedlichen Funktionen ausgeführten
Tätigkeiten unter Leitung und Koordinierung der Verfahren für die die VB
verantwortlich ist, insbesondere:
 Leitung
der
Programmierung,
sowie
einer
eventuellen
Neuprogrammierung, Koordinierung, Leitung und Kontrolle über die
Aufgaben der Verwaltungsbehörde
 Leitung der Arbeiten des Begleitausschusses und Lenkungsausschusses
 Gewährleistung der Einrichtung eines IT-Systems zur Aufzeichnung
und Speicherung der buchhalterischen Daten über die finanzielle
Verwaltung, die Überprüfung, die Kontrollen, das Audit und die
Bewertung
 Erstellung des Funktionendiagramms der VB und des GS, einschließlich
Festlegung der jährlichen Ziele der Mitarbeiter und Bewertung über das
Erreichen derselben
 Aufsicht über die Erstellung des Verwaltungs- und Kontrollsystems
 Festlegung der für die Genehmigung der Projekte sowie für die
Verträge für Arbeiten, Ankäufe, Lieferungen und Dienstleistungen und
technische Hilfe-Leistungen notwendigen Verfahren
 Aufsicht über die Veröffentlichung und Festlegung des Zeitplans der
Aufrufe zur Einreichung von Projektanträgen
 Gewährleistung, dass die zugelassenen Vorhaben gemäß den
Bestimmungen des KP ausgewählt wurden und den anwendbaren
europäischen und nationalen Normen entsprechen
 Gewährleistung, dass die Begünstigten die Informationen bezüglich
der Förderfähigkeit der Ausgaben erhalten
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Erlass der Dekrete zur Genehmigung und nicht Genehmigung, sowie
zur Genehmigung der Vorhaben der technischen Hilfe
 Unterzeichnung der Förderverträge
 Autorisierung der Auszahlung der Rechnungen und Beiträge
 Aufsicht über die Verfahren in Falle von Unregelmäßigkeiten
(Festlegung von Maßnahmen gegen Betrug und Festlegung eines
angemessenen Risikomanagements)
 Übermittlung der Informationen betreffend die durchgeführten
Verfahren
und
Kontrollen
der
Ausgaben
an
die
Bescheinigungsbehörde und an die Prüfbehörde für die Zertifizierung
und Überprüfungen
 Aufsicht über die Beziehungen mit den Ministerien und der
europäischen Kommission
 Ermittlung von Synergien mit andern Förderprogrammen oder
Verwaltungsstrukturen
 Verantwortung über das Ergebnis der durchgeführten Tätigkeiten und
über die Umsetzung des Programms
Koordinierung der Tätigkeiten, die mit der Umsetzung und Bewertung des
KP zusammenhängen, insbesondere:
 Festlegung von Richtlinien für die Programmierung oder eine
eventuelle Neuprogrammierung des KP
 Koordinierung der Tätigkeiten der Arbeitsgruppe
 Koordinierung
der
Arbeiten
des
Begleitausschusses
und
Lenkungsausschusses mit operativer Unterstützung des GS
 Entwicklung und Instandhaltung des Informatiksystems coheMON
 Festlegung des Planes zur Bewertung der Wirksamkeit, Effizienz und
Auswirkungen
des
Programms
und
Koordinierung
der
Bewertungstätigkeit
 Aufsicht über die Erstellung des Verwaltungs-und Kontrollsystems
 Erstellung von Dokumenten, Verwaltungsakten und Verordnungen die
zur Umsetzung des Programms dienen, unter Berücksichtigung der
Vorgaben zur technischen und buchhalterischen Regelmäßigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zügigkeit
 Unterstützung der Verwaltung der Haushaltskapitel der Provinz, die
dem Programm zugeordnet sind (Achse 5)
 Erstellung von Aufrufen zur Einreichung von Projektanträgen und
damit zusammenhängender Verfahren
 Aufsicht über die Speisung des coheMON Systems, welches zum
Zwecke des Monitorings des KP und der Übermittlung der Daten an
die einheitliche Datenbank des nationalen Monitoringsystems MEFIGRUE eingerichtet wurde
 Aufsicht über die Ordnungsmäßigkeit der von den Begünstigten
erhaltenen Daten
 Aufsicht über die Vorhaben im Rahmen der Achse 5 (Technische Hilfe)
und Monitoring und Abrechnung der Spesen
 Monitoring der Wirksamkeit des Fonds und Bewertung der Umsetzung
des KP
 Aufsicht über die Beziehungen mit der Prüfbehörde und
Bescheinigungsbehörde
 Aufsicht über die durchgeführten Verfahren und Überprüfungen, deren
Ergebnisse der BB zum Zwecke der Zertifizierung der Ausgaben zu
übermitteln sind
 Aufsicht über die Verfahren zum Umgang mit Unregelmäßigkeiten
(OLAF Mitteilungen, Rückforderung der unrechtmäßig ausbezahlten
Beträge), Einrichtung von angemessenen Maßnahmen gegen Betrug
und eines angemessenen Risikomanagements
 Aufsicht über die Verfassung der Verwaltungserklärung, der Berichte
über die durchgeführten Kontrollen, der festgestellten Mängel sowie
des jährlichen und abschließenden Kontrollberichts



Aufgabe der Koordinierung bei der
Umsetzung und Bewertung des KP
1 Vollzeit Ressource,
Verwaltungsinspektor des Amtes für
europäische Integration
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Festlegung von neuen und effizienten Verwaltungsverfahren, auch in
Zusammenarbeit mit anderen Diensten der Provinz
Betreuung des Schriftverkehrs und der Beziehungen zwischen den
Staaten (Italien und Österreich) und mit der europäischen Kommission
Beziehung mit den Regionalen Koordinierungsstellen und
Kontrollinstanzen
Aufsicht über die Erstellung des jährlichen und abschließenden
Durchführungsberichtes und über den jährliche Abschluss der
Rechnungslegung

Aufgabe der rechtlichen Beratung
1 Teilzeit Ressource, stellvertretender
Direktor des Amtes für europäische
Integration

Aufgabe der Unterstützung bei der
Umsetzung und des Monitorings des
KP
Team des Gemeinsamen Sekretariats –
für detailliertere Angaben wird auf das
Funktionendiagramm in Anhang 5
verwiesen

Aufgaben:
 Erfüllung der Funktionen der VB, im Falle einer längeren Abwesenheit
 Unterstützung bei der Ausarbeitung von Strategien, Dokumenten,
Verwaltungsakten, und Verordnungen für die Programmierung und
Umsetzung des KP in der Programmperiode 2014-2020
 Unterstützung bei der Erarbeitung von Aufrufen zur Einreichung von
Projektanträgen
 Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen im Bereich der
Staatsbeihilfen und im Bereich des öffentlichen Vergabewesens
 Rechtliche Beratung und insbesondere Ansprechperson für Fragen zum
Beihilfenrecht und Vergabeverfahren
 Beziehungen mit den Institutionen auf Ebene der Provinz, sowie auf
nationaler und europäischer Ebene im Bereich der Staatsbeihilfen und
Vergabeverfahren
 Unterstützung bei der Bewertung der Projektanträge, insbesondere
bezüglich der Staatsbeihilfen und öffentlichen Vergabeverfahren
 Erstellung von Ausschreibungen für öffentliche Aufträge im Rahmen
der technischen Hilfe
 Unterstützung in den Beziehungen mit der Prüfbehörde
 Überwachung der Verfahren zur Meldung der Unregelmäßigkeiten
(OLAF Meldungen, Rückerstattung der unrechtmäßig ausgezahlten
Beträge)
Aufgaben:
 Kommunikationstätigkeiten, Umsetzung des Kommunikationsplanes,
einschließlich der Teilnahme an der Organisation von Veranstaltungen,
Workshops und Tagungen
 Organisation von Informationsveranstaltungen, Workshops, diversen
Veranstaltungen, Erstellung von Pressemeldungen
 Erstellung von Dokumenten, Verwaltungsakten und Verordnungen
 Erstellung der jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte
 Organisation der Arbeiten des Begleitausschusses und des
Lenkungsausschusses, Abfassung der Protokolle, Organisation der
Kommunikationsflüsse
 Vorbereitung der Unterlagen für die Arbeiten des Begleitausschusses
und des Lenkungsausschusses
 Aktualisierung der Webseite des Programms
 Erstellung einer Rangordnung für die Bewertung der Projektanträge,
welche dem LA zur Genehmigung vorgelegt wird
 Erstellung der Förderverträge
 Erarbeitung von Handbüchern, Leitfäden und Orientierungshinweisen
für die Begünstigten, RK und Kontrollinstanzen
 Ausabreitung von Strategien, Dokumenten, Verwaltungsakten und
Verordnungen
 Erstellung und Abfassung des Verwaltungs- und Kontrollsystems
 Informations-, Beratungs-, und Unterstützungstätigkeiten für die an
der Antragstellung und Verwaltung der Projekte beteiligten Subjekte
 Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug und
Korruption
und
Monitoring
derselben,
Unterstützung
im
Risikomanagement
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Verfahren zum Umgang mit Unregelmäßigkeiten (OLAF Meldungen,
Rückerstattung der unrechtmäßig ausgezahlten Beträge)
 Erarbeitung von Aufrufen zur Einreichung von Projektanträgen und
damit zusammenhängende Verfahren
 Speisung des Informationssystems coheMON zum Zwecke des
Monitorings des finanziellen, verfahrenstechnischen und physischen
Fortschritts der Vorhaben, in Übereinstimmung mit den Verfahren in
eigener Zuständigkeit
 Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der vom Begünstigten
übermittelten Daten
 Verwaltung der vom Begünstigten eingereichten Anträge auf
Ausgabenerstattung
 Beziehungen mit den RK und den Kontrollinstanzen
 Unterstützung beim jährlichen Abschluss der Rechnungslegung
 Unterstützung beim Schriftverkehr und bei den Beziehungen mit dem
Staat und der europäischen Kommission
 Abfassung des jährlichen Durchführungsberichtes und des jährlichen
Abschlusses der Rechnungslegung
 Erstellung der Methodik und Kriterien für die Auswahl der Projekte
 Überprüfung der Anträge auf Ausgabenerstattung
 Lösung von Fragestellungen zum Beihilfenrecht
 Durchführung von Vergabeverfahren
 Unterstützung im Schriftverkehr mit den Staaten und der EK
 Beziehungen mit der Prüfbehörde und der Bescheinigungsbehörde
 Beziehungen mit der Umweltbehörde
Aufgaben:
 Speisung des Informatiksystems zum Zwecke des Monitorings der
finanziellen, verfahrenstechnischen und physischen Umsetzung der
Vorhaben in Bezug auf die Verfahren in eigener Zuständigkeit
 Verwaltung der Haushaltskapitel, die dem Programm zugewiesen sind
(Achse 5) und der Beziehungen mit der Abteilung Finanzen
 Im Rahmen der Achse 5 Unterstützung der Beziehungen mit der für die
Verwaltungsüberprüfungen der Ausgaben beauftragten
Person,
Zweckbindung und Liquidierung der Ausgaben
Aufgaben:
 Entwicklung, Instandhaltung und Unterstützung des Informatiksystems
coheMON, zum Zwecke der Gewährleistung der ordnungsgemäßen
Registrierung und Aufbewahrung der Daten betreffend jedes
Vorhaben, welche für die Überwachung, Bewertung, finanzielle
Abwicklung, Kontrolle und Audit des Programms notwendig sind und
Beziehung mit allen beteiligten Personen
 Angleichung des Informatiksystems coheMON zwischen Europäischem
Sozialfonds (ESF), Europäischem Fonds für die Regionale Entwicklung
(EFRE), einschließlich dem Programm Interreg V Italien-Österreich,
Gewährleistung angemessener Maßnahmen zum Austausch der Daten
mit Informatiksystemen der Provinz, des Staates oder der EU
 Erstellung von Handbüchern, Leitfäden und Orientierungen für die
Begünstigten und die mit der Umsetzung betrauten Stellen über die
Maßnahmen zur Verwaltung der kofinanzierten Projekte


Aufgabe
der
Verwaltung
des
Landeshaushaltes
1 Teilzeit Ressource, Buchhalter des
Amtes für Europäische Integration

Unterstützung
coheMON

für

das

System

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•

Art. 72 Buchst. b VO (EU) 1303/2013
Anlage 5 – mit Dekret des Direktors des Amts für Europäische Integration Nr. 7675/2018
genehmigtes Funktionendiagramm
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•

Abkommen für die Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Vergabe zwischen der Abteilung 39.
Europa der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

2.2.2 Rahmen zur Gewährleistung, dass erforderlichenfalls und insbesondere bei größeren

Änderungen beim Verwaltungs- und Kontrollsystem ein adäquates Risikomanagement
betrieben wird.

Gemäß Art. 59 VO (EU) 966/2012 ergreifen die Mitgliedstaaten sämtliche zum Schutze der finanziellen
Interessen der Union erforderlichen Maßnahmen, einschließlich Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Dabei
sollen die Interessen der Union durch Vorbeugung und Bestimmung der Risiken vor diesen geschützt werden.
Demnach bestimmt Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe c der VO (EU) Nr. 1303/2013, dass die VB zum Zwecke der
Einhaltung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Haushaltsführung (nach Art. 114, par. 1 VO (EU) Nr. 1303/2014)
unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen
Betrug trifft. Daher stellt die VB ein adäquates Risikomanagement über die Ausarbeitung von Verfahren sicher,
die geeignet sind, um:
a) Handlungen zu erkennen, die möglicherweise mit Risiken verbunden sind;
angemessene Handlungen und Maßnahmen zu ermitteln, die dem Entstehen von Risiken vorbeugen.

•

Das Risikomanagement ist somit ein integrierender Bestandteil des Mechanismus, der einen hohen
Qualitätsstandard des Verwaltungs- und Kontrollsystems gewährleistet. Die VB richtet zusammen mit der BB
und dem LA ein wirksames Management- und Monitoringverfahren der Risiken ein, das auf einer internen
Kontrolle beruht, bei der die risikoanfälligsten Bereiche, die beteiligten Strukturen, die Art der kritischen Punkte
und die umzusetzenden geeigneten Verbesserungsmaßnahmen ermittelt werden.
Die Kontrolle der Betrugsrisiken wird durch ein internes Kontrollmodell organisiert, das auf der Mitteilung
EGESIF 14-0021-00 vom 16.06.2014 „Leitfaden zur Bewertung des Betrugsrisikos und zu wirksamen und
angemessenen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen“ basiert (s. Anhang 6).
Ziel ist es, mittels des Schemas zur internen Kontrolle die Behörden über einen geeigneten Prozess zur
Identifizierung, Messung, Verwaltung und des Monitorings der Hauptrisiken zu einer wirtschaftlichen,
ordnungsgemäßen und kohärenten Umsetzung des Programms unter Einhaltung der vorher festgelegten Ziele
zu führen, zu denen Folgende gehören:
-

Erreichen der Gemeinschaftsziele (strategische Ziele);

-

Wirksamkeit und Effizienz der Vorhaben (operative Ziele);

-

Zuverlässigkeit der Berichterstattung (finanzielle Ziele);

-

Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen (Compliance - Ziel).

Unter Betrugsrisiken wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 1 des „Übereinkommens
aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Schutz der finanziellen Interessen
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der Europäischen Gemeinschaften“3 jedwede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung verstanden, wie die
Verwendung oder Einreichung falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen mit der
Folge, dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften oder aus den Haushalten,
die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, unrechtmäßig erlangt oder
zurückbehalten werden, das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit
derselben Folge, die missbräuchliche Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als denen, für die sie
ursprünglich gewährt worden sind.
Die für die Umsetzung des internen Kontrollmodells vorgesehenen Phasen betreffen:
1.

Die Analyse der Organisationsstruktur und der Verfahren durch die Arbeitsgruppe für die Bewertung
des Betrugsrisikos (Analyse Status Quo);

2.

Ermittlung der Betrugsrisiken (Assessment);

3.

Prüfung der gesetzlichen Bestimmungen;

4.

Bereiche mit Handlungsbedarf (SOLL-Bestimmung);

5.

Aufsicht.

Abbildung 4 - Rahmen für das Risikomanagement

1) Die Analyse der Struktur der Organisation und der Verfahren durch die Arbeitsgruppe für die
Bewertung des Betrugsrisikos (Analyse STATUS QUO):

In dieser Phase werden insbesondere die mit der Organisationsstruktur der Behörden verbundenen Aspekte
fokussiert, seien sie allgemeiner als auch besonderer Art, welche die administrativen-buchhalterischen Prozesse
betreffen.

Ebenso

werden

die

tatsächlichen

Verwaltungsschwierigkeiten

auf

der

Grundlage

der

Identifikationskriterien für das Verwaltungs- und Betrugsrisiko ausfindig gemacht; bei diesen Kriterien werden
die in der Programmplanung 2007-2013 von der VB, der BB und den RK festgestellten Risikoarten und die von
der EU im „Leitfaden zur Bewertung des Betrugsrisikos und zu wirksamen und angemessenen
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen“ festgelegten Bestimmungen berücksichtigt. Insbesondere wurden die
Ergebnisse der Prüfungen der Programmperiode 2007-2013 von Seiten der internen Strukturen des
Programms und die Risikobereiche, die Gegenstand von Verbesserungsmaßnahmen im Zuge der System- und

3

ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 49 - 57.
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Vorhabenprüfungen von Seiten der Prüfbehörde waren, berücksichtigt (vgl. bspw. Prüfbericht zum
Verwaltungs- und Kontrollsystem, Prüfbericht zur Systemprüfung zu FLC und abschließender Prüfbericht vom
März 2017, welcher dem Abschlussbericht des OP

INTERREG IVA Italia-Austria 2007 – 2013 (CCI N°

2007CB163PO052) beigelegt ist).
2) Ermittlung der Betrugsrisiken (Assessment):
Auf Grundlage der durch die am KP beteiligten Behörden durchgeführten Analysen werden die mit jedem
Prozess verbundenen Schwierigkeiten festgestellt und spezifische Risiken ermittelt. Dabei wird besonderes
Augenmerk auf die Ermittlung der Betrugsrisiken gelegt.
3) Prüfung der gesetzlichen Bestimmungen:
Das interne Kontrollsystem der Risiken berücksichtigt zudem die normativen Bestimmungen zum Zwecke
der Erhebung der einschlägigen europäischen und nationalen Vorschriften für die Verwaltung des Programms.
4) Bereiche mit Handlungsbedarf (SOLL-Bestimmung):
Bei der Durchführung der Risikobewertung sieht das interne Kontrollmodell Tätigkeiten vor, die auf die
Ermittlung von ggf. verbesserungswürdigen Bereichen der Verwaltungsverfahren des Programms in
strategischer, organisatorischer und operativer Hinsicht ausgerichtet sind.
5) Aufsicht:
Sie besteht im Prozess des Risikomonitorings, damit die Fortentwicklung der erkannten Risiken unter
ständiger Aufsicht steht, wobei die Durchführung der für ihre Verwaltung verabschiedeten Aktionspläne
gewährleistet und ihre Effizienz hinsichtlich der Risikominderung auf das erwartete Maß beurteilt wird.
Die Überwachung durch die Arbeitsgruppe für die Bewertung des Betrugsrisikos (Task Force) erfolgt
jährlich und im Falle von erheblichen Systemänderungen.
Die Gruppe ist dazu aufgerufen, die Hauptumstände zu ermitteln bei denen Verwaltungs- und Betrugsrisiken
in den folgenden Verfahren auftreten können: 1. Auswahl der Antragsteller, 2. Durchführung und Überprüfung
der Vorhaben, 3. Bescheinigung und Zahlung und 4. Direktvergabe (gemeinsame und regionale technische
Hilfe).
Wie im Anhang 1 der Mitteilung EGESIF Nr. 14-0021-00 vom 16/06/2014 vorgesehen, setzt sich das
Instrument für die interne Kontrolle aus den folgenden Informationen zusammen:
-

Phase

-

Risiko und Beschreibung des Risikos

-

Beteiligte Stellen

-

Bruttorisiko

-

Bestehende Kontrollen

-

Nettorisiko

-

Aktionsplan (eventuell)
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Im Anschluss an die von der internen Bewertungsgruppe durchgeführte Bewertung des Betrugsrisikos setzt
die VB eine Reihe von wirksamen und angemessenen Maßnahmen um, die auf die Verminderung der Risiken
auf ein akzeptierbares Maß ausgerichtet sind, durch eine Strukturierung des Ansatzes zur Betrugsbekämpfung,
wie im Anhang 6 dargestellt.
Sofern ein signifikantes oder kritisches Nettorisiko verbleibt wird ein interner Aktionsplan ausgearbeitet, um
die Kontrollen zu verbessern. Zu diesem Zweck werden insbesondere die im Anhang 2 des EGESIF Leitfadens
Nr. 14-0021-00 vom 16/06/2014 vorgeschlagenen Maßnahmen berücksichtigt.
Um die Mitgliedstaaten bei der Betrugsbekämpfung zu unterstützen, hat die Europäische Kommission ein
spezielles EDV-Instrument mit der Bezeichnung „Arachne“ eingerichtet, mittels welchem für die
Programmverwaltungsbehörden über die Extraktion von Risikodaten und -kategorien die Möglichkeit
geschaffen wird, die potenziellen, dem Betrugsrisiko, Interessenkonflikten und Unregelmäßigkeiten
ausgesetzten Situationen zu ermitteln. Nach Bereitstellung des Systems auf nationaler Ebene und nach
Überprüfung seiner Funktionstüchtigkeit wird die Verwaltungsbehörde ihre Systeme an die Nutzung des
„Arachne“-Systems anpassen.
Bei der Bewertung des Betrugsrisikos werden zudem die Betrugsindikatoren (Warnsignale) besonders
berücksichtigt, wie in der Mitteilung EGESIF 14-0021-00 vom 16/06/2014 vorgesehen. Die VB informiert das
gesamte an der Umsetzung des KP Interreg V-A Italien-Österreich beteiligte Personal über die Thematik der
Betrugsindikatoren. Insbesondere beteuert die VB die Wichtigkeit einer sorgfältigen Lektüre der von der
Kommission veröffentlichten Dokumente zum Thema der Betrugsindikatoren (vgl. Vermerk EGESIF 14-0021-00
vom 16.06.2014, Kapitel 4.3.2) und unterstreicht die eigene Abwehrhaltung gegenüber Betrug und Korruption.
Mit Dekret des Amtsdirektors Nr. 8210/2018 wurde die Arbeitsgruppe für die Bewertung des Betrugsrisikos
ernannt, welche sich aus der Verwaltungsbehörde, einschließlich Programmkoordination und jeweiligen
Referenten im Gemeinsamen Sekretariat sowie Lenkungsausschuss (LA) und Bescheinigungsbehörde
zusammensetzt.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•
•
•

Art. 72 Buchst. h VO (EU) 1303/2013

Art. 125 Abs. 4 Buchst. c VO (EU) 1303/2013

Anlage 6 - internes Kontrollmodell –EGESIF 14-0021-00 vom 16/06/2014

Anlage 32 – Dekret des Amtsdirektors Nr. 8210/2018
Gesetz 190/2012 - Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der
Illegalität in der öffentlichen Verwaltung
Leitfaden zur Bewertung des Betrugsrisikos und zu wirksamen und angemessenen
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen („Fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud
Measures“ – EGESIF, 16.6.2014)
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2.3 Beschreibung

der

folgenden

Verfahren

(sollte

den

Mitarbeitern

der

Verwaltungsbehörde und der zwischengeschalteten Stellen schriftlich vorgelegt
werden)

Verfahren für die Unterstützung der Arbeit des Begleitausschusses
Im Einklang mit den Vorschriften nach Art. 47 Absatz 1 der VO (UE) 1303/2013 ist der Begleitausschuss
anlässlich der konstituierenden Sitzung vom 28. Januar 2016 in Bozen eingerichtet worden (vgl. Anhang 17
Geschäftsordnung des Begleitausschusses). Bereits zuvor wurde der Begleitausschuss mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 9 vom 12.01.2016 ernannt, gemäß der im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde
festgelegten Zusammensetzung unter Berücksichtigung, dass die endgültige Zusammensetzung sowie die
eigene Geschäftsordnung vom Begleitausschuss genehmigt werden (s. Anhang 23).
Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Begleitausschusses den
Bestimmungen nach Art. 48 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013 entspricht und dementsprechend aus
Vertretern der Behörden und Vertretern der Partner nach Art. 5 VO (EU) Nr. 1303/2013 besteht und koordiniert
die Treffen des Gremiums.
Die Sitzungen des BA werden durch den Vorsitzenden über das Gemeinsame Sekretariat einberufen. Die
Einladungen werden den Mitgliedern des BA drei Wochen vor dem Datum der Sitzung per E-Mail übermittelt.
Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern zwei Wochen vor der Sitzung per E-Mail übermittelt.
Ergänzungen zur Tagesordnung sind dem Gemeinsamen Sekretariat spätestens eine Woche vor dem
Sitzungstermin bekannt zu geben.
Dringliche Angelegenheiten können im schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden. Dieses Verfahren
kann von jedem Mitglied schriftlich beim Vorsitzenden 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. Die Mitglieder des BA können innerhalb von 10 Arbeitstagen nach
Übermittlung des Dokuments zum Vorschlag für einen Beschluss Stellung nehmen. Der Vorschlag ist
angenommen, wenn sich innerhalb von 10 Arbeitstagen kein stimmberechtigtes 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.
Wie in Art. 49 Absatz 1 der Verordnung (EU) 1303/2013 vorgesehen, prüft der Ausschuss insbesondere die
Durchführung des Programms und die Fortschritte beim Erreichen der Ziele, die Fortschritte bei der
Umsetzung des Bewertungsplans und des Follow-ups zu den aus der Bewertung hervorgegangenen
Feststellungen. Dabei stützt er sich auf die Finanzdaten, auf gemeinsame und programmspezifische
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Indikatoren, einschließlich Änderungen beim Wert der Ergebnisindikatoren und des Fortschritts bei
quantifizierten Zielwerten (s. Art. 3 Geschäftsordnung des BA, Anlage 17). Die VB kann eventuelle Vorschläge
zur Änderung des KP vorbringen. Die VB stellt dem BA alle zur Prüfung der Durchführung des Programms und
der Fortschritte bei der Erreichung der Ziele im Sinne des Art. 49 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013 notwendigen
Unterlagen und Informationen zur Verfügung
Der BA kann der VB hinsichtlich der Durchführung und Bewertung des Programms, einschließlich von
Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten, Anmerkungen übermitteln. Der
BA geleitet die infolge seiner Anmerkungen ergriffenen Maßnahmen (Art. 3 Abs. 4 der Geschäftsordnung).
Zur Gewährleistung der Erstellung der periodischen Berichte über die Durchführung des Programms und der
Bewertung im Sinne der Art. 56 und 57 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 haben die VB und das GS einen
Bewertungsplan für das KP Interreg V-A Italien-Österreich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (Artikel 50, 54, 56, 57 und 114) und der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (Art.
14) sowie der „Guidance-Dokumente über Evaluationspläne, Monitoring und Evaluation“ der Europäischen
Kommission erarbeitet (s. Anhang 24 - Bewertungsplan). Der Bewertungsplan wurde dem BA mittels
schriftlichem Umlaufverfahren zur Genehmigung vorgelegt und daraufhin über das Portal SFC an die
Europäische Kommission verschickt.
Der BA untersucht alle Aspekte, die sich auf die Leistung des Programms auswirken, einschließlich der
Schlussfolgerungen aus den Leistungsüberprüfungen.
Gemäß Art. 110 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fällt in den Zuständigkeitsbereich des BA die Prüfung:
•

aller Aspekte, die sich auf die Leistung des Kooperationsprogramms auswirken;

•

der Umsetzung der Kommunikationsstrategie;

•

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

•

der Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung;

Darüber hinaus prüft und genehmigt der BA:
•

die für die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik und Kriterien;

•

die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte;

•

den Bewertungsplan für das Kooperationsprogramm sowie etwaige Änderungen des Bewertungsplans;

•

die Kommunikationsstrategie für das Kooperationsprogramm sowie etwaige Änderungen der Strategie;

•

sämtliche Vorschläge der Verwaltungsbehörde für Änderungen des Kooperationsprogramms.

Gemäß Art. 12 der VO (EU) Nr. 1299/2013 setzt der BA für die Auswahl der Vorhaben einen unter seiner
Verantwortung handelnden Lenkungsausschuss ein. Die Verwaltungsbehörde informiert den BA über die
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Ergebnisse der Tätigkeiten des Lenkungsausschusses und die Fortschritte bei der Durchführung des
Programms.
Über die bisher genannten Aufgaben hinaus dient der BA als allgemeine Informationsplattform bezüglich
aller Fragen zur Umsetzung, Bewertung, Kontrolle und eventuellen Anpassung des Programms und der
Publizitätsmaßnahmen sowie der grenzüberschreitenden Themenbereiche.
Das bei der Verwaltungsbehörde eingerichtete Gemeinsame Sekretariat unterstützt den BA bei der
Wahrnehmung seiner jeweiligen Aufgaben. Die Arbeitsausgaben des Gemeinsamen Sekretariats, einschließlich
der Ausgaben für das betroffene Personal gehen zulasten der Achse „Technische Hilfe“ des KP.
Der Kommunikationsbeauftragte des KP (siehe VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 117 Abs. 3) berichtet dem BA
regelmäßig über die durchgeführten Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten.
Darüber hinaus gewährleistet der BA entsprechend der Kommunikationsstrategie des KP eine angemessene
Information über die eigenen Tätigkeiten. Zu diesem Zweck sorgt der Kommunikationsbeauftragte des KP
zusammen mit dem Vorsitzenden des BA dafür, dass über die wichtigsten Beschlüsse angemessen informiert
wird.
Das Sekretariat führt ein Verzeichnis der Mitglieder des BA und hält dieses ständig auf dem aktuellen Stand.
Das Verzeichnis der Mitglieder wird gemäß Artikel 48, Absatz 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013 veröffentlicht.
Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•
•

Art. 47, 48 und 49 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 110 und 125 Abs. 2 Buchstabe a der VO (EU) Nr. 1303/2013
Anlage 17 - Geschäftsordnung des Begleitausschusses
Anlage 23 – Beschluss Nr. 9 vom 12.01.2016
Anlage 24 - Bewertungsplan

Verfahren für ein System, mit dessen Hilfe die benötigten Daten für Begleitung, Bewertung,

Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben — gegebenenfalls einschließlich

Angaben zu den einzelnen Teilnehmern — in elektronischer Form erfasst, aufgezeichnet und
gespeichert

und

erforderlichenfalls

aufgegliedert werden können.

die

Daten

zu den Indikatoren nach Geschlecht

Gemäß Art. 125 Buchstabe 2 d der VO (EU) Nr. 1303/2013 hat die VB die Aufgabe, ein System einzurichten,
in dem die für Überwachung, Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben
benötigten Daten in elektronischer Form aufgezeichnet und gespeichert werden können.
Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Art. 125 über die Eigenschaften der in Art. 9 der VO (EU) Nr.
1011/2014 vorgesehenen elektronischen Datenaustauschsysteme und im Einklang mit dem Grundsatz der
Vereinfachung der Verfahren und der Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung verwendet die VB das
Informatiksystem „coheMON“. In diesem System werden die Erfahrungen und Strukturen der
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vorangegangenen Programmplanungsperioden genutzt und es ist vor allem darauf ausgerichtet, eine
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen sicherzustellen, auch mittels:
•

der Rationalisierung der Datenströme;

•

einer Vereinfachung der Vorgänge, denen die Begünstigten folgen müssen.

Auch die Prüfbehörde und die Bescheinigungsbehörde haben Zugang zum Informatiksystem coheMON, um
ihre Aufgaben zu erfüllen. CoheMON ermöglicht es, dass jeglicher Informationsaustausch zwischen den
Begünstigten und den an der Umsetzung des Programms beteiligten Stellen (VB, BB, PB, RK und
Kontrollinstanzen) auf elektronischem Weg stattfinden kann. Im Einzelnen gewährleistet das System:
•

die Registrierung und den Zugang aller Nutzer zur Plattform, unter Einhaltung der Regeln und
Nutzungsbedingungen;

•

die Vereinfachung der Verwaltung der europäischen Fonds durch die beteiligten Behörden;

•

die Verantwortlichen der beteiligten Stellen und die Begünstigten dabei zu leiten, die Etappen des
Verfahrens- und Verwaltungswegs der einzelnen Vorhaben zu durchlaufen;

•

die Durchführung der Verwaltungsprüfungen und der Prüfungen zu erleichtern;

•

die Tätigkeiten, die auf die Erstellung der Ausgabenerklärung durch die VB ausgerichtet sind und des
Auszahlungsantrags durch die BB (Vordruck Bescheinigung) zu unterstützen;

•

die mit dem gesamten Lebenszyklus der Vorhaben verbundenen Informationen und Daten zu kartieren.

Darüber hinaus trägt die VB bei der Ausübung ihrer Funktionen dazu bei, das von MEF-RGS-IGRUE geleitete,
einheitliche nationale Monitoringsystem auf der Grundlage eines Kommunikationsprotokolls zu speisen.
Über die Landesverwaltung hält die VB zudem die für eine vollständige Digitalisierung der Verwaltung
vorgesehenen Bestimmungen ein (siehe Kodex der digitalen Verwaltung GvD vom 7. März 2005 Nr. 82). Dies
schließt unter anderem elektronische Protokollsysteme, den elektronischen Informationsaustausch, den Erlass
digitaler Verwaltungsakte, die elektronische Haushaltsführung, einschließlich der elektronischen Begleichung
von Rechnungen, ein. Das Informatiksystem coheMON hat eine direkte oder indirekte Schnittstelle mit
anderen, von der Landesverwaltung genutzten Anwendungen.
Auf technischer Ebene besteht das Informatiksystem coheMON aus einer auf FileMaker Pro-Technologie
basierten Anwendung im lokalen Netz für die Verwaltungsbehörde, unter Gewährleistung einer technischen
Kontinuität mit den auf Ebene der Abteilung Europa vorgenommenen Entscheidungen. Im Sinne der
Ressourcenoptimierung können sich die Anwendungssoftware und die Datenbank auf einem für die drei
Programme OP ESF, OP EFRE und Interreg IT-AT der Autonomen Provinz Bozen gemeinsamen Server befinden.
Für weitere technische Details wird auf das Kapitel 4 - „Informationssystem“ verwiesen.
Für den Entwurf des Informatiksystems und die Koordinierung der Wartungs- und Entwicklungstätigkeiten
bedient sich die Verwaltungsbehörde der speziellen, innerhalb der Abteilung Europa vorhandenen
Kompetenzen (in Zusammenarbeit mit der Informatikabteilung). Die VB hat einen Beauftragten für das IS
innerhalb des GS bestimmt. Mit den Wartungs- und Entwicklungstätigkeiten werden Dritte beauftragt
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(Informatikservicedienst). Bezüglich der Aufzeichnung und Speicherung der Unterlagen wird auf die Anlagen 7
und 8 des vorliegenden Dokuments verwiesen.
Die Abteilung Informatik der Autonomen Provinz Bozen hat mit der Südtiroler Informatik AG, der
ausführenden Inhouse Stelle der Provinz, ein gemeinsames Data Center mit Sitz in Bozen eröffnet, das die EDVInfrastruktur

beider

Einrichtungen

beherbergen

soll.

Die

Südtiroler

Informatik

AG

hat

ein

Informationssicherheits-Managementsystem eingeführt und wendet dieses in Bezug auf die Entwicklung und
Durchführung von Dienstleistungen im Bereich Information Technology entsprechend der Zertifizierung des
ISO/IEC 27001:2013-Standards an. Um die Sicherheit aller Daten und Informationen zu erhöhen, hat die
Autonome Provinz Bozen außerdem die „Regelung zur Nutzung der IT-Dienste, insbesondere von Internet und
elektronischer Post, durch die Ämter der Landesverwaltung [...]“ verabschiedet, welche Regeln in Bezug auf die
Installation von Software, auf die Verwendung des Internets und der elektronischen Post und auf den Schutz
des geistigen Eigentums und der Lizenzen enthält. Schließlich wurden mit den Jahren, auch aufgrund der durch
die Vorschriften und Best Practices für die Sicherheit gesetzten Erfordernisse, Datenschutzbestimmungen und
Regeln festgelegt, welche die physischen und logischen Sicherheitsanforderungen abdecken und nun durch
den Systembetreiber, die Südtiroler Informatik AG, in Bezug auf die organisatorische Sicherheit, die speziell auf
das Personal der Landesverwaltung ausgerichtet ist, umgesetzt werden.
Lediglich beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden das Rundschreiben vom 06.12.2001 zur
Nutzung der EDV-Zugangsdaten, insbesondere des Passworts, das der Policy der Account-Verwaltung
entspricht, und das Rundschreiben vom 07.06.2012 bezüglich der Regelung zur Nutzung der IT-Dienste, im
Besonderen von Internet und der elektronischen Post, durch die Ämter der Landesverwaltung genannt.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•

Art. 125 Buchst. 1 d VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Art. 9 VO (EU) Nr. 1011/2014

•

Anhang 7 – Beschreibung der im Informationssystem coheMON vorgesehenen Funktionen

•

Anhang 8 - Prüfpfad

Verfahren für die Beaufsichtigung der formal von der Verwaltungsbehörde übertragenen

Aufgaben nach Artikel 123 Absätze 6 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

Im KP sind keine formell durch die VB delegierten Aufgaben gemäß Art. 123 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013
vorgesehen.
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Verfahren für die Beurteilung, Auswahl und Genehmigung der Vorhaben und für die

Gewährleistung, dass sie während der gesamten Laufzeit den geltenden Regelungen

entsprechen (Artikel 125 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013), einschließlich
Anleitungen und Orientierungshilfen zur Sicherstellung nach den Bestimmungen des Artikels
125 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, dass die Vorhaben zum

Erreichen der spezifischen Ziele und Ergebnisse der entsprechenden Prioritäten beitragen,

sowie Verfahren zur Gewährleistung, dass keine Vorhaben ausgewählt werden, die physisch
abgeschlossen oder vollständig durchgeführt wurden, bevor der Begünstigte den Antrag auf
Finanzmittel eingereicht hat (einschließlich der Verfahren der zwischengeschalteten Stellen,
wenn die Beurteilung, Auswahl und Genehmigung der Vorhaben übertragen wurde).

Die VB sieht die Planung und Ausarbeitung von Aufrufen für die Einreichung von Projektvorschlägen vor,
die zusammen mit allen nützlichen Unterlagen auf der Website des KP unter (www.interreg.net) veröffentlicht
werden. Der Aufruf wird zudem im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
Anschließend reicht der Lead Partner den Projektantrag zusammen mit dem Partnerschaftsvertrag (s.
Anhang 20 – Partnerschaftsvertrag – Vorlage) und eventuellen Anlagen unter Nutzung des über das
Informatiksystem coheMON bereitgestellten Online-Vordrucks entsprechend den in der Ausschreibung
angegebenen Hinweisen und Fristen ein.
Die Schritte der Esrtellung, Veröffentlichung, Sammlung und Registrierung der Anträge/Projekte
(Registrierung des Erhalts, Ausstellung der Erhalts Bescheinigung, Genehmigungsstand des Projektes) erfolgen
vollständig über das coheMON System. Für weitere Ausführungen wird auf Anhang 7 - Beschreibung der im
Informationssystem coheMON vorgesehenen Funktionen, Kapitel 4, Module 1, 2 und 3 verwiesen. Die
Verfahrensschritte zur Erstellung, Veröffentlichung, Sammlung und Registrierung der Projektanträge werden
in den entsprechenden Aufrufen beschrieben (s. zweiter Aufruf, Absatz 9).
In den Aufrufen (s. zweiter Aufruf, Abs. 10) werden zudem die Verfahrensschritte der Bewertung und
Genehmigung der Vorhaben beschrieben, in Übereinstimmung mit den vom Begleitausschuss genehmigten
und im Dokument „Methodik und Kriterien für die Auswahl der Projekte“ (s. Anhang 9) dargelegten Kriterien.
Das Bewertungsverfahren wird vollständig über das coheMON-System vom Gemeinsamen Sekretariat mit
der Unterstützung der Regionalen Koordinierungsstellen durchgeführt. Letztere führen insbesondere die
Überprüfungen in Bezug auf die Partner aus, die in den jeweiligen Regionen angesiedelt sind, sowie hinsichtlich
der Kohärenz und Synergien der Projekte mit den jeweiligen regionalpolitischen Ansätzen. Auf der Grundlage
der ermittelten Risiken sorgt die VB für Maßnahmen zur Vermeidung potenzieller Interessenkonflikte.
Die Bewertung der Vorhaben ist in zwei Phasen unterteilt:
•

Zulassungsprüfung (formale Bewertung)

•

Strategisch-operative Bewertung (substanzielle Bewertung).

Wenn es im jeweiligen Aufruf vorgesehen ist, können zusätzliche Kriterien vorgesehen werden (wie etwa im
Falle des CLLD-Aufrufes oder bei Aufrufen, die für bestimmte Prioritäten/Achsen vorgesehen sind).
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Im Zuge der Zulassungsprüfung wird erhoben, ob die Anträge die Mindestanforderungen des Programms
und der EU-Verordnungen erfüllen.
In Anbetracht der Tatsache, dass alle Anträge online über das Informationssystem coheMON eingereicht
werden, ist die Einhaltung einiger typischer formalen Voraussetzungen durch das System automatisch
sichergestellt, wie beispielsweise:
1.

das Einreichen des Antrags bis Fristablauf der Ausschreibung / des Aufrufs;

2.

die digitale Unterzeichnung des Antrags.

Die Verwaltungsbehörde führt die Bewertung über das coheMON-System durch. Im Falle einer negativen
Bewertung in dieser Phase wird das Projekt als unzulässig zurückgewiesen und keiner weiteren Bewertung
unterzogen.
Diese Entscheidung ist als endgültig zu betrachten und muss vom Lenkungsausschuss (LA) formalisiert
werden. Der Lead Partner (LP) erhält ein Schreiben von der VB mit der Begründung für die Unzulässigkeit seines
Projektantrags.
Der zweite Schritt, die strategisch-operative Bewertung, führt zur Erstellung einer Rangordnung der
Projektanträge und basiert auf einer Punktebewertung der jeweiligen Kriterien. Das Augenmerk ist hier auf
strategische, operative und inhaltliche Aspekte gerichtet.
Parallel zu diesem Schritt führen die Regionalen Koordinierungsstellen die regionalen Überprüfungen der
Anträge der Projektpartner in den jeweiligen Regionen und Zuständigkeitsbereichen durch. Um die
notwendigen Fachkenntnisse zu gewährleisten, können die RK auf die Mitarbeit und Unterstützung der
zuständigen lokalen Abteilungen zurückgreifen und diese um Fachgutachten zu Bewertungspunkten bitten.
Alle eingereichten Projektanträge müssen den formalen Kriterien (Antragseingang innerhalb der Frist des
Aufrufs, vollständig in den vorgesehenen Teilen ausgefüllter Antrag, Hochladen der erforderlichen
ergänzenden Anhänge – Zulassungsprüfung) entsprechen, um inhaltlich geprüft zu werden.
Zur Beurteilung der strategischen Förderwürdigkeit eines Projektes sind darüber hinaus die Relevanz, die
Strategie und Innovation, die Zusammenarbeit in Bezug auf eine gemeinsame Entwicklung, die gemeinsame
Umsetzung, gemeinsames Personal oder die gemeinsame Finanzierung zu berücksichtigen. Zudem werden
Aspekte, wie die Nachhaltigkeit von Produkten und Ergebnissen, die Relevanz der Partnerschaft und die
Auswirkung in Bezug auf die drei horizontalen Grundsätze „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“,
„Gleichstellung“ und „nachhaltige Entwicklung“, berücksichtigt.
Zusätzlich zu Auswahlkriterien in Bezug auf die Achse/Investitionspriorität, zählen zu den operativen
Selektionskriterien auch die Angemessenheit der angewendeten Verwaltungsvorschriften im Bereich der
Kommunikation, die Qualität des Arbeitsplans, die Angemessenheit der Haushaltsmittel zur Gewährleistung
der Projektdurchführung und ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Gemäß Art. 12 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1299/2013 hat der Begleitausschuss einen Lenkungsausschuss (LA)
eingerichtet, der die Vorhaben unter seiner eigenen Verantwortung auswählt.
Aufgrund der Ergebnisse der Zulassungsprüfung und der strategisch-operativen Bewertung erstellt das
Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf für eine Rangordnung bzw. für die Genehmigung oder Ablehnung
der Projektanträge, welcher dann dem LA vorgelegt wird. Die Bewertung der einzelnen Kriterien muss vom
Sekretariat begründet werden. Zur Gewährleistung der notwendigen Kompetenzen wurde im Gemeinsamen
Sekretariat ein Verantwortlicher für jede Achse benannt, welcher sich die notwendigen Kenntnisse in der
jeweiligen thematischen Achse aneignet.
Bei der definitiven Entscheidung über die Bewertung der Vorhaben im Lenkungsausschuss bemüht sich die
Verwaltungsbehörde, einvernehmliche Entscheidungen zu fördern. Der LA kann Auflagen nennen, die der
Genehmigungsentscheidung beizufügen sind, zu deren Einhaltung sich der Begünstigte vor Abschluss des
Fördervertrags verpflichten muss. Die Verwaltungsbehörde gewährleistet die Unabhängigkeit der
Verantwortlichen bei der Projektbewertung. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Mitglieder des GS, welche
den Entwurf für die Rangordnung vorbereiten, eine Eigenerklärung zu Interessenskonflikt und
Betrugsprävention unterzeichnen (s. Anhang 19).
Die Mitglieder des Lenkungsausschusses sind gemäß Art. 6 der Geschäftsordnung dazu verpflichtet das
Bestehen von eventuellen Interessenskonflikten zu Beginn einer jeden Sitzung unverzüglich mitzuteilen.
Zudem dürfen sie beim betroffenen Diskussionspunkt an der Sitzung nicht teilnehmen (s. Anhang 18).
Der LA überprüft den Entwurf für die Rangordnung, nimmt möglicherweise Änderungen vor und genehmigt
bzw. weist die Projekte definitiv zurück, wobei er die Nicht Genehmigung mit der entsprechenden Begründung
versieht. In bestimmten Fällen kann der LA ein Projekt mit Vorbehalt genehmigen. Dieser Vorbehalt muss
binnen einer festgelegten Frist und jedenfalls vor Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrags aufgelöst
werden, eventuell mit Auflagen, welche im Vertrag aufgenommen werden müssen. Sowohl die endgültige
Bewertung als auch der gesamte Prozess, wird in das Monitoring System coheMON eingegeben. Zu den
anderen berücksichtigten Bewertungsaspekten gehören die Anwendbarkeit der Vorschriften über die
staatlichen Beihilfen, die mögliche Generierung von Einnahmen, der Anteil der Aktivitäten, die außerhalb des
Programmgebiets durchgeführt werden, der Rechtsstatus des Partners (siehe Anlage 9 „Methodik und Kriterien
für die Auswahl der Projekte“, Abschnitt „D. Andere Bewertungsaspekte“). Für Details zum Verfahren der
Bewertung der Anwendung der beihilferechtlichen Bestimmungen sowie das Monitoring der beihilferelevanten
Projekte wird auf den für das KP Interreg V-A Italien-Österreich erarbeiteten „Leitfaden zu den staatlichen
Beihilfen“ und auf die im Zuge der Bewertung auszufüllende Check Liste verwiesen (s. Anhang 15). Um die
Bewertung der Beihilferelevanz zu erleichtern und zu harmonisieren, wurde eine Tabelle erarbeitet, die für
jeden Projektpartner durch die zuständige RK Stelle auszufüllen ist, wenn notwendig unter Hinzuziehung
externer Experten (s. Anhang 15, Anh. 4).
Die Verwaltungsbehörde formalisiert die Entscheidung des LA bzw. das Protokoll mit der Liste der
genehmigten bzw. nicht genehmigten Projekte. Das Ergebnis wird auf der Website www.interreg.net
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veröffentlicht. Der Lead Partner erhält ein Schreiben, in dem die Verwaltungsbehörde ihn schriftlich über die
Genehmigung oder die Ablehnung des Projektantrags informiert und die Gründe für die Genehmigung oder
Nicht Genehmigung genau darlegt.
Im Genehmigungsschreiben erinnert die VB die Begünstigten der genehmigten Projekte daran, dass
Rechnungen oder gleichwertige Unterlagen den Projektcode, den Hinweis auf das Programm „KP Interreg
Italien-Österreich 2014-2020“ sowie für italienische Begünstigte den sogenannten CUP-Code (einheitlicher
Projektkodex „codice unico di progetto“) enthalten sollen. Sollte dieselbe Ausgabe über mehrere
Finanzierungsquellen abgerechnet werden, ist der anteilige Betrag zu Lasten des Programms explizit
anzuführen.
Bei Genehmigung schließt die Verwaltungsbehörde mit dem LP einen EFRE-Fördervertrag ab, der digital
unterschrieben und im coheMON-System hochgeladen wird. Im Fördervertrag werden die Rechte, Pflichten
und einzuhaltenden Verfahren für die Verwaltung des Projekts genau definiert (s. Anhang 10).
Die Lead Partner der nicht genehmigten Projekte werden über die Begründung der Ablehnung und die
Modalitäten zur Einreichung des Rekurses informiert. Sodann wird die Entscheidung des LA dem
Begleitausschuss mitgeteilt und die Liste der genehmigten Projekte auf der Homepage des Programms
veröffentlicht.
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der strategischen Umweltprüfung werden auch eventuelle
negative Auswirkungen auf die Umwelt bewertet und die (vorgesehenen) Maßnahmen zur Vermeidung,
Eindämmung oder zum Ausgleich derselben berücksichtigt. Diese Maßnahmen werden daraufhin verbindlich
im Rahmen der Auswahl der Projekte eingefordert und anschließend überwacht.
Zur Vertiefung der für die Auswahl der Projektanträge vorgesehenen Kriterien wird auf Anlage 9 – „Methodik
und Kriterien für die Auswahl der Projekte“ verwiesen, die vom Begleitausschuss genehmigt wurde.
Im Rahmen der technischen Hilfe finanzierte Vorhaben
In Übereinstimmung mit Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 können die für die technische Hilfe
(TH) bestimmten Fonds Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung, Bewertung, Prüfung und Kontrolle der
Programme, der Projekte bzw. der Begünstigten unterstützen. Darüber hinaus können durch sie bestimmte
programmspezifische Veranstaltungen, Informations- und Kommunikationsaktivitäten, Implementierung und
laufende Betreuung des Monitoringsystems, externe Studien und Analysen bzw. Bewertungen spezifischer
Themenbereiche finanziert werden. Das Programm sieht vor, die technische Hilfe auch zur Förderung der
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug und Korruption und für alle weiteren, im oben angeführten Artikel
vorgesehenen Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Die angeführten Maßnahmen werden von der VB und den Regionalen Koordinierungsstellen festgelegt und,
je nach Art der TH, in gemeinsame und regionale TH unterteilt. Die VB und die RK geben diese Maßnahmen
und deren Fortschritt wie bei den Projekten in das Monitoringsystem ein und informieren die BA über die
vorgesehenen und umgesetzten Tätigkeiten.
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In der konstituierenden Sitzung vom 28.01.2016 hat der Begleitausschuss die Zuweisung zur gemeinsamen
TH und regionalen TH von jeweils 50 % des Gesamtbudgets für die TH genehmigt.
Abweichend von Artikel 70, Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, können die Vorhaben der
Technischen Hilfe außerhalb des Programmgebiets, jedoch innerhalb der Union umgesetzt werden, unter der
Bedingung, dass diese Vorhaben dem Kooperationsprogramm zugutekommen.
Bei der Auswahl solcher Maßnahmen/Vorhaben müssen die folgenden Kriterien eingehalten werden:
•

Übereinstimmung mit den Vorschriften der Gemeinschaft, des Staates und der Region, insbesondere
mit Art. 59 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

•

Kohärenz mit der Strategie, den Inhalten und den Zielen des Programms;

•

angemessenes Preis-Qualitäts-Verhältnis;

•

sofern relevant: die Outputs leisten einen Beitrag zu den Outputindikatoren der Achse Technische Hilfe;

•

Die Kommunikationsmaßnahmen sind angemessen und wirksam, um die Zielgruppen zu erreichen.

Die einzelnen für alle Einrichtungen bestimmten Budgets der gemeinsamen und regionalen Technischen
Hilfe werden vom Lenkungsausschuss geteilt. Bei regelmäßig anfallenden Kosten verabschiedet die VB ein
Masterprojekt unter einem eigenen CUP, das von Fall zu Fall einem bestimmten Oberthema zugeordnet ist
(z. B. Versammlungen, Projektbewertung, externe Aufträge, Gemeinsames Sekretariat, Kommunikationsplan).
Die

in

den

entsprechenden

Gesetzen

zu

Ausschreibungen

und

Verwaltungsverfahren

der

Provinz/Region/Staat vorgesehenen Kompetenzen und Handlungsweisen werden eingehalten.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•

Art. 110 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 12 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1299/2013

Anlage 7 – Beschreibung der im Informationssystem coheMON vorgesehenen Funktionen

•

Anlage 8 - Prüfpfad

•

Anlage 9 - Methodik und Kriterien für die Auswahl der Projekte

•

Anlage 15 – Leitfaden zu den staatlichen Beihilfen

•

Anlage 18 – Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses

•

Anlage 19 – Erklärung zu Interessenskonflikt und Betrugsprävention

•

Anlage 20 – Vorlage des Partnerschaftsvertrages

•

Zweiter Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen
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Verfahren zur Gewährleistung, dass dem Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt

werden, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung jedes Vorhabens hervorgehen,
einschließlich Verfahren zur Sicherstellung, dass der Begünstigte für alle Finanzvorgänge im

Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates Buchführungssystem oder einen geeigneten
Buchführungscode verwendet

Die Verwaltungsbehörde ist dazu verpflichtet, den Begünstigten genaue, detaillierte und richtige
Informationen über die zur Unterstützung der Vorhaben notwendigen Bedingungen zu liefern.
Gemäß Art. 125 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 macht die VB den Begünstigten
Informationen zur Umsetzung der Vorhaben zugänglich. Gemäß Absatz 3 Buchstabe c dieser Bestimmung stellt
die VB sicher, dass den Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, aus denen die Bedingungen
für die Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben hervorgehen, einschließlich der besonderen
Anforderungen hinsichtlich der Produkte oder Dienstleistungen, die im Rahmen des Vorhabens zu liefern bzw.
zu erbringen sind, Finanzierungsplan und Fristen für die Durchführung. Art. 67 Abs. 6 der VO (EU) 1303/2013
sieht schließlich vor: „In dem Dokument, das die Bedingungen für die Unterstützung für jedes Vorhaben enthält,
wird auch festgehalten, nach welcher Methode die Kosten des Vorhabens und die für die Zahlung des
Zuschusses geltenden Bedingungen bestimmt werden.“
Im Einklang mit den vorgenannten Bestimmungen übersendet die VB an den LP eines jeden genehmigten
Projekt ein Genehmigungsschreiben (s. Bezugsdokument – Vorlage – Genehmigungsschreiben) mit den
Details zum genehmigten Finanzplan, dem Fördervertrag und den eventuellen für das Projekt vorgesehenen
Auflagen. Daraufhin unterzeichnet die VB den Fördervertrag mit den LP für jedes genehmigte Projekt, der die
Festlegung der Durchführungsbedingungen und die Modalitäten der Auszahlung der EFRE-Mittel zum
Gegenstand hat (siehe Muster Interreg-Fördervertrag, Anlage 10).
Die VB stellt den Begünstigten Informationen zur Verfügung, in der Regel durch die Erstellung von Leitfäden
und Handbüchern. Es wurden beispielsweise folgende Dokumente veröffentlicht: Programmspezifische
Förderfähigkeitsregeln (Anlage 11), Methodik und Auswahlkriterien der Vorhaben (Anlage 9), Leitfaden zur
Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen (Anhang 25), Anleitung zur Erstellung eines eGov-Accounts,
Anleitung zur Nutzerverwaltung in coheMON, Handbuch für Antragsteller, usw. Alle aufgeführten Dokumente
sind im Bereich „Dokumente“ auf der Website www.interreg.net zugänglich. Weitere oder spezifische für den
Begünstigten zur ordnungsgemäßen Durchführung der Vorhaben nützliche Hinweise können, sofern
angebracht, in den einzelnen Ausschreibungen angegeben werden.
Gemäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe b der VO (EU) Nr. 1303/2013 sorgt die Verwaltungsbehörde
abschließend dafür, dass die an der Durchführung der Vorhaben beteiligten Begünstigten für alle
Finanzvorgänge im Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates Buchführungssystem oder einen
geeigneten Buchführungscode verwenden und so eine ordnungsgemäße Rückverfolgbarkeit des Finanzflusses
gewährleistet wird. Zu diesem Zwecke wird im Fördervertrag festgehalten, dass sich der LP verpflichtet, ein
separates Buchführungssystem oder einen geeigneten Buchführungscode zu verwenden und sicherstellt, dass
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die für das Projekt getätigten Ausgaben, die Nettoeinnahmen sowie die erhaltenen EFRE-Fördermittel
eindeutig belegbar sind (siehe Art. 8 Abs. 1 Interreg-Fördervertrag, Anlage 10). Um die Information der
betroffenen Personen diesbezüglich zu gewährleisten, wird auf die Pflicht, ein separates Buchführungssystem
oder

einen

geeigneten

Buchführungscode

zu

verwenden,

auch

in

den

programmspezifischen

Förderfähigkeitsregeln ausdrücklich hingewiesen (s. Anlage 11).
Darüber hinaus wird im Rahmen der von den RK, den Kontrollinstanzen und der VB vorgesehenen
Informationsmaßnahmen die Notwendigkeit deutlich gemacht, alle im Zusammenhang mit dem Projekt
stehenden Ausgaben leicht überprüfen zu können und die Modalitäten zu beschreiben, wie dieser Pflicht
nachzukommen ist. Insbesondere wird die Notwendigkeit betont, dass jede buchhalterische Registrierung
unmittelbar auf das entsprechende Projekt rückführbar sein muss (z. B. über die Projektnummer oder den CUPKodex für die italienischen Begünstigten). Der einheitliche Projektkodex (CUP) ist der der Erkennungskodex
eines Projekts öffentlicher Investition und das zentrale Instrument für die Funktionsfähigkeit des
Überwachungssystems der öffentlichen Investitionen (MIP). Jeder italienische Partner eines im Rahmen des
Programms Interreg Italien-Österreich genehmigten Projekts muss über einen CUP verfügen, der jedes Projekt,
von der Genehmigung der Zuweisungsmaßnahme der Mittel bis zum Abschluss, begleitet und auch nach
Beendigung des Projekts in der Datenbank des Systems verbleibt.
Während der Überprüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben prüfen die Kontrollinstanzen, ob die
Ausgabenbelege dem Projekt eindeutig zugewiesen werden können (z. B. über das Vorhandensein des CUP,
CIG, ID-Nummer des Projekts).
Um den Begünstigten ausreichende und detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen, organisiert die
Verwaltungsbehörde zusammen mit den Regionalen Koordinierungsstellen Informationsveranstaltungen
über die Themenbereiche der Aufrufe, damit die Einbeziehung der Interessensträger gefördert werden kann.
Eine solche Veranstaltung was beispielsweise das „Kick off“ Event, welches am 28.01.2016 in Bozen stattfand,
sowie unterschiedliche „Info day“ in Triest und Venedig.
Zusammen mit den Regionalen Koordinierungsstellen und den Kontrollinstanzen ist zudem die
Veranstaltung von Seminaren und informativen Workshops im Bereich der Ausgabentätigung und Abrechnung
vorgesehen.
Bei Start der Projekte organisiert die VB ein Seminar für die LP der genehmigten Projekte, in welchem die
wichtigsten Informationen über die Durchführung der Projekte erläutert werden (s. Bezugsdokument –
Einladung und Tagesordnung des 1. LP-Seminars).
Um die Begünstigten Informationen zur Berechnung der Indikatoren zur Verfügung zu stellen wurde zudem
der Leitfaden zur Berechnung der Indikatorenwerte veröffentlicht (s. Anh. 27 - Leitfaden zur Berechnung der
Indikatorenwerte).
Hinsichtlich der für den Begünstigten bereitgestellten Informationen bezüglich Finanzplan bestimmt Art. 2
Abs. 2 des Interreg Fördervertrags, dass der Projektantrag inklusive Anlagen und Ergänzungen in der jeweils
geltenden Fassung integraler Bestandteil des Vertrags sind. Art. 5 Abs. 1 bestimmt zudem dass „die vom LA
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genehmigten, im Projektantrag, inklusive Anlagen und Ergänzungen enthaltenen Angaben zu den Kosten und
zur Finanzierung des Projektes bilden die Grundlage des gegenständlichen Interreg-Fördervertrags.“
Der Finanzplan zur Umsetzung der Aktivitäten findet sich im Projektantrag im coheMON System, er enthält
Details zur Verteilung des Budgets pro Begünstigten, WP und Kostenkategorie.
Das Modell des Fördervertrags beinhaltet die wesentlichen Elemente des Finanzplans eines jeden
genehmigten Projektes:
•

Höhe der EFRE Förderung (Art. 2);

•

Gesamtkosten des genehmigten Projektes (Art. 2)

•

Jährliche Verteilung der EFRE- Mittel (Art. 6)

Der über das System hochgeladene Projektantrag ergänzt die Informationen indem er die Details zur
Verteilung des Budgets pro Partner, Jahr, WP und Kostenkategorie liefert.
Im Unterschied zu den wesentlichen Elementen des Budgets kann die Aufteilung pro Kostenkategorie im
Laufe der Projektumsetzung variieren gemäß Art. 5 Abs. 2 und 3 des Interreg Fördervertrags. Zusammenfassend
können folgende Änderungen vorliegen:
•

Änderungen unterhalb der vorgesehenen Schwellen, die keine formelle Genehmigung von Seiten
der VB verlangen (Art. 5 Abs. 2 Fördervertrag)

•

Änderungen oberhalb der Schwelle mit entsprechender Genehmigung durch die VB (Art. 5 Abs. 3
Fördervertrag).

Die vorgenannte Schwelle liegt in einer Umschichtung über 20% bezogen auf den genehmigten Betrag. Diese
Schwelle findet keine Anwendung für Umschichtungen die 10.000 Euro nicht überschreiten.
Es wird unterstrichen, dass es nicht möglich ist, im Zuge der Einreichung der Ausgabenerklärung die
Schwellen der Kostenkategorien zu überschreiten, ohne vorher eine entsprechende Änderung im Bereich
„Verwaltung der Projekte“ einzugeben. Diese Mechanismen erlauben es jegliche Änderung des Finanzplanes
im System nachzuvollziehen, ohne jedes Mal den Vertrag ändern zu müssen, was notwendig wäre, wenn die
Aufteilung auf Kostenkategorien im Vertrag zu finden wäre.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•

Art. 125 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 125 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 67 Abs. 6 VO (EU) 1303/2013
Anlage 10 - Interreg-Fördervertrag

•

Anlage 11 - Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln

•

Anlage 25 - Leitfaden zur Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen

•

Anlage 27 - Leitfaden zur Berechnung der Indikatorenwerte

•

Einladung und Tagesordnung des 1. LP-Seminars
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•
•
•
•

Anleitung zur Erstellung eines eGov-Accounts
Anleitung zur Nutzerverwaltung in coheMON
Vorlage - Genehmigungsschreiben
Handbuch für Antragsteller

Verfahren für die Überprüfung von Vorhaben (im Einklang mit den Anforderungen aus Artikel

125 Absätze 4 bis 7 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013), einschließlich für die Sicherstellung,
dass die Vorhaben den Unionsstrategien entsprechen (z. B. denen für Partnerschaft und
Steuerung auf mehreren Ebenen, Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen,
Nichtdiskriminierung, Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen,

nachhaltige

Entwicklung, Vergabe öffentlicher Aufträge und Regelungen für staatliche Beihilfen oder
die Umwelt), sowie
durchführen. Zu
Hinblick

auf

Angabe

der

beschreiben sind
jeden

Behörden oder Stellen, die
die

solche

Überprüfungen

administrativen Verwaltungsüberprüfungen im

Erstattungsantrag

der

Begünstigten

und

Vor-Ort-

Verwaltungsüberprüfungen der Vorhaben, die anhand einer Stichprobe durchgeführt werden
können. Wurden die Verwaltungsüberprüfungen an zwischengeschaltete Stellen übertragen,

so ist u. a. zu beschreiben, nach welchen Verfahren die zwischengeschalteten Stellen bei

diesen Überprüfungenvorgehen und nach welchen Verfahren die Verwaltungsbehörde die
Wirksamkeit der an die zwischengeschalteten Stellen übertragenen Funktionen überwacht.

Häufigkeit und Umfang sollen der Höhe der öffentlichen Unterstützung des Vorhabens und
dem Risiko angemessen sein, das im Rahmen dieser Überprüfungen und Prüfungen des
Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt wird.

Nach Art. 125 Abs. 4 Buchstabe a der VO (EU) Nr. 1303/2013 ist die Verwaltungsbehörde verpflichtet, zu
überprüfen, ob die kofinanzierten Produkte und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht und die von den
Begünstigten geltend gemachten Ausgaben vorgenommen wurden, und ob diese den einschlägigen
europäischen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, dem Kooperationsprogramm und den Bedingungen
für die Unterstützung des Vorhabens genügen. In Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013 ist vorgesehen,
dass bei Programmen, die eine grenzübergreifende Zusammenarbeit beinhalten, jeder Mitgliedstaat die
Kontrollinstanzen benennen kann, die für solche Überprüfungen der Begünstigten auf dem eigenen Gebiet
zuständig sind.
Die Kontrollinstanzen sind auf regionaler Ebene organisiert und von den Partnerregionen gemäß Art. 6 Abs.
3 des Kooperationsabkommens (Anlage 4) eingerichtet worden. Es sind namentlich die Regionalen
Koordinierungsstellen, die in ihrem jeweiligen territorialen Zuständigkeitsbereich die Vorbereitung und die
ordnungsgemäße Umsetzung des Kontrollsystems gewährleisten müssen, das in der Lage ist:
•

sicherzustellen, dass die Lieferung von kofinanzierten Waren- und Dienstleistungen und die Richtigkeit
der von den Begünstigten im Rahmen der Vorhaben geltend gemachten Ausgaben durch die im Sinne
des Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1299/2013 eingesetzten Kontrollinstanzen validiert wurden;

•

zu überprüfen, ob die geltenden europäischen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über die
Förderfähigkeit der Ausgaben auf der Programmebene eingehalten wurden;
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•

zu garantieren, dass die finanzierungswürdigen Vorhaben während des gesamten Programmzeitraums
den anwendbaren europäischen und nationalen Rechtsvorschriften entsprechen;

•

sicherzustellen, dass die Begünstigten und andere an der Umsetzung der Vorhaben beteiligte Stellen
im Sinne des Art. 125 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 1303/2013 ein separates Buchführungssystem oder einen
geeigneten Buchführungscode für alle Finanzvorgänge im Rahmen eines Vorhabens verwenden,
ungeachtet der einzelstaatlichen Buchführungsvorschriften;

•

die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Archivierung der Belege über die Ausgaben zu überprüfen
und die für die Gewährleistung eines angemessenen Prüfpfads gemäß den Bestimmungen aus Art. 72
und 125 Abs. 4 Buchstabe d der VO (EU) Nr. 1303/2013 sicherzustellen;

•

die Einhaltung der in Art. 115 und in Anhang XII der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Pflichten in
Bezug auf die Information und Kommunikation zu überprüfen.

Förderfähigkeit der Ausgaben
Die Förderfähigkeit der Ausgaben ist durch die einschlägigen Bestimmungen der EU, durch die
Programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln (s. Anhang 11) und durch nationale Bestimmungen geregelt.
Alle Spesen müssen einer Kostenkategorie gemäß den Programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln
zugeordnet werden.
Die projektbezogenen Ausgaben sind im Zeitraum zwischen Einreichung des Projektvorschlags und dem
Datum des Projektendes förderfähig. Das Datum des Projektendes wird zugleich mit der Unterzeichnung des
Interreg-Fördervertrags verpflichtend festgelegt.
Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe sind förderfähig, wenn sie zwischen dem 1. Januar 2014 und
dem 31. Dezember 2023 anfallen und bezahlt werden.
Projektanteile von Projektpartnern, die im Sinne des europäischen Beihilferechts beihilferelevant sind,
werden nur gefördert, wenn sie im Einklang mit den jeweils einschlägigen beihilferechtlichen Bestimmungen,
insbesondere den jeweils gültigen Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung, der
Deminimis-Verordnung oder gegebenenfalls einer Einzelnotifizierung, sind.
Vereinfachte Kostenoptionen
Es wird darauf hingewiesen, dass das KP Interreg V-A Italien-Österreich Arten der vereinfachten
Kostenoptionen vorgesehen hat. In der Folge werden die spezifischen Fälle aufgelistet:


Personalkosten: Für den Fall, dass die Abrechnung der Personalkosten auf Basis von Pauschalsätzen
laut Art. 19 der VO (EU) Nr. 1299/2013 erfolgt, ist es notwendig, dass die Förderfähigkeit der
Personalkosten durch den jeweiligen Projektantrag gerechtfertigt ist. Deshalb müssen die
projektspezifischen Tätigkeiten, die vom Personal durchgeführt werden sollen, beschrieben werden.
Falls der Begünstigte Personal einsetzt, welches bereits vor der Projekteinreichung angestellt ist,
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muss nachgewiesen werden (mit einer Erklärung), dass es sich um zusätzliche und von der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu unterscheidende Tätigkeiten handelt.
Der Pauschalsatz kann bis zu 20% der förderfähigen direkten Kosten (ohne Personalkosten)
betragen. Das Ausmaß wird projektspezifisch für den jeweiligen Begünstigten im Zuge der
Genehmigungsentscheidung festgelegt. Bei reinen Infrastrukturmaßnahmen ist es nicht erlaubt,
Personalkosten pauschal abzurechen. Für den jeweiligen Abrechnungszeitraum sind
vom Begünstigten folgende Nachweise zur Überprüfung der Förderfähigkeit der Personalkosten zu
erbringen:
1.

Begründung, warum bzw. wofür das Personal angestellt wird;

2.

projektspezifische Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten.

 Büro- und Verwaltungsausgaben: Diese können gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 481/2014, mit
Ausnahme der Technischen Hilfe, ausschließlich pauschal mit bis zu 15% der direkten förderfähigen
Personalkosten gemäß Art. 68 (1) Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anerkannt werden.
Für den Fall, dass die Personalkosten pauschal gemäß Art. 19 der VO (EU) Nr. 1299/2013 berechnet
werden, können bis zu 15% der pauschalierten Personalkosten zusätzlich für die Büro- und
Verwaltungsausgaben anerkannt werden. Das Ausmaß wird projektspezifisch für den jeweiligen
Begünstigten im Zuge der Genehmigungsentscheidung festgelegt.

 Restkostenpauschale:

Wie

von

den

Förderfähigkeitsregeln

(V.4

vom

30.06.2020)

des

Kooperationsprogramm Interreg V – A Italien-Österreich und der Omnibus-VO (EU, Euratom)
2018/1046 Art. 272 Punkt 30 vorgesehen, besteht die Möglichkeit eine Restkostenpauschale bis zu
40% der direkt förderfähigen Personalkosten geltend zu machen (vgl. Kap. 4.4). Dieser Pauschalsatz
kann nicht auf Personalkosten angewendet werden, die bereits auf der Grundlage eines Pauschalsatzes
berechnet wurden. Es werden bei jeder Abrechnung zusätzlich zu den anerkannten Personalkosten die
Restkosten im genehmigten prozentuellen Ausmaß ausgezahlt.
Im Zuge der Einreichung des Projektantrages über das coheMON System gibt der LP für alle Begünstigten
an, ob die Personalkostenpauschale und/oder die Büro- und Verwaltungsausgabenpauschale angewandt
werden sollen. Seit Einführung der Restkostenpauschale bis zu 40% (Entscheidung des Begleitausschusses
vom 06.07.2020) kann diese von den betroffenen Begünstigten anhand eines Änderungsantrages bei der
Verwaltungsbehörde beantragt werden. Die Lead Partner der Projekte mit Begünstigten, welche eine
Restkostenpauschale anwenden, unterzeichnen ein verpflichtendes, spezifisches Addendum zum Interreg
– Fördervertrag (Anlage 35).
Im Zuge der Einreichung des Projektantrages über das coheMON System gibt der LP für alle Begünstigten an,
ob eine oder beide der vorgenannten vereinfachten Kostenoptionen angewandt werden sollen. Wenn
vereinfachte Kostenoptionen zur Anwendung kommen, ist zudem der Pauschalsatz anzugeben. Die
Berechnung der jeweiligen Beträge erfolgt automatisch über das Monitoringsystem.
Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020

59

Gemäß Art. 125 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 1303/2013 beruhen die Überprüfungen der Kontrollinstanzen auf:
1.

Verwaltungsprüfungen aller von den Begünstigten eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung;

2.

Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben.

Die oben angeführten Überprüfungen erlauben insbesondere sicherzustellen, dass:
•

die Auswahlverfahren der zu finanzierenden Vorhaben ordnungsgemäß sind und mit der anwendbaren
Bestimmung und den vom Begleitausschuss genehmigten Auswahlkriterien übereinstimmen;

•

sich die Ausgaben auf ein genehmigtes Vorhaben beziehen;

•

die Belege gesamtheitlich vorliegen, kohärent und korrekt sind und ein hinreichender Prüfpfad
gewährleistet ist;

•

die Ausgaben zulässig und tatsächlich getätigt worden sind (z. B. in Übereinstimmung mit den
nationalen und europäischen Vorschriften hinsichtlich des zeitlich zulässigen Zeitraums der von den
Begünstigten vorgenommenen Ausgaben, unter Einhaltung der spezifischen, durch die Ausschreibung
festgelegten Bedingungen);

•

der Begünstigte hinsichtlich dieser Ausgaben keine weiteren öffentlichen Gelder (Doppelfinanzierung)
erhalten hat;

•

die Ausgaben ordnungsgemäß durch ein separates Buchführungssystem oder einen geeigneten
Buchführungscode erfasst wurden;

•

im Falle der Anwendung vereinfachter Kostenoptionen, die Zahlungsbedingungen eingehalten wurden;

•

die europäischen und einzelstaatlichen Vorschriften in Bezug auf die öffentliche Auftragsvergabe
eingehalten wurden;

•

die Vorschriften über staatliche Beihilfen (Beihilfeintensität und Kumulierungsverbot), über die
Nettoeinnahmen und die bereichsübergreifenden Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung, der
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung eingehalten wurden;

•

die europäischen und nationalen Vorschriften über die Aufbewahrung der Unterlagen und
Bekanntmachung der Beihilfe eingehalten wurden;

•

die Arbeiten, Güter oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Kofinanzierung sind, mit dem
genehmigten Vorhaben übereinstimmen und deren Realisierung unter Einhaltung der festgelegten
Fristen und Bedingungen erfolgt;

•

die Dauerhaftigkeit der Vorhaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 71 der VO (EU)
Nr. 1303/2013 gewährleistet ist.

Was die Überprüfung zur Dauerhaftigkeit der Vorhaben betrifft (Punkte 3 VI) d) und 3 VII) d) der allgemeinen
Check Liste, s. Anlage 14) wird in Übereinstimmung mit dem Leitfaden EGESIF 14-0012-02 final vom
17/09/2015, Kap. 2.6. garantiert, dass das Vorhaben den Beitrag nur dann behält, wenn innerhalb von fünf
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Jahren nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten oder gegebenenfalls binnen des in den Bestimmungen
für staatliche Beihilfen festgelegten Zeitraums keine der in Artikel 71 Absatz 1 Buchstaben a bis c VO (EU)
1303/2013 genannten erheblichen Änderungen erfolgt.
Art. 71 Abs. 1 VO (EU) 1303/2013 bestimmt wie folgt: „Für ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur
oder produktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der ESI-Fonds zurückgezahlt, wenn binnen fünf
Jahren nach der Abschlusszahlung an den Begünstigten oder gegebenenfalls binnen des in den Bestimmungen
für staatliche Beihilfen festgelegten Zeitraums Folgendes zutrifft:
a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb des Programmgebiets;
b) Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einer Fima oder einer öffentlichen
Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht; oder
c) erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Durchführungsbestimmungen des Vorhabens, die seine
ursprünglichen Ziele untergraben würden.“
Wenn die Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb der EU verlagert wurde, kann der Zeitraum auf
zehn Jahre festgelegt werden, außer der Begünstigte ist eine KMU (Art. 71 Abs. 2 VO(EU) 1303/2013).
Bei Vorhaben, die keine Investitionen in Infrastruktur oder produktive Investitionen darstellen, wird der
Beitrag aus dem Fonds nur zurückgezahlt, wenn für sie eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer
Investition gemäß den anwendbaren Regelungen zu staatlichen Beihilfen gilt und innerhalb des in diesen
Regelungen festgelegten Zeitraums eine Produktionstätigkeit aufgegeben oder an einen anderen Standort
verlagert wird (Art. 71 Abs. 3 VO (EU) 1303/2013).
Im Rahmen ihrer Überprüfungen und nach Abschluss der Vorhaben soll die VB prüfen, ob die vorgenannten
Bestimmungen eingehalten wurden, und auch Vor-Ort-Prüfungen an einer Stichprobe vornehmen. Zu diesem
Zweck beinhaltet die Check Liste für die Vor-Ort-Kontrollen einen spezifischen Überprüfungspunkt (s. Anhang
29).
Rechtsgrundlos gezahlte Beträge werden wiedereingezogen.
Die Ausgabenerklärung, die von jedem Begünstigten an die zuständige Kontrollinstanz übermittelt wird,
beinhaltet verschiedene Erklärungen, unter anderem die Versicherung hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der
Vorhaben laut Art. 71 VO (UE) 1303/2013.
Die VB versichert sich gemäß Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013, dass die Ausgaben jedes an einem
Vorhaben teilnehmenden Begünstigten von einer benannten Kontrollinstanz geprüft wurden und stellt für den
Aufgabenbereich zuständige Kontrollinstanzen zur Verfügung. Insbesondere, um eine Harmonisierung der
Kontrolltätigkeit im gesamten Programmgebiet zu gewährleisten, beteiligt sich die VB an der Festlegung der
Verfahren und stellt über das Monitoringsystem die Vordrucke (Checkliste - Anlage 14, Kontrollbericht) sowie
die für die Unterstützung notwendigen Dokumente zur Verfügung, sodass die Kontrollinstanzen ihre Aufgaben
eigenverantwortlich durchführen können.
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Die Kontrollinstanzen beachten für die Verwaltungsprüfung die in diesem Dokument samt Anhang
bereitgestellten Informationen und verwenden die im coheMON – System vorhandenen Checklisten, im
Einklang mit den Vorgaben laut Leitfaden EGESIF_14- 0012-02 final vom 17/09/2015. Für spezifische Punkte,
wie die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben, verwenden die
Kontrollinstanzen detaillierte Check listen, die auf regionaler Ebene erarbeitet wurden und auf das coheMON
System hochgeladen werden. Die VB kümmert sich um die Harmonisierung und Koordinierung der
verschiedenen Check Listen. Zu diesem Zweck hat die VB die Checkliste für die Überprüfung der Durchführung
der Vorhaben (öffentliche Ausschreibungen) laut Anhang 2 des „Handbuchs für die Abrechnung und Kontrollen
in Bezug auf Spesen der Programme der europäischen territorialen Zusammenarbeit“ (Version 1.1. Dezember
2016, vom italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen erlassen). Diese Check Liste beinhaltet
gemeinsame Anforderungen, die von allen Kontrollinstanzen des Programmgebiets eingehalten werden
müssen. Für Details kann jede Kontrollinstanz spezifische Check Listen verwenden, die den jeweiligen
gesetzlichen nationalen und regionalen Bestimmungen Rechnung tragen und auf das System hochgeladen
werden (s. Anhang 28 - Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben, öffentliche
Ausschreibungen).
Bezüglich der Vor-Ort-Kontrollen hat die VB eine Check Liste in Übereinstimmungen mit den Vorgaben laut
Leitfaden EGESIF_14- 0012-02 final vom 17/09/2015 erarbeitet, welche auf Anlage 2 des „Handbuchs für die
Abrechnung und Kontrollen in Bezug auf Spesen der Programme der europäischen territorialen
Zusammenarbeit“ basiert (s. Anhang 29 Check list Vor-Ort-Kontrollen). Diese Check Liste wird über das
coheMON System von Seiten der Kontrollinstanzen im Zuge der Vor-Ort-Kontrollen ausgefüllt, zusammen mit
einem Bericht (s. Anhang 3 - Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben).
Um eine Harmonisierung der Überprüfungen in den einzelnen Partnerregionen des Programms zu
gewährleisten und um ein geeignetes Informatik- und Kommunikationssystem zwischen den Kontrollinstanzen
zu garantieren, welches zur ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Funktionen beiträgt, organisieren die
einzelnen Kontrollstellen mindestens jährlich und jedenfalls bei Bedarf Treffen, an denen alle FLC des
Kooperationsgebietes teilnehmen können (s. Bezugsdokument – Einladung zum ersten Treffen vom 5. Und 6.
April 2017). Im Rahmen dieser Treffen wird die Verwaltungsbehörde im Einklang mit der Leitlinie EGESIF_140012-02 final vom 17/09/2015 ihre Koordinierungs-, Überwachungs- und Überprüfungsfunktionen der
Tätigkeit der Kontrollinstanzen ausüben. Wenn notwendig werden außerdem gezielt Seminare veranstaltet, um
Argumente von besonderer Wichtigkeit zu behandeln (wie bspw. im Zuge des ersten Treffens der
Kontrollinstanzen zum neuen Monitoringsystem coheMON im April 2017).
Darüber hinaus gewährleistet die VB das ordnungsgemäße Funktionieren des Informatiksystems und
überwacht dessen ständige Aktualisierung.
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Die Verwaltungsprüfungen werden im Rahmen der Zwischen- und Endabrechnung durchgeführt und
erfolgen vor der Ausgabenerklärung gegenüber der BB. Die Prüfungen beziehen sich auf alle, vom
Begünstigten über das IS coheMON übermittelten Erstattungsanträge der Zwischen- und Endabrechnung.
Die Vor-Ort-Überprüfungen können mit oder ohne Vorankündigung durchgeführt werden, sowohl während
der Durchführung der Projekte als auch nachträglich in Bezug auf alle Vorhaben oder, im Sinne von Art. 125
Abs. 6 VO 1303/2013, auch stichprobenartig auf der Grundlage einer Methodik, die den Grad des ermittelten
Risikos berücksichtigt und die anwendbaren europäischen Bestimmungen berücksichtigt (s. Anhang 3 Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben, Abs. 3.2, siehe zur Methodik der Stichprobenziehung Anhang 30 Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen) Im Einzelnen schreibt Art. 125 Abs. 5 der
VO 1303/2013 vor: „Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen sind der Höhe der öffentlichen
Unterstützung des Vorhabens und dem Risiko angemessen, das im Rahmen dieser Überprüfungen und
Prüfungen des Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt wird“. In der
Regel werden Vor-Ort-Überprüfungen dann durchgeführt, wenn das Vorhaben sowohl physisch als auch
finanziell vorangeschritten ist (vgl. Leitfaden EGESIF_14-0012_02 final vom 17.09.2015 Kapitel 1.6) und im
Einvernehmen mit den anderen Programmbehörden, in der Regel vor der Zertifizierung der einzelnen
Zwischenzahlungsanträgen und in jedem Fall vor der endgültigen Zahlungsaufforderung abgeschlossen.
Alle Verwaltungsprüfungen (seien es Desk- oder Vor-Ort-Überprüfungen) werden über das Informatiksystem
coheMON dokumentiert, in dem auch die Checklisten, die Kontrollberichte und die Belege der einzelnen
Ausgaben archiviert werden.
Im Folgenden wird eine Zusammenfassung der von den Kontrollinstanzen angewendeten Verfahren für die
Verwaltungsprüfungen in Bezug auf sämtliche Erstattungsanträge und für die Vor-Ort-Überprüfungen
aufgrund einer Stichprobenziehung dargestellt.
Verwaltungsprüfungen
Der Begünstigte übermittelt die Ausgabenerklärung über das Informatiksystem coheMON. Die Erklärung
muss versehen sein mit:
•

Ausgabenerklärung: Der Begünstigte erstellt und übermittelt die Ausgabenerklärung über die vom
Informatiksystem dafür eingerichteten Masken.

•

Projektfortschrittsbericht:

Der

Begünstigte

reicht

mit

der

Ausgabenerklärung

einen

Projektfortschrittsbericht ein.
Für die Förderfähigkeit müssen die im Rahmen der Projekttätigkeiten entstandenen Kosten durch
entsprechende Unterlagen zum Nachweis der tatsächlichen Ausgabe belegt werden. Im Allgemeinen können
die einzureichenden Belege für die Abrechnung wie folgt zusammengefasst werden:
•

Ausgabenbelege: Buchführungsunterlagen, wie beispielsweise Entgeltabrechnungen, Rechnungen,
Kassenzettel, Steuerbelege.
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•

Belege zum Beweis der tatsächlichen Ausgabe, die ihrerseits beispielsweise folgendermaßen
unterschieden werden können:
1.

Dokumentation über den Ursprung der Ausgabe;

2.

Dokumentation über die Beschreibung der Ausgabe;

3.

Dokumentation, die die tatsächliche Ausgabe belegt, etc.

Die Kontrollinstanz übernimmt die Dokumentation und führt die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden
Überprüfungen durch. Bei Inkohärenzen oder Zweifeln, die sich aus der Untersuchung der Unterlagen ergeben,
bittet sie den Begünstigten um Unterlagen zur Richtigstellung/Ergänzung des bereits übermittelten Antrags
auf Ausgabenerstattung, damit jede zur Sicherstellung der Konformität nützliche Information/Element vorliegt.
Die Überprüfungen erfolgen auf der Grundlage von hierfür vorbereiteten Checklisten und sind hauptsächlich
ausgerichtet auf die Feststellung der Übereinstimmung und Ordnungsmäßigkeit der Durchführung des
Vorhabens mit dem genehmigten Projektantrag und den festgelegten Bedingungen im Fördervertrag, in den
Ausschreibungen und in den Vorschriften über die Förderfähigkeit der Ausgaben; der finanziellen
Vorschriftsmäßigkeit der Ausgabenerklärung (Überprüfung der Übereinstimmung zwischen Ausgabe und
genehmigtem Projekt, Überprüfung des Vergabeverfahrens, formelle und substantielle Kontrolle der
Ausgabenbelege oder gleichwertiger buchhalterischer Dokumente).
Die durchgeführten Überprüfungen werden durch die Kontrollinstanz über Checklisten und Protokollen
festgehalten. Die Kontrollinstanz schließt die Überprüfungen im Sinne des Art. 23 Abs. 4 VO (EU) 1299/2013
innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Dokumente vonseiten des betroffenen Begünstigten ab.
Anschließend informiert sie den Begünstigten über das Ergebnis der Überprüfungen unter Bereitstellung des
Kontrollberichts. Gegen diese Maßnahme kann der Begünstigte innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt der
Übermittlung des angefochtenen Rechtsakts, der über die ergriffene Maßnahme informiert, Beschwerde
einreichen. Die Kontrollinstanzen nehmen innerhalb von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt des Erhalts der
Beschwerde schriftlich Stellung. Erzielen die Parteien keine Einigung, hat der Begünstigte die Möglichkeit, sich
an das regional zuständige Gericht zu wenden.
Die VB kann die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen und die zulässigen Ausgaben über das
Informatiksystem einsehen.
Eigene Vorhaben im Sinne des Art. 125 Abs. 7 VO 1303/2013 (Achse 5 Technische Hilfe)
Die Überprüfungen der im Rahmen der Achse 5 („Technische Hilfe“) oder im Allgemeinen alle Spesen
bezüglich eigener Vorhaben, die von der Verwaltungsbehörde, der Regionalen Koordinierungsstelle oder von
anderen zuständigen Einrichtungen getätigten Ausgaben des KP Interreg VA Italien-Österreich vorgesehenen
Fonds, erfolgen durch die für das Gebiet zuständige Kontrollinstanz.
Kommen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrollen ersten Grades
oder der Prüfbehörde zugute, finden die Überprüfungen durch eine andere Einrichtung statt, um
Interessenkonflikten vorzubeugen und um dem Grundsatz der funktionellen Trennung zu entsprechen. Zu
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diesem Zweck hat jede Kontrollinstanz des Programms eine für die Verwaltungsprüfungen im Falle des
Vorliegens von Interessenskonflikten zuständige Stelle ernannt. Dasselbe Verfahren wird auch für die
Prüfbehörde angewandt. Diese Stelle nutzt dieselben Verfahren und Instrumente und ergreift gegenüber der
VB dieselben Informationsmodalitäten.
Vor-Ort-Überprüfungen
Die Vor-Ort-Kontrollen erfolgen stichprobenartig (s. Anhang 3 - Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben,
Abs. 3.2). Das Stichprobenverfahren wird unter Berücksichtigung des ermittelten Risikograds und der anderen
beim selben Vorhaben vorgenommenen Kontrollen durch die VB Kontrollinstanzen ausgearbeitet und jährlich
überarbeitet (s. Anhang 30 - Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen). Die
Überprüfungen finden üblicherweise am Rechtssitz des jeweiligen Begünstigten (LP und PP), wie er im
Projektantrag angeführt wurde und/oder, im Falle von Investitionsprojekten, auf der entsprechenden Baustelle
statt.
Die Vor-Ort-Kontrolle erfolgt auf der Grundlage von entsprechend vorbereiteten Checklisten und zielt darauf
ab, Folgendes festzustellen:
die Operabilität/Arbeitsfähigkeit des Begünstigten und das Vorliegen der möglicherweise angegebenen

•

Voraussetzungen;
den ordnungsgemäßen Fortschritt bzw. Abschluss der Werke, Dienstleistungen, Güter, die Gegenstand

•

der Finanzierung sind, im Einklang mit den eingereichten Belegen für die Rechnungslegung und
Liquidierungsanträge;
•

die Kohärenz der durchgeführten Tätigkeiten mit dem genehmigten Projekt;

•

das Vorliegen der Originale und die administrative, finanzielle und buchhalterische Richtigkeit der
Unterlagen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU, des Staates und der Provinzen;

•

die Übereinstimmung der aufbewahrten Unterlagen mit denen im Informatiksystem;

•

die tatsächliche Einhaltung der in den europäischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Informationsund Publizitätspflichten in Bezug auf die Finanzierung des Vorhabens;
das Vorliegen eines separaten Buchführungssystems beim Begünstigten oder eines geeigneten

•

Buchführungscodes für alle Finanzvorgänge im Rahmen eines Vorhabens, wie dies durch Art. 125 Abs.
4 Buchstabe b der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen ist;
die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Hinweisen zur Einhaltung der europäischen Politik im

•

Bereich der Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und nachhaltigen Entwicklung, wo anwendbar.
Die Vor-Ort-Kontrollen stellen auch eine Gelegenheit des Austauschs mit dem Begünstigten dar, um:
•

möglichen Unregelmäßigkeiten vorzubeugen,

•

umgehend Abhilfe für die ordnungsgemäße Durchführung der Vorhaben zu schaffen und den Schutz
des Beitrags zu sichern.
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•

mögliche Unsicherheiten bezüglich der Interpretation im Hinblick auf die Anwendungsweisen der
europäischen und nationalen Rechtsvorschriften und der in dem Programm und/oder in den
Ausschreibungen festgelegten Regeln zu klären.

Die Kontrollinstanz erfasst die durchgeführten Überprüfungen über das Ausfüllen der Checklisten und der
angefertigten Protokolle über die Vor-Ort-Kontrollen. Die VB hat eine Check Liste für die Vor-Ort-Kontrollen
bereitgestellt, welche von den Kontrollinstanzen zusammen mit dem Bericht im coheMON System ausgefüllt
wird (s. Anhang 29 – Check Liste Vor-Ort-Kontrollen). Eine darauffolgende kontradiktorische Phase mit dem
Begünstigten ist möglich.
Die VB wird über den Ausgang der Überprüfungen über deren Eingabe in das IS coheMON informiert.
Zur Behandlung der Fälle von infolge der Vor-Ort-Kontrollen ermittelten Unregelmäßigkeiten wird auf
Kapitel 2.4.1 - Beschreibung des Verfahrens der Meldung und der Korrektur von Unregelmäßigkeiten
(einschließlich Betrug) und Follow-up sowie Aufzeichnung der Beträge - verwiesen.
Für weitere Ausführungen wird auf Anhang 3 verwiesen.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 125 Abs. 5 Buchst. a VO (EU) 1303/2013
Art. 23 Abs. 4 Buchst. a VO (EU) 1299/2013

Anhang 3 - Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben

Anlage 11 – Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln
Anlage 14 – First level control allgemeine Check List

Anlage 28 - Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben, öffentliche
Ausschreibungen
Anlage 29 - Check list Vor-Ort-Kontrollen

Anlage 30 - Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen
Einladung zum ersten Treffen der Kontrollinstanzen vom 5. Und 6. April 2017

Leitfaden EGESIF_14- 0012-02 final vom 17/09/2015 Leitfaden für die Mitgliedstaaten Verwaltungsprüfungen

Beschreibung der Verfahren, nach denen die Erstattungsanträge von den Begünstigten

erhalten, überprüft und validiert werden und nach denen Zahlungen an die Begünstigten
autorisiert, ausgeführt und verbucht werden, im Einklang mit den Verpflichtungen aus Artikel

122 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ab 2016 (einschließlich der Verfahren der
zwischengeschalteten Stellen, wenn die Bearbeitung der Erstattungsanträge übertragen

wurde) und im Hinblick auf die Frist von 90 Tagen für Zahlungen an Begünstigte nach Artikel
132 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

Für die Erstattung der für die Durchführung des Vorhabens getätigten Ausgaben ist der Lead Partner (LP)
jedes Projekts verpflichtet, der VB einen spezifischen Antrag auf Ausgabenerstattung vorzulegen, dem die
nachweisenden Unterlagen und die Ausgabenbelege beigefügt sind, was für die Überprüfung der
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Übereinstimmung dieser Ausgaben mit den einschlägigen europäischen und nationalen Vorschriften
notwendig ist. Die Modalitäten der Rechnungslegung und der Ausgabenerstattung und die Bedingungen zur
Übermittlung der Erstattungsanträge werden von der VB im Interreg-Fördervertrag, der zwischen der VB und
dem LP zum Zeitpunkt der Genehmigung der Finanzierung des Projektantrags abgeschlossen wird, festgelegt
und formalisiert. Im Vertrag werden unter anderem die Bedingungen zur Förderung des Projekts, der
Finanzplan, die Fristen und Arten der Umsetzung und das Projektmonitoring bestimmt.
Insbesondere werden in Art. 6 des Fördervertrags die Anträge auf Ausgabenerstattung mit den
entsprechenden kumulierten Jahresbeträgen der EFRE-Finanzierung ermittelt, die der LP der VB über das
Monitoringsystem coheMON vorlegen muss (siehe Anlage 10).
Es wird unterstrichen, dass im KP Interreg V-A Italien-Österreich keine Vorschüsse vorgesehen sind.
Den

Anträgen

auf

Ausgabenerstattung

werden

alle

verfügbaren

Kontrollberichte

bzw.

alle

Ausgabenbescheinigungen der einzelnen Begünstigten des Projekts beigefügt. Die Ausgaben, die bis zum
Ende des für das Projekt geltenden und eindeutig zuweisbaren Zeitraums effektiv getätigt wurden, müssen
gemäß Art. 125 Abs. 4 Buchst. a der VO (EU) Nr. 1303/2013 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) Nr.
1299/2013 vorab überprüft und für förderfähig erklärt worden sein. Nur die entsprechend den vorgesehenen
Verfahren für förderfähig erklärten Ausgaben können durch die Bescheinigungsbehörde erstattet werden.
Diesbezüglich verpflichtet sich der LP im Sinne von Art. 13 Abs. 2 Buchstabe c und d der VO (EU) Nr. 1299/2013
zu überprüfen, dass die von den Projektpartnern gemeldeten Ausgaben zwecks Durchführung des Projekts
angefallen sind und mit den im Projektantrag festgelegten Tätigkeiten übereinstimmen und stellt sicher, dass
die Ausgaben im Rahmen der Kontrollen ersten Grades überprüft und für förderfähig erklärt worden sind.
In der Abschlussphase ist der LP verpflichtet, den endgültigen Zahlungsantrag zusammen mit dem
Endbericht über das Projekt einzureichen. Der Endbericht besteht aus dem Fortschrittsbericht für den letzten
Zeitraum und aus dem Abschlussbericht über die gesamte Projektdauer.
Insbesondere sind in den Verfahren für die Bearbeitung der Anträge auf Ausgabenerstattung und
Auszahlung an die Begünstigten, die vollständig über das coheMON System durchgeführt werden, folgende
Hauptschritte vorgesehen:
-

Die LP und PP übermitteln die Ausgabenunterlagen an die Kontrollinstanzen, die auf regionaler Ebene
von jeder Regionalen Koordinierungsstelle eingerichtet wurden.

-

Die Kontrollinstanzen führen gemäß Art. 125 Abs. 4 Buchst. a der VO 1303/2013 und Art. 23 Abs. 4 der
VO (EU) Nr. 1299/2013 die Überprüfungen durch und stellen dabei sicher, dass die Ausgaben innerhalb
von drei Monaten nach Einreichen der Unterlagen vonseiten des betroffenen Begünstigten überprüft
werden können. Die Regionalen Koordinierungsstellen stellen sicher, dass die Kontrolltätigkeiten durch
die für die Überprüfungen im Rahmen des regionalen Kontrollsystems beauftragte Einrichtung
durchgeführt wurden.
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-

Anschließend werden die Ergebnisse der Überprüfungen den PP/LP mitgeteilt, die dafür sorgen, dass
sie den LP zur Verfügung gestellt werden.

-

Der LP überprüft die zu den im vorgenannten Punkt angeführten Ergebnissen erhaltenen Unterlagen.

-

Die Verwaltungsbehörde erhält vom LP den Antrag auf Ausgabenerstattung, der aus einem Verzeichnis
der Ausgaben (mit Belegen) besteht, die von den regionalen Kontrollinstanzen überprüft und für
zulässig erklärt wurden, unter Anlage der Kontrollberichte, denen der Finanzbericht und der Bericht über
die physischen Fortschritte des Projekts für jeden einzelnen Begünstigten beigefügt wurde.

-

Das Gemeinsame Sekretariat führt eine Überprüfung der ordnungsmäßigen Durchführung des
Verfahrens in seiner Gesamtheit für die Verwaltungsbehörde durch und überprüft, ob das Vorhaben in
Übereinstimmung mit dem Projektantrag ausgeführt wird, im Abschluss von Seiten der VB werden
Kontrollen zu den Ausgaben durchgeführt, die der BB zur Zertifizierung vorgelegt werden (Qualität der
Daten);

-

Die Verwaltungsbehörde genehmigt die Auszahlung und stellt der Bescheinigungsbehörde alle
notwendigen Informationen zur Verfügung.

-

Die Bescheinigungsbehörde führt die Zahlung des EFRE-Anteils und bei italienischen öffentlichen
Beitragsempfängern, den einzelstaatlichen Anteil an die einzelnen Projektpartner aus, wie sie in der
Zahlungsanforderung der LP angeführt wurden;

-

die von der Bescheinigungsbehörde gezahlten und verbuchten Zahlungen und die diesbezüglichen
Daten werden anschließend in das Monitoringsystem eingegeben.

-

Die Zahlung eventueller österreichischer Kofinanzierung erfolgt durch die jeweils zuständigen
Regionalen Koordinierungsstellen bzw. durch die anderen zuständigen österreichischen Einrichtungen;
die entsprechenden Daten werden in das coheMON-System eingegeben.

-

Gemäß Art. 132 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013 gewährleistet die Verwaltungsbehörde, dass der
Begünstigte den Gesamtbetrag der fälligen förderfähigen öffentlichen Ausgaben vollständig und
spätestens 90 Tage nach dem Tag der Einreichung des Auszahlungsantrages erhält, vorbehaltlich
verfügbarer Mittel (s. auch Art. 8 Abs. 2 Interreg Fördervertrag – Anhang 10).

Der

gesamte

Informationsaustausch

zwischen

Begünstigten,

Verwaltungsbehörde

und

Bescheinigungsbehörde erfolgt in Übereinstimmung mit Art. 122 Abs. 3 der VO (EU) Nr. 1303/2013 über
das coheMON-System.
Falls vereinfachte Kostenoptionen zur Anwendung kommen, werden die entsprechenden Beträge im Zuge
der Abrechnung auf Grundlage der Pauschalsätze automatisch durch das coheMON System berechnet.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•

Art. 122 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 125 Abs. 4 Buchst. a VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 132 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013
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•
•
•

Art. 13 Abs. 2 Buchst. c und d der VO (EU) Nr. 1299/2013
Art. 23 Abs. 4 VO (EU) Nr. 1299/2013
Anlage 10 - Interreg-Fördervertrag

Angabe der Behörden oder Stellen, die die einzelnen Schritte bei der Bearbeitung des
Erstattungsantrags durchführen, einschließlich Flussdiagramm mit allen beteiligten Stellen

An dem angenommenen Verfahren für die Bearbeitung der Anträge auf Ausgabenerstattung, wie im
vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde, sind entsprechend dem Zuständigkeitsbereich folgende Stellen
beteiligt:
•

die VB

•

das GS

•

die RK

•

Kontrollinstanzen (First Level Control)

•

BB

•

die Begünstigten der Vorhaben

Nachfolgend wird ein Flussdiagramm angeführt, das die Prozesse und die am Verfahren für die Bearbeitung
der Anträge auf Rückerstattung und Zahlung an die Begünstigten beteiligten Stellen wiedergibt.
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Abbildung 5 – Diagramm der an der Bearbeitung des Erstattungsantrags beteiligten Stellen
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Beschreibung, wie die Verwaltungsbehörde Informationen an die Bescheinigungsbehörde

weiterleitet, einschließlich Angaben zu festgestellten Mängeln und/oder Unregelmäßigkeiten
auch

Betrugsverdacht

oder

nachgewiesener

Betrug),

und

wie

das

Follow-up

im

Zusammenhang mit den Verwaltungsüberprüfungen, den Prüfungen und den Kontrollen von
Unions- oder nationalen Stellen aussieht.

Die Verwaltungsbehörde sorgt für die Informations- und Dokumentationsflüsse gegenüber der
Bescheinigungsbehörde über das Informatiksystem coheMON, um die Finanzdaten im Sinne des Art. 112 VO
(EU) Nr. 1303/2013 an die EK zu übermitteln und um sicherzustellen, dass die Zahlungsanträge und die
Rechnungslegung gemäß Art. 126 VO (EU) Nr. 1303/2013 eingereicht werden.
Da die BB über einen eigenen Nutzungsbereich verfügt, kann sie jederzeit Informationen über die
finanzierten Vorhaben abrufen und ist in der Lage, die tatsächliche Durchführung der Verwaltungsprüfungen
festzustellen.
Im Einzelnen erstellt und versendet die VB kurz vor Ablauf der für die Einreichung der Zahlungsanträge
festgelegten Fristen gemäß Art. 135 der VO (EU) Nr. 1303/2013 die Ausgabenerklärung und sorgt dafür, dass
die BB Zugang zu den Informationen hat, die für die Durchführung der Überprüfungen im jeweiligen
Zuständigkeitsbereich notwendig sind, insbesondere:
•

getätigte Ausgaben der Projektträger/Begünstigten, die in der von der Verwaltungsbehörde
eingereichten Ausgabenerklärung enthalten sind;

•

Informationen, Unterlagen und Berichte mit Checklisten entsprechend dem Ausgang der von den
Kontrollinstanzen durchgeführten Überprüfungen in Bezug auf die zu bescheinigenden Ausgaben;

•

Ergebnisse der von der Prüfbehörde oder von externen Stellen (EK, Finanzwache, usw.) durchgeführten
Überprüfungen, die sich auf die Höhe der zu bescheinigenden Beträge auswirken oder auswirken
können;

•

die Informationen über die von der VB unternommenen Wiedereinziehungstätigkeiten und die
diesbezüglich wiedereingezogenen und einbehaltenen Beträge, sowie über die der Kommission
gemeldeten Unregelmäßigkeiten, wie dies durch Art. 122 der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen ist;

•

eventuell von der EK geforderte finanzielle Berichtigungen gemäß Art. 144 der VO (EU) Nr. 1303/2013;

•

eventuelle Meldungen über Unregelmäßigkeiten an das OLAF.

Darüber hinaus sorgt die VB auch für die Übermittlung von Informationsschreiben und die Organisation von
Zusammentreffen, sobald die Bescheinigungsbehörde ausführlichere Informationen hinsichtlich der
bescheinigten/zu bescheinigenden Ausgaben benötigt.
Unter Einhaltung der Bestimmungen des Art. 125 Abs. 4 Buchst. e der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und
Art. 59 der Haushaltsordnung Nr. 966/2012 übermittelt die Verwaltungsbehörde eine Verwaltungserklärung
unter Verwendung des Musters VI der Durchführungsverordnung Nr. 207/2015 vom 20.01.2015 und eine
jährliche Zusammenfassung der endgültigen Prüfberichte und der durchgeführten Kontrollen (jährliche
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Zusammenfassung) an die Bescheinigungsbehörde. Unter Hinweis auf die für die Erstellung der
Jahresabschlüsse notwendige Beteiligung aller Behörden des Programms bestimmen die VB, BB und PB
geeignete Informationsflüsse und genaue Fristen für den Austausch von Unterlagen, die die Rechnungslegung
begleiten.
Die Verwaltungsbehörde sorgt zudem für geeignete Informationsflüsse hinsichtlich der Vorausschätzungen
der Zahlungsanträge, welche die BB bis zum 31. Januar und zum 31. Juli jeden Jahres an die EK übermittelt
(gemäß Art. 112 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1303/2013).

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•

Art. 112 VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Art. 126 VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Art. 135 VO (EU) Nr. 1303/2013

Beschreibung wie die Verwaltungsbehörde Informationen an die Prüfbehörde weiterleitet,

einschließlich Angaben

zu

festgestellten Mängeln und/oder Unregelmäßigkeiten

(auch

Betrugsverdacht oder nachgewiesener Betrug), und wie das Follow-up im Zusammenhang
mit den Verwaltungsüberprüfungen, den Prüfungen und den Kontrollen von Unions- oder
nationalen Stellen aussieht.

Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass die Prüfbehörde über die für die Durchführung ihrer Tätigkeiten
notwendigen Informationen verfügt. Insbesondere kann die PB über das Informatiksystem oder einer ad hoc
Bereitstellung Zugang haben zu:
•

den Unterlagen für die Verwaltung und die Kontrolle des Programms (z. B. Handbücher, Leitlinien für
die Begünstigten);

•

den Verwaltungsakten, die mit der Umsetzung zusammenhängen (z. B. Aufrufe, Ranglisten);

•

den

Unterlagen

über

die

Verwaltungs-

und

Vor-Ort-Überprüfungen

im

Rahmen

der

Verwaltungsprüfungen (Checklisten und Berichte);
•

den Daten und Informationen, die mit den einzelnen Vorhaben in Zusammenhang stehen, von der
Einreichung der Projektanträge bis zur Endabrechnung, einschließlich der Auszahlungsverfügungen und
eventuelle Neubestimmungen und Widerrufe aufgrund der durchgeführten Überprüfungen des
Programms.

Die VB sorgt in jedem Fall dafür, der PB alle Unterlagen zukommen zu lassen, die von Fall zu Fall für die
Überprüfungen angefragt werden, über bestimmte im Informatiksystem vorgesehene Austauschbereiche und
übernimmt die Organisation von Treffen zur Bearbeitung aufgetretener Beanstandungen und zur Vorbeugung
möglicher Unregelmäßigkeiten.
Darüber hinaus ist sie für die Mitteilung der Aktualisierungen/Anpassungen der die Verwaltungsverfahren
beschreibenden Dokumente des Programms, für eventuelle Unregelmäßigkeiten, für die eine OLAF Meldung
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notwendig ist und für mögliche Prüfungen, die sie selbst durch die nationalen und europäischen Stellen (z. B.
Europäische Kommission, Finanzwache, Rechnungshof) erfahren hat, zuständig.
Hinsichtlich der Vorlage des Rechnungsabschlusses (siehe Art. 59 Abs. 5 der Haushaltsordnung und Art. 125
Abs. 4 Buchst. e, Art. 126 Buchst. b, Art. 127 Abs. 5 und Art. 138 der VO (EU) Nr. 1303/2013) handelt die VB
unter Einhaltung der mit der PB und BB zu bestimmenden Methodik und Fristen (vgl. Abkommen vom 12 Juli
2017 „Zeitplan der Aktivitäten der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und Prüfbehörde des KP
Interreg V-A Italien-Österreich), auch unter Berücksichtigung der in der zum Themenbereich erlassenen
Mitteilungen EGESIF („Leitfaden für die Mitgliedstaaten zur Erstellung, Prüfung und Annahme der
Rechnungslegung“ EGESIF 15-0018-02 final vom 09.02.2016, „Leitfaden für die Mitgliedstaaten zur Erstellung
der Verwaltungserklärung und der jährlichen Zusammenfassung“, EGESIF 15-0008-03 del 19.08.2015, etc.).

Verweis auf nationale Förderfähigkeitsregeln, die die Mitgliedstaaten festgelegt haben und

die für das operationelle Programm gelten.

In Art. 65 der VO (EU) Nr. 1303/2013 wird die Aufgabe der Bestimmung der Vorschriften für die
Förderfähigkeit der Ausgaben durch ESI-Fonds den Mitgliedstaaten übertragen, unbeschadet der spezifischen
Regelungen, die durch dieselbe Verordnung und die fondsspezifischen Regelungen vorgesehen sind.
Gemäß Art. 65 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird die Förderfähigkeit der Ausgaben „auf der
Grundlage von nationalen Regelungen festgelegt, es sei denn, in dieser Verordnung oder den
fondsspezifischen Regelungen bzw. basierend darauf werden spezifische Regelungen festgelegt“. Daher
stehen die Bestimmungen der Verordnungen und die besonderen Vorschriften auf Programmebene
hierarchisch über denen der nationalen Gesetzgebung.
Wie durch Art. 18 Abs. 2 der Verordnung (EU) 1299/2013 vorgesehen, wurde für das gesamte KP Interreg VA Italien-Österreich das Dokument „Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln“ erstellt, das vom
Begleitausschuss am 28.01.2016 verabschiedet wurde (siehe Anlage 11). Die Förderfähigkeitsregeln wurden
entsprechend den auf europäischer Ebene geltenden Bestimmungen erarbeitet, und insbesondere gemäß der
Verordnung (EU) 1299/2013 (Art. 18 ff) und der Delegierten Verordnung (EU) 481/2014.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•

Art. 65 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 18 ff VO (EU) Nr. 1299/2013

Delegierte VO (EU) Nr. 481/2014

Anlage 11 - Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln

Verfahren

für

die

Erstellung

und

Vorlage

der

jährlichen

und

abschließenden

Durchführungsberichte bei der Kommission (Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung

(EU) Nr. 1303/2013), einschließlich Verfahren für die Erhebung und Mitteilung verlässlicher
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Daten zu den Leistungsindikatoren (Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013).

Im Einklang mit den Bestimmungen des Art. 125 Abs. 2 Buchstabe b der VO (EU) Nr. 1303/2013 erstellt die
VB die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte und legt sie, nach Billigung durch den BA, der
Kommission vor. Bei der Erstellung wird sie durch das Gemeinsame Sekretariat unterstützt.
Gemäß Art. 50 VO (EU) Nr. 1303/2013 in Verbindung mit Art. 14 der VO (EU) Nr. 1299/2013 übermittelt jeder
Mitgliedstaat von 2016 bis einschließlich 2023 der Kommission bis zum 31. Mai jeden Jahres einen jährlichen
Durchführungsbericht des Programms. Der Durchführungsbericht, als Hauptinstrument zur Darstellung des
Umsetzungstandes der Programme und somit des Erreichens der Programmziele, unterliegt gemäß Art. 110
Abs. 2 Buchst. b VO (EU) Nr. 1303/2013 der Genehmigung durch den Begleitausschuss und die Europäische
Kommission. Der Begleitausschuss ist gemäß Art. 47, 48 und 49 der VO (EU) Nr. 1303/2013 der institutionelle
Ort, an dem der Austausch der unterschiedlichen und auf verschiedene Weise an der Verwaltung/Umsetzung
des KP und der Sozialwirtschaftlichen Partnerschaft beteiligten Partner gefördert wird, wobei er Aufgaben der
Leitung und Überwachung des Programms übernimmt.
In der Programmperiode 2014-2020 hat der Durchführungsbericht je nach Vorlagejahr einen
unterschiedlichen Inhalt (schematische und ausführliche Ausführung). Auch die Fristen, innerhalb welcher er
der Europäischen Kommission über das Informatiksystem vorzulegen ist, sind unterschiedlich: Für alle Berichte
bis 2023 muss die Übermittlung bis zum 31. Mai erfolgen, während die in den Jahren 2017 und 2019
vorgelegten Berichte bis zum 30. Juni eingereicht werden können.
Im Sinne von Art. 50 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013 und Art. 14 Abs. 3 der VO (EU) Nr. 1299/2013 muss
der jährliche Durchführungsbericht die Informationen über die Durchführung des Programms und seiner
Prioritäten, wie Finanzdaten, gemeinsame und programmspezifische Indikatoren, quantifizierte Zielwerte,
Zusammenfassungen der während des Vorjahres durchgeführten Bewertungen enthalten. Mit Bezug auf die
jährlichen Durchführungsberichte für die Jahre 2017 und 2019 enthalten diese die spezifischen zusätzlichen
Informationen gemäß Art. 50 Abs. 4 und 5 der VO (EU) Nr. 1303/2013 und Art. 14 Abs. 4 der VO (EU) Nr.
1299/2013. Im Einzelnen muss der Bericht für das Jahr 2017 die erreichten Fortschritte bei der Verwirklichung
der Programmziele enthalten, einschließlich des Beitrags des Fonds zu eventuellen Änderungen des Wertes
der Ergebnisindikatoren, wie dies in Art. 50 Abs. 4 der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen ist. Für das Jahr 2019
müssen die Informationen und Bewertungen hinsichtlich des Fortschritts beim Erreichen der Ziele des
Programms und seines Beitrags zum Erreichen der Unionsstrategie für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum (Art. 50 Abs. 5 der VO (EU) 1303/2013) enthalten sein.
Das Verfahren zur Erarbeitung und Vorlage an die Kommission der jährlichen und abschließenden
Durchführungsberichte kann in 3 Phasen unterteilt werden:
1) Verfassen des jährlichen und abschließenden Durchführungsberichtes;
2) Übermittlung, Vorlage an den BA und Genehmigung durch den BA;
3) Übermittlung an die Europäische Kommission über SFC2014.
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Phase 1 – Verfassen des jährlichen und abschließenden Durchführungsberichtes
Funktionen/Beteiligte Akteure
•

VB und GS, Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP

•

Kontrollinstanzen, RK, PB, BB und andere aufgrund verschiedener Aufgaben an der Umsetzung des
KP beteiligte Akteure

Die Berichte werden von der Verwaltungsbehörde aufgrund der von der EK bereitgestellten Vorlage
erarbeitet. Dabei wird garantiert, dass alle von Art. 50 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgeschriebenen
Informationen enthalten sind. Zudem werden die Beiträge der RK, Kontrollinstanzen, BB, PB und anderer an
der Umsetzung des KP beteiligten Akteure berücksichtigt, unter Wahrung folgender Schritte:
Planung durch die VB der Schritte zur Sammlung der Informationen, unter Berücksichtigung der von den

•

Verordnungen vorgesehenen Fristen und nach Festlegung eines Zeitplanes für den Erhalt der Beiträge
von Seiten der RK, Kontrollinstanzen, BB, PB und anderer an der Umsetzung des KP beteiligter Akteure;
Bereitstellung einer einheitlichen Vorlage von Seiten der VB in Zusammenarbeit mit den RK um eine

•

einheitliche Sammlung der Beiträge zu garantieren;
Sammlung der Daten als wesentlicher Teil der Phase der Erarbeitung der Berichte; Durch die einheitliche

•

Vorlage wird eine Zusammenfassung der Daten gewährleistet, die es erlaubt dem BA und der
europäischen Kommission einen einheitlichen und zweckdienlichen Bericht vorzulegen. Diesbezüglich
wird besonderes Augenmerk auf die Sammlung und Zusammenfassung der Daten zu den PerformanceIndikatoren gelegt, da es sich dabei um eine neue Aufgabe, im Vergleich zur vorangegangenen
Programmperiode, handelt (Art. 125 Abs. 2 Buchstabe a) VO (EU) 1303/2013). Zur Bewertung dieser
Indikatoren sind einheitliche Vorgaben bereitzustellen;
Erstellung des Berichts durch Eingabe in die einheitliche Vorlage der von jedem Akteur bereitgestellten

•

Teile, Zusammenfassung der Daten, Abfassung des Textes, wobei eine einheitliche Sprache gewährleistet
wird und Wiederholungen gemieden werden.
Um zu gewährleisten, dass die Informationen laut Art. 50 VO (EU) 1303/2013 und Art. 14 VO (EU) 1299/2013
enthalten sind, gliedert sich das Verfahren in folgende Schritte:
•

Ausarbeitung der aus dem Informatiksystem coheMON bereitgestellten Daten zu den im
vorangegangenen Haushaltsjahr genehmigten und durchgeführten Vorhaben;

•

Erhalt der Daten über die bescheinigten Ausgaben von Seiten der BB in den Zahlungsanträgen und
Jahresabschlüssen;

•

Eventueller Erwerb weiterer Informationen über den Fortschritt der Vorhaben durch die RK (z.B. Details
zu den Indikatoren des KP und zu den entsprechenden Änderungen), durch die Kontrollinstanzen (z.B.
Voranschreiten und Ergebnisse der Überprüfungen, festgestellte Kritikpunkte) und durch den
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Verantwortlichen für die Kommunikationsstrategie (Informations- und Publizitätsmaßnahmen des
Programms);
•

Hinzunahme der zum KP erstellten bewertenden Analysen, einschließlich der Bewertungen über die
Tätigkeiten zur Umsetzung der Grundsätze zur Gleichstellung, nachhaltige Entwicklung, Bekämpfung
des Klimawandels, Beitrag der Partner zur Umsetzung des KP;

•

Erstellung des Entwurfs unter Erfassung aller möglichen Informationen auch bezüglich der kritischen
Punkte und Hürden, die sich auf die Umsetzung des KP ausgewirkt haben, sowie die Lösungsansätze
und bewährten Verfahren, die angewandt wurden.

Die VB sorgt für die Sammlung der im jährlichen Durchführungsbericht vorgesehenen Daten, insbesondere
der Leistungsindikatoren, und garantiert deren Zuverlässigkeit:
•

über die Bereitstellung von Formularen, Hinweisen, Auflagen, bei der Erhebung/Lieferung (und
Aufzeichnung im System) der Daten durch die Begünstigten, von der Phase der Einreichung der
Projektanträge an;

•

über das Liefern von Hinweisen über die Berechnungsmethode der Indikatoren in Übereinstimmung mit
der „programmierten“ Quantifizierung im KP;

•

über das Monitoring der für die Erstellung der Ergebnisindikatoren notwendigen Datenbanken;

•

über die Überprüfung und Anpassung an die von der EK und auf nationaler Ebene gelieferten Hinweise.

Die jährlichen (JDB) und abschließenden Durchführungsberichte (ADB) betreffen das vorangegangene
Haushaltsjahr und enthalten Schlüsselinformationen zur Umsetzung des Programms und seiner Prioritäten, zu
den Fortschritten in der Vorbereitung und Umsetzung der Vorhaben, mit besonderer Berücksichtigung der
finanziellen Daten, der gemeinsamen und spezifischen Indikatoren des Programms, der quantifizierte Zielwerte,
einschließlich der Änderungen der Werte der Ergebnisindikatoren, sowie der festgelegten Zwischenziele.
Zudem enthält der JDB eine Zusammenfassung der Ergebnisse aller Bewertungen des KP, der Maßnahmen und
wesentlichen Aspekte.
Was die Indikatoren betrifft, so wird zur Sicherstellung der Qualität der Daten innerhalb des GS eine Person
bestimmt, die für die Überprüfung der Qualität, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Indikatorenwerte
verantwortlich ist.
Die VB gewährleistet deren Qualität hauptsächlich durch eine detaillierte Kontrolle der Daten zu den
Indikatoren. Das GS überprüft, insbesondere nach Abschluss der Bewertungssphase jedes Aufrufs des KP
Interreg V-A Italien-Österreich, die Zuverlässigkeit der von den Begünstigten bei der Einreichung des
Projektantrags angegebenen Indikatorenwerte und prüft, ob diese mit den Definitionen im Handbuch zur
Berechnung der Indikatorenwerte (das auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der EK erstellt
wurde) übereinstimmen. Bei Unstimmigkeiten setzt sich das GS unverzüglich mit dem betreffenden
Begünstigten in Verbindung und bittet ihn, eine Korrektur der Daten vorzunehmen und diese zu erklären. Die
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aktualisierten Daten werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen im Handbuch einheitlich ausgewertet
und durch das GS zusammen mit der Erklärung ins coheMON-System hochgeladen.
Im Jahresbericht, der ins System eingegeben wird, beschreibt der LP die Fortschritte bei der Zielerreichung
jedes Indikators. Um die Qualität der Daten innerhalb des GS zu gewährleisten, wird eine Person gewählt, die
für die Überprüfung der Qualität, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Indikatorenwerte verantwortlich ist.
Dies beinhaltet die Überprüfung des Berichts und die Kennzeichnung des Ergebnisses über ein Feld im
coheMON-System. Bei Klärungsbedarf kontaktiert das GS die LP (Follow up). Der jährliche Fortschrittsbericht
kann von allen beteiligten Strukturen (FLC, BB, PB) eingesehen werden. Insbesondere die Kontrollinstanzen
sind somit in der Lage, die Fortschritte bei der Durchführung der Vorhaben während ihrer
Überprüfungstätigkeiten zu kontrollieren, wie in der Allgemeinen und der Vor-Ort-Checkliste vorgesehen.
Im Zuge der Überprüfung, die das GS bei jedem Antrag auf Ausgabenerstattung durchführt (siehe VKS, Abs.
2.2.3.7.), werden die Fortschritte bei der Durchführung der Maßnahmen auf Grundlage der neuesten von den
Begünstigten angegebenen Daten zu den Indikatoren kontrolliert.
Der abschließende Projektbericht, der eine detaillierte Beschreibung der Indikatoren enthält, wird zusammen
mit dem abschließenden Antrag auf Ausgabenerstattung eingereicht. Dieser wird vom GS insbesondere
dahingehend überprüft, ob der Begünstigte die relevanten Informationen vorgelegt hat, ob alle vereinbarten
Indikatorenwerte erreicht wurden und gegebenenfalls die Divergenzen zwischen dem angegebenen und dem
tatsächlichen Beitrag dazu.
Insbesondere werden im 2016 vorzulegenden jährlichen Durchführungsbericht die Maßnahmen zur Erfüllung
der Ex-ante-Konditionalitäten dargelegt; im 2017 zu übermittelnden JDB, welcher aufgrund des Berichtes von
2016 erarbeitet wird, werden die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Programms und der Erstellung
von Maßnahmen, die zur Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten ergriffen wurden, berücksichtigt.
Die Durchführungsberichte der Jahre 2017 und 2019 enthalten weitere relevante und spezifische
Informationen (Art. 50 Abs. 4 und 5, Art. 111 Abs. 3 und 4 VO (EU) 1303/2013, Art. 14 Abs. 4 VO (EU) 1299/2013):
•

Informationen zum Fortschritt bei der Umsetzung des Bewertungsplans und der nach den
Ergebnissen der Bewertung ergriffenen Folgemaßnahmen;

•

Ergebnisse

der

Information-

und

Publizitätsmaßnahmen,

die

im

Rahmen

der

Kommunikationsstrategie umgesetzt wurden;
•
Im

Die Einbeziehung der Partner bei der Umsetzung, Überprüfung und Bewertung des KP.

2019

vorzulegenden

JDB

und

im

abschließenden

Durchführungsbericht werden

die zwei

vorangegangenen Berichte berücksichtigt. Dabei werden zudem Informationen und Bewertungen über den
Fortschritt bei der Erreichung der Ziele des Programms und über seinen Beitrag zum strategischen Ziel der
Europäischen Union für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum dargestellt.

Phase 2 - Übermittlung und Vorlage an den BA und Genehmigung
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Funktionen/Beteiligte Akteure
•

VB und GS, Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP

•

Begleitausschuss

Die jährlichen Durchführungsberichte müssen der europäischen Kommission bis zum 31. Mai 2016 vorgelegt
werden und bis zum gleichen Tag jedes Folgejahres bis einschließlich 2023. Für die 2017 und 2019
eingereichten Berichte, ist die Fälligkeit für die Übermittlung der 30. Juni. Der 2016 eingereichte Bericht deckt
die Haushaltsjahre 2014 und 2014, sowie den Zeitraum zwischen dem Anfangsdatum für die Förderfähigkeit
der Ausgaben und dem 31. Dezember ab (Art. 14 VO (EU) 1299/2013).
Die VB unterbreitet die jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte dem BA zur Prüfung und
anschließenden Genehmigung, wie gemäß Art. 110 Abs. 2 Buchstabe b) der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen.
Die Genehmigung des Berichts durch den BA erfolgt im Rahmen einer von dem Vorsitzenden über das
Gemeinsame Sekretariat einberufenen Sitzung bzw. über ein schriftliches Umlaufverfahren.
Wird eine Sitzung einberufen, übermittelt das GS die jährlichen Durchführungsberichte den Mitgliedern des
Begleitausschusses zwei Wochen vor der Sitzung, damit eine Einsichtnahme und Formulierung eventueller
Anmerkungen durch die Mitglieder des BA erfolgen kann. In der Sitzung genehmigt der BA den jährlichen
Durchführungsbericht unter Anwendung des Konsensprinzips.
Wenn die Umstände es erfordern, kann der Vorsitzende ein schriftliches Umlaufverfahren für die
Genehmigung des jährlichen Durchführungsberichts einleiten. Die Modalitäten und Fristen sind in der
Geschäftsordnung des BA geregelt (s. Anhang 17).
Auch für den abschließenden Durchführungsbericht, der eine notwendige Obliegenheit für den Abschluss
der Programmperiode darstellt, erfolgt die Genehmigung durch den BA.
Im Einklang mit dem Grundsatz der Publizität gemäß Art. 50 Abs. 9 der VO (EU) 1303/2013, sieht die VB
geeignete Maßnahmen für die Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Inhalte der Berichte in
italienischer und deutscher Sprache, um für die Bürger und Partnerschaft zugängliche Informationen zu liefern.

Phase 3 - Übermittlung an die Europäische Kommission über SFC2014
Funktionen/Beteiligte Akteure
•

VB und GS, Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;

•

Europäische Kommission

Ist der Bericht genehmigt, übermittelt ihn das Gemeinsame Sekretariat an die Europäische Kommission,
indem es ihn nach Ausfüllen der entsprechenden Masken im SFC 2014-System hochlädt. Hat die Kommission
den jährlichen Durchführungsbericht erhalten, überprüft sie gemäß Art. 50 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013
dessen Zulässigkeit. Teilt die Europäische Kommission nicht binnen fünfzehn Arbeitstagen ab dem Datum des
Eingangs des Berichts dessen Unzulässigkeit mit, so gilt dieser als zulässig.
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Am Abschluss der Prüfung teilt die EK die eventuellen Anmerkungen innerhalb 2 Monate nach Erhalt des
jährlichen Durchführungsberichts und Innerhalb 3 Monate nach dem Datum des Eingangs des abschließenden
Durchführungsberichts mit (gemäß Art. 50 Abs. 7 der VO (EU) Nr. 1303/13).
Die VB kümmert sich um die Erstellung der Antworten gegenüber mögliche Anmerkungen durch die EK
hinsichtlich der Kritikpunkte, die in schwerwiegende Weise die Umsetzung des Programms beeinflussen.
Infolge möglicher Anmerkungen und/oder Aufforderung von Ergänzungen vonseiten der Kommission stellt
die VB die diesbezüglich erforderlichen Informationen zur Verfügung und informiert sie gegebenenfalls über
die ergriffenen Maßnahmen (siehe Art. 50 Abs. 8 VO (EU) Nr. 1303/2013). Die VB veranlasst die geforderten
Änderungen und die Übermittlung über das System SFC2014.
Schließlich übermittelt die Europäische Kommission der VB die Entscheidung über die Genehmigung des
Berichts über SFC2014.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•

Art. 50 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 125 Abs. 2 Buchst. a, und b VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 110 Abs. 2 Buchst. b VO (EU) 1303/2013
Art. 14 VO (EU) Nr. 1299/2013

Verfahren für die Erstellung der Verwaltungserklärung (Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe e der

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).

Die Verwaltungserklärung mit den in Art. 59 Abs. 5 Buchst. a der VO (EU, EURATOM) Nr. 966/2012
vorgesehenen Informationen beruht auf den in der jährlichen Zusammenfassung angeführten Ergebnissen und
wird ab 2017 bis 2025 jährlich entsprechend dem in Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
207/2015 vorgegebenen Muster von der VB vorbereitet.
Unter Einhaltung der in Art. 6 Abs. 1 und durch Anhang VI der VO (EU) Nr. 207/2015 (Muster für die
Verwaltungserklärung)

vorgesehenen

Bestimmungen

bescheinigt

die

Verwaltungsbehörde

in

der

Verwaltungserklärung, dass:
a) Die Informationen in der Rechnungslegung sind ordnungsgemäß vorgelegt, vollständig und genau, im
Einklang mit Artikel 137 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
b) Die in der Rechnungslegung enthaltenen Ausgaben wurden für den angestrebten Zweck — wie in
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt — und im Einklang mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
der Haushaltsführung verwendet.
c)

Das für das operationelle Programm eingesetzte Verwaltungs-und Kontrollsystem verfügt über die
notwendigen Garantien hinsichtlich der Recht - und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden
Transaktionen, im Einklang mit dem geltenden Recht.
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d) die in der Endprüfung oder in den Kontrollberichten des Rechnungsjahrs ermittelten und in die
jährlichen Zusammenfassungen, die den Verwaltungserklärungen beigefügt werden, übertragenen
Unregelmäßigkeiten, angemessen in den Rechnungslegungen gemäß Art. 125 Abs. 4 der VO (EU) Nr.
1303/2013 behandelt wurden;
e) die Ausgaben, die Gegenstand einer laufenden Prüfung auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sind, von
der im Abschluss der Prüfung befindlichen Rechnungslegung ausgenommen wurden und in einen
Antrag auf Zwischenzahlung in Bezug auf das folgende Geschäftsjahr gemäß Art. 137 Abs. 2 der VO (EU)
Nr. 1303/2013 aufgenommen werden können;
f)

die Daten bezüglich der Indikatoren, der Etappenziele und des Fortschritts beim Erreichen der
festgelegten Ziele des Kooperationsprogramms im Sinne von Art. 125 Abs. 2 Buchst. a der VO (EU) Nr.
1303/2013 zuverlässig sind;

g) wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug gemäß Art. 125 Absatz 4 Buchst.
c der VO (EU) 1303/2013 stattfinden;
h) sie nicht im Besitz irgendwelcher vertraulichen Informationen bezüglich der Umsetzung des
Kooperationsprogramms ist, die dem Ansehen der Kohäsionspolitik schaden könnten.
Auf der Grundlage der internen Fristen, die die VB in Übereinstimmung mit den anderen Behörden festlegt,
erstellt die VB die Verwaltungserklärung unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
•

Ausarbeitung der Verwaltungserklärung in Übereinstimmung mit dem in Anhang VI der Verordnung
(EU) Nr. 207/2015 aufgeführten Muster und der Beachtung der in der „Guidance for Member States on
the drawing of Management Declaration and Annual summary - Programming period 2014-2020“
gegebenen Hinweise, EGESIF 15-0008-03 vom 19.08.2015;

•

Prüfung der ordnungsgemäßen und genauen Aufzeichnung der Unregelmäßigkeiten, der Meldung von
Unregelmäßigkeiten und Follow-up-Maßnahmen insbesondere in Bezug auf Kontrollen mit finanziellen
Auswirkungen;

•

Prüfung, ob die Aufzeichnung der Daten bezüglich der Indikatoren, der Etappenziele und des
Fortschritts beim Erreichen der festgelegten Ziele des Programms, wie sie in Art. 125 Abs. 2 Buchst. a
der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen sind, ausführlich und genau vorgenommen wurde;

Die folgende Abbildung gibt das Diagramm über den Ablauf der Tätigkeiten und die Fristen wieder, die im
Zusammenhang mit der Überprüfung der Verwaltungserklärung stehen.
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bis zum 31.10.N

bis zum 31.12.N

VB - beginnt mit den
Vorarbeiten für die
Erstellung der
Verwaltungserklärung

VB - übermittelt die
Verwaltungserklärung an
die PB

auf der Grundlage der
internen Fristen

bis zum 15.02.N+1

PB - führt die
Vorbereitungen für die
Ausarbeitung des
Bestätigungsvermerks und
des jährlichen
Kontrollberichts

VB - versichert, dass
eventuelle Empfehlungen
aufgenommen wurden und
übermittelt die
Verwaltungserklärung an
die EK

Abbildung 6 - Ablauf der Tätigkeiten und Fristen, die im Zusammenhang mit der Überprüfung der
Verwaltungserklärung stehen.

Die VB sorgt dafür, dass alle zur Erstellung der Verwaltungserklärung notwendigen Informationen auch nach
den während der Vorbereitungsphase zur Bestimmung der Unterlagen für die abschließende Rechnungslegung
durchgeführten Überprüfungen der Behörden des KP erneut geprüft und rechtzeitig für die Unterzeichnung
der Verwaltungserklärung im Hinblick auf die Fristen für die Einreichung der Unterlagen, die zu jenen gehören,
die der EK jedes Jahr gemäß Art. 138 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bis zum 15. Februar (bis zum 1. März
verlängerbar) eingereicht werden müssen, konsolidiert werden. Insbesondere hinsichtlich der Ergebnisse der
von der PB durchgeführten Prüfung der Rechnungslegung stellt dieselbe sicher, dass die Ergebnisse der
Überprüfungen der Verwaltungserklärung der VB rechtzeitig übermittelt werden, damit sie die Möglichkeit hat,
eventuelle Anmerkungen und Empfehlungen während der Überprüfung zu formulieren.
Sollte die Kommission möglicherweise ergänzende Informationen anfordern, die für die Genehmigung der
Rechnungslegung notwendig sind, wird die Verwaltungsbehörde in Bezug auf die Verwaltungserklärung
zusammen mit der Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde den Informationsaustausch unter Einhaltung
der von der Europäischen Kommission angeführten Fristen verwalten.
Bei der Erarbeitung der Verwaltungserklärung und der jährlichen Übersicht gewährleistet die VB, dass die
Zahlungsanträge, vor der Übermittlung an die BB, ordnungsgemäß vorgelegt wurden, vollständig sind und
ausführlich verfasst wurden. Die VB sorgt zudem dafür, dass die Zahlungsanträge überprüft wurden, um zu
garantieren, dass darin lediglich die förderfähigen Ausgaben enthalten sind (s. auch Kap. 2.2.3.6 und 2.2.3.7).
Bei der Erarbeitung der Verwaltungserklärung und der jährlichen Übersicht gewährleistet die VB zudem, dass
die

vorgesehenen

Kontrollsysteme

die

notwendigen

Garantien

der

Gesetzmäßigkeit

und

Ordnungsmäßigkeit berücksichtigen.
Bei der Erarbeitung der Verwaltungserklärung werden zudem die festgestellten Risiken berücksichtigt (s.
Kap. 2.2.2).
Zur Gewährleistung, dass die jährliche Übersicht und die Verwaltungserklärung, einschließlich der gesamten
Dokumentation und relevanten unterstützenden Informationen der Prüfbehörde zur Verfügung gestellt wird
in einem Zeitrahmen, welcher die Durchführung der in ihrer Zuständigkeit stehenden Prüfungen ermöglicht,
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wurde zwischen den Behörden des KP eine Vereinbarung über den Zeitplan geschlossen. Mit diesem Zeitplan
verpflichten sich die drei am KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 der Provinz Bozen beteiligten
Behörden zur Einhaltung der Fristen gemäß EU-Verordnungen und Richtlinien der EK hinsichtlich der jeweiligen
Obliegenheiten und gewährleisten, in Übereinstimmung mit dem bereits in der Programmperiode 2007-2013
umgesetzten, eine angemessene Koordinierung der Tätigkeiten.
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung verpflichten sich die drei am KP beteiligten Behörden zur Lieferung
in einer angemessenen Zeit für jedes Haushaltsjahr von 2017 bis 2025 aller Informationen, die für die Erstellung
und formalen Übermittlung der innerhalb der Frist nach Art. 59 Abs. 5 der Verordnung über die
Haushaltsordnung vorzulegenden Dokumente notwendig sind.
Folgende Dokumente sind vorzulegen:
1.

die “Rechnungslegung”, die laut Art. 137, Abs. 1 der VO (EU) n. 1303/2013 das gesamte vergangene
Geschäftsjahr abdeckt (BB);

2.

die “Verwaltungserklärung” und die “jährliche Zusammenfassung” gemäß Art. 125, Abs. 4, c. 1,

3.

der “Bestätigungsvermerk” und der “jährliche Kontrollbericht” gemäß Art. 127, Abs. 5, c. 1, Buchstaben

Buchstabe e) der VO. (EU) n. 1303/2013 für das vergangene Geschäftsjahr (VB);
a) und b) der VO (EU) n. 1303/2013 für das vergangene Rechnungsjahr (PB).

Das Nichteinhalten der vorgesehenen Fälligkeiten oder die Unvollständigkeit der Dokumentation könnte
relevante Konsequenzen mit sich ziehen, sowohl was die Gesamtbeteiligung an den europäischen Fonds
betrifft ist, als auch eventuelle finanzielle Korrekturen (s. Zeitplan der Aktivitäten der Verwaltungsbehörde,
Bescheinigungsbehörde und Prüfbehörde des KP Interreg V-A Italien-Österreich).
Es folgt eine Übersicht über die von der VB zu erfüllenden Verpflichtungen samt den entsprechenden
Fälligkeiten:
Datum

Bereich

Tätigkeit

Beteiligte Akteure

Innerhalb 31/10/N

“Verwaltungserklärung”
und “jährliche
Zusammenfassung”

Vorbereitungsarbeiten für
die “Verwaltungserklärung”
und der “jährlichen
Zusammenfassung””

VB → PB

Innerhalb 31/12/N

“Verwaltungserklärung”
und “jährliche
Zusammenfassung

Vorlage der
“Verwaltungserklärung”
und der “jährlichen
Zusammenfassung”

VB → PB

Das

Vorliegende

Verfahren

steht

in

engem

Zusammenhang

mit

den

Obliegenheiten

der

Bescheinigungsbehörde gemäß Art. 137 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013 und den Tätigkeiten, weche die
Vorbereitung des Jahresabschlusses gemäß Art. 59 (5, a) VO (EU, EURATOM) n. 966/2012.
Es folgt eine Übersicht über die von der VB zu erfüllenden Verpflichtungen samt den entsprechenden
Fälligkeiten:
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Datum

Bereich

Tätigkeit

Beteiligte Akteure

Innerhalb 30/04/2017

Letzte Zwischenzahlung
(Art. 126 der VO EU n.
1303/2013)

Letzter Antrag auf
Zwischenzahlung mit
positivem finanziellem
Fortschritt gleich 0 (Art.
126 der VO EU n.
1303/2013)

Innerhalb 31/07/N

Letzte Zwischenzahlung
(Art. 126 der VO EU n.
1303/2013)

Letzter Antrag auf
Zwischenzahlung mit
positivem finanziellem
Fortschritt gleich 0 (Art.
126 der VO EU n.
1303/2013)

BB→ EK

Innerhalb 31/10/N

“Rechnungslegung”

Vorlage des Entwurfs
“Rechnungsegung”

BB → PB

Innerhalb 31/12/N

“Rechnungslegung”

Vorlage des Entwurfs
“Rechnungsegung” (unter
Einschluss der letzten
Ergebnisse der Prüfungen)

BB → PB

Um den Mitarbeitern der Stellen die für die Ausführung der Tätigkeiten und für die ordnungsgemäße
Erfüllung der vorgesehenen Pflichten notwendigen operativen Angaben, in Übereinstimmung mit den
europäischen und nationalen Bestimmungen zur Verfügung zu stellen, werden die hier genannten Verfahren
durch Aufteilung in zwei Phasen beschrieben. Für jede dieser Phasen wird Folgendes erläutert:
•

Die funktionalen Einheiten und beteiligten Akteure

•

Die Darstellung des Ablaufs der Verfahren, welche die Verbindung zwischen den Verantwortlichen
der Tätigkeiten und den Tätigkeiten selbst sowie den Output Dokumenten und eventuellen
Verbindungen mit den operativen Systemen hervorheben;
Die Beschreibung der Tätigkeiten

•

Das Verfahren zur Erstellung der Verwaltungserklärung wird in 2 Phasen unterteilt:
1.

Zur Erstellung der Erklärung vorbereitende Tätigkeiten, Erstellung der Erklärung und Übermittlung
an die PB für die in ihrer Zuständigkeit liegenden Überprüfungen;

2.

Aufnahme der eventuellen Anmerkungen und Empfehlungen durch die PB und Übermittlung der
Verwaltungserklärung

Phase 1 - Zur Erstellung der Erklärung vorbereitende Tätigkeiten, Erstellung der Erklärung
und Übermittlung an die PB für die in ihrer Zuständigkeit liegenden Überprüfungen
Funktionen/beteiligte Akteure
•

BB

•

VB und GS, allgemeine Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;
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Die VB erhält innerhalb 31. Oktober eines jeden Jahres den Entwurf der Rechnungslegung gemäß Art. 137
Abs. 1 VO (EU) 1303/2013, welcher von der BB in Bezug auf das jeweilige Geschäftsjahr (01/07/N- 30/06/N)
erarbeitet wurde, für die Durchführung der auf die Erstellung der Verwaltungserklärung vorbereitenden
Tätigkeiten. Zudem werden aus dem Informatiksystem die Daten erhoben, welche die in der Rechnungslegung
enthaltenen

Ausgaben

betreffen.

Weiters

werden

die

festgestellten

Mängel

und

die

jährliche

Zusammenfassung der Kontrollen, sowie die abschließenden Kontrollen erhoben; daraufhin unternimmt die
VB die unten angeführten Überprüfungen.
Um der VB die Bestätigung sämtlicher Elemente der Verwaltungserklärung zu ermöglichen, werden in der
Folge alle Elemente angeführt, die Gegenstand der Bestätigung sind sowie die Tätigkeiten und die jedes
Element betreffenden Aspekte, welche gemäß Mitteilung EGESIF 15-0008-02 vom 19.08.2015 zu
berücksichtigen sind.
Die von der VB durchgeführten Tätigkeiten sind die Folgenden:
•

Bestätigen, dass die Informationen in der Rechnungslegung ordnungsgemäß vorgelegt,
vollständig und genau sind, im Einklang mit Artikel 137 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013

Um in der Verwaltungserklärung bestätigen zu können, dass die in der Rechnungslegung enthaltenen
Informationen ordnungsgemäß, vollständig und genau sind (Art. 137 Absatz 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013),
kann die Verwaltungsbehörde auf das coheMON System zurückgreifen, welches eine Speicherung und
Archivierung der Daten zu jedem Vorhaben erlaubt, sowie zur finanziellen Verwaltung, zu den Überprüfungen
erster Ebene und den Auditkontrollen. Die finanziellen Daten, die im Informatiksystem registriert sind, bilden
die Basis für die Erstellung der jährlichen Rechnungslegung durch die BB. Die VB gewährleistet, dass die Daten,
die der BB übermittelt werden, verlässlich sind. Innerhalb dieser Verantwortlichkeit ist die VB in der Lage zu
bestätigen, dass die in der Rechnungslegung enthaltenen Informationen ordnungsgemäß, vollständig und
genau vorgelegt wurden.
•

Bestätigen, dass die in der Rechnungslegung enthaltenen Ausgaben für den angestrebten
Zweck – wie in der Dachverordnung festgelegt – und im Einklang mit dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet wurden

Die VB muss bestätigen, dass die in der Rechnungslegung enthaltenen Ausgaben für den angestrebten
Zweck, wie in der allgemeinen Verordnung vorgesehen, und im Einklang mit dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet wurden. Dies liegt dann vor, wenn die Ausgabe mit der
Interventionslinie des KP übereinstimmt und eine Erfüllung der für jede Prioritätsachse, innerhalb welcher
einzelne kofinanzierte Vorhaben genehmigt wurden, festgelegten Ziele erlaubt.
Zum Zwecke der vorliegenden Bestätigung berücksichtigt die VB zumindest die in der Folge dargelegten
Elemente. Insbesondere berücksichtigt sie, dass: die genehmigten Auswahlkriterien der Interventionslinie der
jeweiligen Prioritätsachsen entsprechen; die Vorhaben, deren Spesen in der Rechnungslegung enthalten sind,
effektiv nach Modalitäten, die den genehmigten Bewertungskriterien entsprechen, ausgewählt wurden; die
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Ausgabe des ausgewählten Vorhabens dazu ausgerichtet ist Produkte und Ergebnisse zu liefern, die den Zielen
der Prioritätsachsen und dem jeweiligen Performance Framework entsprechen.
Zu diesem Zwecke bestätigen die Kontrollinstanzen, welche die für die Verwaltungsüberprüfungen
zuständigen Stellen sind, unter Anwendung von spezifischen Check Listen unter anderem, dass:
•

Die ausgewählten Vorhaben tatsächlich den vom BA genehmigten Bewertungskriterien entsprechen;

•

Die Ausgaben der ausgewählten Vorhaben in derartiger Weise veranschlagt wurden, dass
Durchführungen und Ergebnisse geliefert werden können, die den Zielen der Prioritätsachsen und
dem jeweiligen Performance Framework entsprechen.

Die VB erhält die vorgenannten Elemente von den Kontrollinstanzen, in der Regel über das
Informatiksystem coheMON.
•

Bestätigen, dass das für das Programm eingesetzte Verwaltungs- und Kontrollsystem über die
notwendigen

Garantien

hinsichtlich

der

Recht-

und

Ordnungsmäßigkeit

der

zugrundeliegenden Transaktionen, im Einklang mit dem geltenden Recht verfügt
Die VB, als Verantwortliche für die Verwaltung und Durchführung des Programms, muss bestätigen, dass
das eingesetzte Verwaltungs- und Kontrollsystem effizient ist und in der Lage ist die notwendigen Garantien
hinsichtlich der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Transaktionen zu gewährleisten, in
Übereinstimmung mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung. Um diese Bestätigung zu liefern
stützt sich die VB auf die Annahme, dass das für das KP vorgesehene Verwaltungs- und Kontrollsystem über
die notwendigen Garantien hinsichtlich der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden
Transaktionen verfügt, im Einklang mit dem geltenden Recht. Diese Garantie kann geleifert werden, wenn die
Schlüsselvoraussetzungen des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Zuge des Geschäftsjahres als
übereinstimmend bewertet wurden, wie gemäß Anhang IV der VO (EU) Nr. 480/2014 vorgesehen. Somit
gewährleistet die Übereinstimmung mit diesen Schlüsselvoraussetzungen die Recht- und Ordnungsmäßigkeit
der zugrundeliegenden

Transaktionen und die Wirklichkeit der Vorhaben. Im Falle von nicht

Übereinstimmungen berücksichtigt die VB die Ergebnisse der Empfehlungen der Audittätigkeiten zum KP.
Zum Zwecke der gegenständlichen Bestätigung berücksichtigt die VB die hier genannten Elemente,
insbesondere:


Das Vorliegen eines Informatiksystems mit welchem die Daten zu jedem Vorhaben auf verlässliche
Weise gesammelt, registriert und archiviert werden, wie laut Anhang III der allgemeinen Verordnung
vorgesehen. Zu diesem Zwecke beinhaltet das Informatiksystem coheMON: die Daten zum
Fortschritt des Programms bei der Erreichung der festgesetzten Ziele; die Finanzdaten, die Daten zu
den Indikatoren und Meilensteinen;



Dass bei der Auswahl der Vorhaben besondere Vorsicht auf folgende Aspekte gelegt wird: die
Übereinstimmung des Ziels der Vorhaben mit den Arten der Aktivitäten die im Rahmen des Fonds
förderfähig sind; die Vorhaben geografisch in den förderfähigen Gebieten liegen, welche im Rahmen
dieses spezifischen Programms finanziert werden können; die Begünstigten zulässig sind, die

Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020

85

Vorhaben förderfähig sind und für einen Mindestzeitraum nach Beendigung der Projekte
aufrechterhalten werden;


Dass die Kontrollinstanzen vor Übermittlung der Ausgabenerklärung an die BB und dem
Rechnungsabschluss angemessene Verwaltungsprüfungen durchgeführt haben. Die Überprüfungen
müssen sowohl die Verwaltungsüberprüfungen aller Anträge auf Ausgabenerstattung der
Begünstigten enthalten als auch die Vor-Ort-Überprüfungen, zudem ist das Vorliegen eines
geeigneten Prüfpfades zu bestätigen;



Dass angemessene und wirksame Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug getroffen wurden und,
dass keine Fälle von Betrug hinsichtlich der in den Abschlüssen einzuschließenden Ausgaben
festgestellt wurden;



Dass angemessene Maßnahmen gegenüber den Einwänden und Empfehlungen der BB umgesetzt
wurden;



Dass angemessene Maßnahmen gegenüber den Einwänden und Empfehlungen der nationalen und
europäischen Kontrollstellen umgesetzt wurden.

In Bezug auf die oben genannten Elemente wird unterstrichen, dass hinsichtlich der Phase der Auswahl und
Umsetzung der Vorhaben die an der Umsetzung des KP beteiligten Akteure -gemäß den jeweiligen
Zuständigkeiten - Folgendes gewährleisten:


der

Interventionsbereich

der

Vorhaben

liegt

nicht

außerhalb

der

entsprechenden

Kofinanzierungsvorgaben der ESI-Fonds;


die Vorhaben liegen geografisch innerhalb der für diese spezielle Programm- oder Tätigkeitsart
förderfähigen Gebiete;



Die Begünstigten sind zulässig und entsprechen den Vorgaben des KP;



Die Vorhaben sind dauerhaft und die Investitionen werden für einen Mindestzeitraum nach
Abschluss der Projekte aufrechterhalten;



In den Zahlungen der Begünstigten sind lediglich die förderfähigen Kosten enthalten.

•

Bestätigen, dass die in der abschließenden Prüfung oder den Kontrollberichten zum
Geschäftsjahr festgestellten und in der der Verwaltungserklärung beiliegenden jährlichen
Zusammenfassung ausgewiesenen Unregelmäßigkeiten angemessen in der Rechnungslegung
behandelt wurden

Die VB sollte, um zu bestätigen, dass die in der abschließenden Prüfung oder den Kontrollberichten zum
Geschäftsjahr festgestellten und in der Verwaltungserklärung beiliegenden jährlichen Zusammenfassung
ausgewiesenen Unregelmäßigkeiten angemessen in der Rechnungslegung behandelt wurden, sich davon
überzeugt haben, dass die Unregelmäßigkeiten nach den Verwaltungsprüfungen und den Überprüfungen der
PB und anderer nationaler und europäischer Kontrollstellen vor der Vorlage der Rechnungslegung bei der
Kommission angemessen weiterverfolgt wurden.
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Wenn notwendig arbeitet die VB dabei mit der PB und anderen Kontrollstellen zusammen, nimmt die
notwendigen Änderungen vor, und dokumentier diese Vorgänge, gegebenenfalls auch durch Hinzunahme des
coheMON Systems.
Die VB überprüft zudem ob die unregelmäßigen Beträge tatsächlich abgezogen wurden, gemäß dem
Kürzungs- oder Wiedereinziehungsverfahren, innerhalb einer darauffolgenden Zahlungsanforderung zur
Zwischenzahlung im Geschäftsjahr oder spätestens bei der Rechnungslegung (vgl. Anhang 13 VKS). In diesem
letzteren Fall ist es notwendig, dass angemessene Informationen zum Ausgleich der Ausgaben geliefert
werden. Sofern eine Follow-up Maßnahme zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verwaltungserklärung im
Gange ist, nennt die VB dies im jeweiligen Abschnitt im Modell der Erklärung (im Modell der Erklärung ist die
Möglichkeit vorgesehen Hinweise und Kommentare in eine spezifische Sektion einzufügen).
•

Bestätigen, dass die Ausgaben, deren Recht- und Ordnungsmäßigkeit derzeit noch bewertet
werden, in der Rechnungslegung nicht berücksichtigt wurden, solange die Bewertung nicht
abgeschlossen ist

Die VB muss bestätigen, dass angemessene Verfahren bestehen, die gewährleisten, dass die Ausgaben, für
die eine Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit im Gange ist, von der Rechnungslegung ausgeschlossen
werden, bis zum Abschluss des Verfahrens.
Artikel 137 Absatz 2 VO (EU) 1303/2013 bestimmt: „Werden Ausgaben, die zuvor in einem Antrag auf
Zwischenzahlung für das Geschäftsjahr ausgewiesen wurden, aufgrund einer laufenden Bewertung ihrer Rechtund Ordnungsmäßigkeit nicht in der Rechnungslegung eines Mitgliedstaats ausgewiesen, so können die
gesamten Ausgaben oder ein Teil davon – sofern als recht- und ordnungsmäßig befunden – in einen Antrag
auf Zwischenzahlung für ein nachfolgendes Geschäftsjahr aufgenommen werden.“
Die Bescheinigungsbehörde weist in der Rechnungslegung nur Ausgaben aus, die für mit den geltenden
Vorschriften vereinbar befunden wurden, d. h. die recht- und ordnungsmäßig getätigt wurden. Diese
Bestimmung bildet somit die Grundlage dafür, dass Ausgaben in der Rechnungslegung unberücksichtigt
bleiben können, wenn seit ihrer Geltendmachung in einem vorausgegangenen Antrag auf Zwischenzahlung
Zweifel an ihrer Recht- und Ordnungsmäßigkeit aufgekommen sind. Diese Zweifel können im Zuge der
Prüftätigkeiten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Prüfbehörde oder von EU-Prüfern
aufgekommen sein, deren endgültige Ergebnisse noch nicht vorliegen (weil z. B. weitere erforderliche
Überprüfungen noch ausstehen oder das kontradiktorische Verfahren noch nicht abgeschlossen ist).
In diesem Falle wird empfohlen, dass die BB, auf Nachfrage der VB oder als Ergebnis der eigenen
Verantwortung, die entsprechenden Spesen von der Rechnungslegung ausschließt in Bezug auf ein bestimmtes
Geschäftsjahr, bis der gesamte Überprüfungsprozess erfolgt ist, in Erwartung des Abschlusses der Überprüfung.
Die VB und PB werden über diesen Abschluss durch eine Erläuterung in der Tabelle zur Abstimmung der
Ausgaben in der Rechnungslegung unterrichtet. Werden die vorläufig nicht berücksichtigten Beträge nach
Vorlage der Rechnungslegung für ein Geschäftsjahr für förderfähig befunden, können sie gemäß Artikel 137
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Absatz 2 der VO (EU) 1303/2013 in einen Folgeantrag auf Zwischenzahlung für das nachfolgende Geschäftsjahr
aufgenommen werden.
•

Bestätigen, dass die Daten zu Indikatoren, Etappenzielen und Fortschritt des Programms, wie
in Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe a der Dachverordnung gefordert, verlässlich sind

Die Verwaltungsbehörde kann die Verlässlichkeit der Daten zu Indikatoren, Etappenzielen und zum
Fortschritt des Programms bestätigen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Informatiksystem
coheMON in der Lage ist die Daten zu jedem kofinanzierten Vorhaben zu erfassen, aufzuzeichnen und zu
speichern. Die Verwaltungsbehörde gewährleistet zudem, dass die eingerichteten Verfahren der Sicherheit
nach den auf internationaler Ebene anerkannten Standards entsprechen.
Darüber hinaus bestätigt die Verwaltungsbehörde mit ihren Verfahren, Anweisungen und Überprüfungen,
dass zur Gewährleistung eines hinreichenden Prüfpfads detaillierte Buchführungsdaten und Belege für jedes
Vorhaben auf der entsprechenden Verwaltungsebene geführt werden. Schließlich hat die Verwaltungsbehörde
auch die Ergebnisse der von der Prüfbehörde oder von EU-Stellen durchgeführten Überprüfungen der
Verlässlichkeit der Daten zu Indikatoren und Etappenzielen gemäß Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe a der VO
(EU) 1303/2013 berücksichtigt.
•

Bestätigen, dass unter Berücksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und angemessene
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug getroffen wurden

Gemäß Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe c der VO (EU) 1303/2013 trifft die Verwaltungsbehörde unter
Berücksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und angemessene Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug.
Wie im vorliegenden Dokument zur Beschreibung der von der VB eingerichteten Verfahren erwähnt, hat die
VB Maßnahmen gegen Betrug getroffen (s. Kap. 2.2.2 und Anhang 6), die angemessen für die festgestellten
Risiken sind und speziell auf die spezifischen Situationen im Zusammenhang mit der Auszahlung der ESI Fonds
laut der Erfahrung der vorangegangenen Programmperiode des KP Interreg zugeschnitten sind. Die
Bestätigung über das Vorliegen wirksamer und angemessener Maßnahmen gegen Betrug wird auch anhand
der Bereitstellung von aktualisierten Informationen über die Zahl der Verdachtsfälle von Betrug und der Fälle
von festgestelltem Betrug anhand der Analyse der Vorgehensweise bei diesen Fällen und der fehlenden
Kontrollen aufgrund derer diese Fälle vorlagen.
•

Bestätigen,

dass

keine

Informationen

zurückgehalten

wurden,

die

den

Ruf

der

Kohäsionspolitik schädigen könnten
Die VB muss bestätigen, dass alle in ihrem Besitz stehenden Informationen verbreitet und mit den
verantwortlichen Programmbehörden, den für Betrugsermittlung zuständigen nationalen Stellen und der
Kommission geteilt wurden. Diese Mitteilung beinhaltet auch Informationen über die im Verwaltungs- und
Kontrollsystem festgestellten Schwachstellen, Unregelmäßigkeiten, Betrugs- oder Korruptionsverdachtsfällen.
Daher überprüft die bei der VB zuständige Stelle für die Koordinierung der Umsetzung und des Monitorings
des KP die Übereinstimmung der im Entwurf der Rechnungslegung angegebenen Daten mit den im
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Informatiksystem vorhandenen Informationen, sowie die Übereinstimmung mit den in der jährlichen Übersicht
enthaltenen Angaben.
Im Falle einer nicht Übereinstimmung der angegebenen Daten startet die VB den notwendigen internen
Informations- und Dokumentenaustausch.
Zur Gewährleistung der Vollständigkeit und Angemessenheit des Inhaltes der Erklärung kann die VB
relevante und nicht bereits zu ihrer Verfügung stehende Informationen bei den Kontrollinstanzen oder den RK
anfragen.
Auf Grundlage der Ergebnisse der vorausgehenden Überprüfung der Übersicht der Rechnungslegung,
welche vor dieser ersten Phase erfolgt, korrigiert die BB, wenn notwendig, die Rechnungslegung vor
Übermittlung des endgültigen Entwurfs an die PB für die Durchführung der in ihrer Verantwortung stehenden
Prüfungen.
Die vorliegende Phase endet mit der Übermittlung innerhalb 31. Dezember des endgültigen Entwurfs an die
PB für die Durchführung der in ihrer Verantwortung stehenden Prüfungen.

Phase 2 - Aufnahme der eventuellen Anmerkungen und Empfehlungen durch die PB und
Übermittlung der Verwaltungserklärung
Funktionen/beteiligte Akteure
•

PB

•

VB und GS, allgemeine Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;

•

BB

Nach Erhalt des endgültigen Entwurfes der Erklärung überprüft die PB ob nach der Audittätigkeit Zweifel
über die enthaltenen Aussagen bestehen, hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vorlage der Rechnungslegung
und der Sorgfalt und Vollständigkeit. Danach hat die VB die Aufgabe eventuelle Anmerkungen und
Empfehlungen aufzunehmen und mit folgenden Arbeiten fortzufahren:
•

Die

Erstellung

der

abschließenden

Übersicht

der

Rechnungslegung

des

betreffenden

Geschäftsjahres;
•

Die Bestätigung der Vollständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wahrheitstreue des Haushaltes und,
dass die darin enthaltenen Ausgaben dem anwendbaren Recht entsprechen und für Vorhaben
getragen wurden, die gemäß den für das KP anwendbaren Kriterien ausgewählt wurden.

Sobald die vorgenannten Tätigkeiten durchgeführt wurden, übermittelt die VB die Erklärung über SFC2014
an die EK innerhalb 15. Februar (Frist verlängerbar bis 1. März).
Wenn die Kommission die Rechnungslegung annehmen kann, bzw. seine Vollständigkeit, Genauigkeit und
Wahrheitstreue anerkennt, bestimmt sie auf Grundlage der gemäß Art. 139 Abs. 6 VO (EU) 1303/2013
vorliegenden Informationen den Betrag, der für das Geschäftsjahr durch den Fonds ausgezahlt werden kann
und die entsprechenden Anpassungen und informiert die für das Programm zuständige Behörde. Sofern
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Vorhaltungen vorliegen, die der Verwaltung anzurechnen sind und aufgrund derer die EK die Rechnungslegung
nicht annehmen kann, teilt die Kommission dies der für das Programm zuständigen Behörde mit, wobei die zu
ergreifenden Maßnahmen und entsprechenden Zeitpläne angegeben werden.
Sobald die Rechnungslegung angenommen wurde, kümmert sich die EK um die Auszahlung innerhalb von
30 Tagen des eventuell gemäß Art. 139 Abs. 7 VO (EU) 1303/2013 geschuldeten Betrages (Auszahlung der
jährlichen Vorfinanzierung sowie der eventuelle zusätzliche Betrag).
Sofern ein rückforderbarer Betrag vorliegt, ist dieser Gegenstand einer von der Kommission ausgestellten
Rückforderungsanordnung, die - wenn möglich - mittels Ausgleich der an die Verwaltung zu bezahlenden
Beträge im Rahmen der darauffolgenden Zahlungen des Programms gehandhabt wird. Die BB berücksichtigt
diesen Betrag und zieht ihn vom nächsten Zahlungsanatrag ab um die geschuldeten Beträge auszugleichen,
unbeschadet anderer Vereinbarungen mit der Kommission.

Riferimenti normativi e documentali
•
•
•

Art. 59 Abs. 5 Buchstabe a) VO (EU, EURATOM) n. 966/2012

Durchführungsverordnung (EU) n. 207/2015, Anhang VI
Anhang 26 - Zeitplan der Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der
Prüfbehörde des KP Interreg V Italien-Österreich

Verfahren für die Erstellung der jährlichen Übersicht über die endgültigen Prüfberichte und
die durchgeführten Kontrollen, einschließlich einer Analyse der Art und des Umfangs der
in

den

Systemen

festgestellten Mängel und der bereits getroffenen oder geplanten

Abhilfemaßnahmen (Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).

Gemäß Art. 125 Abs. 4 Buchst. e der VO 1303/2013 muss die Verwaltungsbehörde die „jährliche Übersicht“
im Sinne des Art. 59 Abs. 5 Buchst. b der VO (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 (im Folgenden auch „jährliche
Zusammenfassung“) erstellen. Mit der jährlichen Zusammenfassung wird ein Überblick über die im Laufe des
entsprechenden Geschäftsjahres durchgeführten Prüfungen und Kontrollen gegeben, und sie beinhaltet eine
Analyse der Art und des Umfangs der in den Systemen festgestellten Fehler und Mängel und der bereits
ergriffenen oder vorgesehenen Abhilfemaßnahmen. Diese jährliche Zusammenfassung stellt das Dokument
dar, auf dem die Verwaltungserklärung beruht und beinhaltet die Ergebnisse der Verwaltungsprüfungen und
der im Laufe des Geschäftsjahres (Rechnungsjahr 1. Juli N - 30. Juni N+1) durchgeführten Prüfungen und die
in den Rechnungslegungen enthaltenen Informationen. Die jährliche Zusammenfassung wird entsprechend
dem Vordruck in Anlage 1 des EGESIF-Vermerks 15-0008-03 vom 19.08.2015 erstellt und ist in folgende
Hauptbereiche untergliedert:
•

Kurzfassungen der Prüfungsberichte, insbesondere mit Bezug auf: durchgeführte Systemprüfungen des
Programms; Prüfung der geltend gemachten Ausgaben für das am 30. Juni des Jahres N+1
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abgeschlossenen Geschäftsjahrs und Prüfungen der Rechnungslegung gemäß Art. 125 Abs. 5 Buchst. a
der VO (EU) Nr. 1303/2013 und Art. 59 Abs. 5 Buchst. a der VO (EU, EURATOM) Nr. 966/2012;
•

Zusammenfassung der von den Kontrollinstanzen durchgeführten Verwaltungsprüfungen für das am
30. Juni des Jahres N+1 abgeschlossenen Geschäftsjahres im Sinne des Art. 125 Abs. 5 Buchst. a der VO
(EU) Nr. 1303/2013 und insbesondere eine Kurzbeschreibung: der angewendeten Methode und
einzelnen Elemente bezüglich der durchgeführten Risikobewertung: Prüfung jedes einzelnen
Ausgabepostens oder stichprobenartige Prüfung; der Hauptergebnisse und der Art der ermittelten
Fehler; der aus diesen Prüfungen gemachten Schlussfolgerungen und dementsprechend der
angewendeten Abhilfemaßnahmen für das Funktionieren des Systems;
Finanzkorrekturen,

aufgeschlüsselt

nach

Prioritätsachse,

aufgrund

der angewendeten
der

durchgeführten

Verwaltungsprüfungen, die nach dem Abschluss des Rechnungsjahres und mit Bezug auf die in die
Rechnungslegung eingebrachten Ausgaben durchgeführt wurden.
•

Zusammenfassung der von den Kontrollinstanzen durchgeführten Vor-Ort-Überprüfungen für das am
30. Juni des Jahres N+1 abgeschlossene Geschäftsjahr im Sinne des Art. 125 Abs. 5 Buchst. b der VO
(EU) Nr. 1303/2013 und insbesondere eine Kurzbeschreibung über: die ergriffene Kontrollstrategie, um
die Ergebnisse der Unterlagenprüfungen zu bestätigen oder zu ergänzen, sowie bestimmte Aspekte zu
überprüfen; usw.; über die Beschreibung der Hauptergebnisse und der Art der ermittelten Fehler; der
aus diesen Prüfungen gemachten Schlussfolgerungen und dementsprechend der angewendeten
Abhilfemaßnahmen für das Funktionieren des Systems; der angewendeten Finanzkorrekturen,
aufgeschlüsselt nach

Prioritätsachse nach

den

Vor-Ort-Überprüfungen,

die am

Ende des

Rechnungsjahres und mit Bezug auf die in die Rechnungslegung eingebrachten Ausgaben durchgeführt
wurden.
Die VB gewährleistet, dass die Zahlungsanträge vor der Vorlage an die BB überprüft werden um zu versichern,
dass die enthaltenen Ausgaben förderfähig sind (diese Überprüfung wird von den FLC Stellen anhand von
Check Listen durchgeführt). Sie gewährleistet zudem, dass die Ergebnisse der Verwaltungsüberprüfungen
in der jährlichen Zusammenfassung wiedergegeben werden. Auf Grundlage der internen Fälligkeiten, die mit
den anderen Behörden vereinbart wurden, erhält die VB zum Zwecke der Erstellung der jährlichen
Zusammenfassung von den Kontrollinstanzen, denen die Verwaltungskontrolle gemäß Art. 23 VO (EU)
1299/2013 übertragen

wurde,

eine Liste aller

durchgeführten Kontrollen, zusammen mit einer

Zusammenfassung und Übersicht der Ergebnisse, einschließlich Informationen zu den wesentlichen
festgestellten Problemen und vorgenommenen oder geplanten Verbesserungsmaßnahmen. Diese Übersicht
muss

den

von

den

Kontrollinstanzen

durchgeführten

Überprüfungsvorgang

(sowohl

was

die

Verwaltungsüberprüfungen als auch die Vor-Ort-Überprüfungen betrifft) darstellen, die erhaltenen Ergebnisse
und den Follow-up der festgestellten Ergebnisse.
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Die Ergebnisse der Verwaltungsprüfungen werden zum Zwecke der Bewertung der effektiven
Funktionalität des Überprüfungsverfahrens, sowie der Gesetzmäßigkeit und Regelmäßigkeit der Vorhaben
berücksichtigt.
Außerdem erhält die VB Informationen von der PB über die von ihr oder für sie und von der EU
durchgeführten Prüfungen. Im Einzelnen muss die PB im Einklang mit den Hinweisen des EGESIF-Vermerks 150008-03 „Guidance on drawing of Management Declaration and Annual summary - Programming period 20142020“ vom 19.08.2015 beispielsweise die folgenden Informationen bereitstellen:
•

hinsichtlich der Systemprüfungen, Hinweise auf die Schlüsselelemente des Verwaltungs- und
Kontrollsystems geben und dabei die Mindestanforderungen berücksichtigen, die durch den für den
Programmzeitraum 2014-2020 geltenden Rechtsrahmen vorgegebenen sind.

•

hinsichtlich der Prüfungen der Vorhaben muss die Analyse die Zusammenfassung der von der PB
ermittelten Unregelmäßigkeiten beinhalten, mit einem spezifischen Hinweis auf: den Betrag, der mit der
Grundgesamtheit übereinstimmt, aus der die Stichprobe gezogen wurde, der Ausgaben in Bezug auf
das Geschäftsjahr, in dem die nach dem Zufallsprinzip stichprobenartig vorgenommenen Prüfungen
stattgefunden haben, der mit Unregelmäßigkeiten behafteten Ausgaben, die bei den Zufallsstichproben
ermittelt wurden, der

Gesamtfehlerquote, der

auf der

Grundlage der

Gesamtfehlerquote

vorgenommenen Korrekturen, usw.;
•

mit Bezug auf die Prüfung der Rechnungslegung muss die PB angeben, ob sich die ermittelten Fehler
auf die ordnungsgemäße Vorlage oder die Vollständigkeit bzw. sachliche Richtigkeit der
Rechnungslegung beziehen und ob sich die Finanzkorrekturen in der Rechnungslegung widergespiegelt
haben.

Bei der Erstellung der jährlichen Zusammenfassung trägt die VB folgenden Aspekten gebührend Rechnung:
•

Ausarbeitung der Zusammenfassung in Übereinstimmung mit den Hinweisen und dem im EGESIFVermerk 15-0008-03 „Guidance on drawing of Management declaration and Annual summary Programming period 2014-2020“ vom 19.08.2015 angegebenen Muster;

•

Erstellung der Zusammenfassung über die Konsultation des Dokumentenmaterials, das über das IS
coheMON, die Kontrollinstanzen und der PB verfügbar ist und eventuell auf Anfrage der VB ergänzt
wird. In den Verfahren sind folgende Tätigkeiten vorgesehen:
-

die Überprüfung und das Follow-up der Endergebnisse aller von den für das KP zuständigen
Stellen durchgeführten Prüfungen und Kontrollen;

-

Analyse der Art und des Umfangs der in den Systemen festgestellten Fehler und Mängel
und das anschließende Follow-up für diese Mängel (vorgesehene oder ergriffene
Abhilfemaßnahmen);

-

Umsetzung von Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen im Falle der Ermittlung von
Systemfehlern;
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•

Prüfung der ordnungsgemäßen und genauen Aufzeichnung der Unregelmäßigkeiten, der Meldung von
Unregelmäßigkeiten und Follow-up-Maßnahmen, insbesondere in Bezug auf die für das KP
durchgeführten Überprüfungen, die finanzielle Auswirkungen hervorgebracht haben;

•

Überprüfung des Nichtvorliegens von Unstimmigkeiten und Widersprüchen hinsichtlich der Ergebnisse
der von den Kontrollinstanzen durchgeführten Überprüfungen und der von der PB durchgeführten
Prüfungen.

Die folgende Abbildung gibt das Diagramm über den Ablauf der Tätigkeiten und die Fristen wieder, die im
Zusammenhang mit der Überprüfung der Verwaltungserklärung stehen.

bis zum 31.10.N

bis zum 31.12.N

VB - beginnt mit den
Vorarbeiten für die
Erstellung der jährlichen
Zusammenfassung

VB - übermittelt die
jährliche Zusammenfassung
an die PB

auf der Grundlage der
internen Fristen
PB - führt die
Vorbereitungen für die
Ausarbeitung des
Bestätigungsvermerks und
des jährlichen
Kontrollberichts

bis zum 15.02.N+1
VB - versichert, dass
eventuelle Empfehlungen
aufgenommen wurden und
übermittelt die jährliche
Zusammenfassung an die
EK

Abbildung 7 – Ablauf der Tätigkeiten zur Festlegung der jährlichen Zusammenfassung

Auf der Grundlage der Ergebnisse der vorläufigen Überprüfungen des Dokuments der jährlichen
Zusammenfassung, die in einer ersten Phase der Zusammenarbeit auch mit der BB und PB stattgefunden hat,
nimmt die VB gegebenenfalls weitere Korrekturen an dem Dokument vor, bevor sie dieses, bis zum
31. Dezember jeden Jahres mit Bezug auf das abgeschlossene Rechnungsjahr zur Durchführung der Prüfungen
der Rechnungslegung und Ausarbeitung des Bestätigungsvermerks und des Kontrollberichts für das
Bezugsjahr, an die PB übermittelt.
Anschließend nimmt die VB, nach dem möglichen Erhalt einer Anmerkung vonseiten der PB, bis zum
15. Februar Folgendes vor:
•

Erstellung einer endgültigen Version der jährlichen Zusammenfassung für das entsprechende
Geschäftsjahr;

•

Übermittlung der jährlichen Zusammenfassung an die EK über SFC2014.

Fordert die Kommission möglicherweise ergänzende Informationen an, die für die Genehmigung der
Rechnungslegung notwendig werden, wird die Verwaltungsbehörde in Bezug zur jährlichen Zusammenfassung
zusammen mit der Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde den Informationsaustausch unter Einhaltung
der von der Europäischen Kommission angeführten Fristen verwalten.
Mit Bezug auf die einzelnen Hauptabschnitte der jährlichen Zusammenfassung (a. Zusammenfassung der
Prüfberichte, b. Zusammenfassung der Kontrollen in Bezug auf die Ausgaben für das zum 30. Juni des
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Jahres N+1 endende Geschäftsjahr: Verwaltungsprüfungen gemäß Artikel 125 Absatz 5 Buchstabe a der der
VO (EU) 1303/2013, c. Zusammenfassung der Kontrollen in Bezug auf die Ausgaben für das zum 30. Juni
des Jahres N+1 endende Geschäftsjahr: Vor-Ort-Überprüfungen gemäß Artikel 125 Absatz 5 Buchstabe b der
VO (EU) 1303/2013) werden in den folgenden Abschnitten einige Inputs für die Durchführung der
vorbereitenden Tätigkeiten für die Erstellung und die Einreichung des Berichts dargestellt.
Das Verfahren der Erstellung der jährlichen Übersicht ist in drei Phasen/Unterverfahren aufgeteilt:
1.

Vorbereitende Tätigkeit für die Erstellung des jährlichen zusammenfassenden Berichts: Erstellung
des Entwurfs der Zusammenfassung der Prüfberichte von Seiten der PB;

2.

Vorbereitende Tätigkeit für die Erstellung des jährlichen zusammenfassenden Berichts: Erstellung
des Entwurfs der Zusammenfassung der Verwaltungsprüfungen gemäß Art. 125 Abs. 5 (a) VO (EU)
1303/2013 und der Vor-Ort-Kontrollen gemäß Art. 125 Abs. 5 (b) der VO (EU) 1303/2013 in der
Zuständigkeit der Kontrollinstanzen;

3.

Erstellung des endgültigen Entwurfs der jährlichen Übersicht, Übermittlung an die PB für die in ihrer
Zuständigkeit stehenden Kontrollen, Übernahme eventueller Anmerkungen und Empfehlungen der
PB und Übermittlung an die EK.

Phase 1 - Vorbereitende Tätigkeit für die Erstellung des jährlichen zusammenfassenden
Berichts: Erstellung des Entwurfs der Zusammenfassung der Prüfberichte von Seiten der PB
Funktionen/beteiligte Akteure
•

PB

•

VB und GS, allgemeine Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;

Beschreibung der Tätigkeiten
Die VB erhält von der Prüfbehörde in einem angemessenen Zeitraum die Ergebnisse aller Überprüfungen
des jeweiligen Geschäftsjahres, samt einer Beschreibung der folgenden in ihrer Zuständigkeit stehenden
Bereiche:
Systemprüfungen zum Programm;
Prüfungen zur im Laufe des am 30. Juni des Jahres N+1 endenden Geschäftsjahres erklärten Ausgabe;
Prüfungen über die Rechnungslegung im Sinne des Art. 125 (5) VO (EU) 1303/2013 und des Art. 59 (5) (a)
VO (EU, EURATOM) 966/2012.
In der Erstellung der Absätze, die eine Zusammenfassung der Kontrollen enthalten, verweist die PB auf die
folgenden Sektionen des jährlichen Kontrollberichtes:
Sektion 4 „Ergebnisse der Systemprüfungen“
Sektion 5 „Ergebnisse der Prüfungen über die Vorhaben“
Sektion 6 „Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Kontrolle der Rechnungslegung“.
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Insbesondere, bezieht sich die Analyse in der Sektion des Dokumentes betreffend die Zusammenfassung der
endgültigen Ergebnisse der Systemkontrollen auf die Schlüsselelemente des Verwaltungs- und
Kontrollsystems,4 unter Berücksichtigung der Mindestanforderungen gemäß gesetzlichen Bestimmungen für
die Periode 2014-2020.
Hinsichtlich der Prüfungen der Vorhaben schließt die Analyse die Zusammenfassung der von der PB
ermittelten Unregelmäßigkeiten ein, mit spezifischer Angabe: des entsprechenden Betrags des
Gesamtumfanges, aus welchem die Stichprobenziehung erfolgte, der Ausgaben, die sich auf das kontrollierte
Geschäftsjahr beziehen, des Betrages der unregelmäßigen Ausgaben in der Stichprobenziehung, der gesamten
Fehlerquote, der restliche Fehlerquote, anderer Ausgaben, die der Kontrolle unterworfen wurden, Betrag der
unregelmäßigen Spesen in anderen Stichprobenziehungen der Ausgaben sowie Art der Unregelmäßigkeiten
(zufällig, systemisch oder anomal).
Hinsichtlich der Prüfungen über die Rechnungslegung muss in der Analyse spezifiziert werden ob sich die
erhobenen Fehler auf die ordnungsgemäße Vorlage oder die Vollständigkeit oder Sorgfalt der
Rechnungslegung beziehen und ob sich die finanziellen Ausbesserungen auf die Rechnungslegung ausgewirkt
haben.
In

der

Beschreibung

der

Zusammenfassung

der

vorgenommenen

oder

geplanten

Verbesserungsmaßnahmen gibt die VB an ob die erhobenen Fehler von systemischer Natur sind, und muss,
in diesem Falle, erklären wie die Quantifizierung des unregelmäßigen Betrages auf die gesamte Anzahl
ausgedehnt wird, die dieselbe Problematik aufweist. Die Verbesserungsmaßnahmen des Verwaltungs- und
Kontrollsystems müssen so beschaffen sein, dass ein sich Wiederholen der systemischen Fehler ausgeschlossen
werden kann. Sollten diese Maßnahmen noch umzusetzen sein, sind die geplanten Verbesserungsmaßnahmen
sowie der Plan für deren Implementierung anzugeben. Die VB gibt an wie die Verbesserungsmaßnahmen der
im Zuge der Überprüfung der Vorhaben festgestellten Unregelmäßigkeiten zu finanziellen Korrekturen der
Ausgaben geführt haben, welche der Kommission bescheinigt wurden und welches die entsprechenden
Ausbesserungen in den Anträgen auf Zwischenzahlung und in der Rechnungslegung sind.
Zudem kann die VB auf Grundlage der von der BB bereitgestellten Informationen die vorgenommenen
Verbesserungsmaßnahmen angeben, welche für das Follow-up der Ergebnisse der Überprüfungen
durchgeführt wurden und erklären wie diese Tätigkeiten eventuelle buchhalterische Anpassungen vor der
Einreichung der Rechnungslegung an die Kommission bedingt haben.
Schließlich liefert die VB zusammengefasste Daten pro Prioritätsachse zum Betrag der Ausbesserungen in
der Rechnungslegung im Zuge der festgestellten Unregelmäßigkeiten nach Einreichung des letzten Antrags
auf Zwischenzahlung. Dies um Querverweise mit der Tabelle zum Abgleich der Ausgaben zu erlauben (vgl.
Anhang 8 der VO (EU) 1011/2014).

4

Vgl. Guidance note on the common methodology for the assessment of management and control systems" - EGESIF 14-0010-final del

18/12/2014.
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Phase 2 - Vorbereitende Tätigkeit für die Erstellung des jährlichen zusammenfassenden
Berichts: Erstellung des Entwurfs der Zusammenfassung der Verwaltungsprüfungen gemäß
Art. 125 Abs. 5 (a) VO (EU) 1303/2013 und der Vor-Ort-Kontrollen gemäß Art. 125 Abs. 5 (b)
der VO (EU) 1303/2013 in der Zuständigkeit der Kontrollinstanzen
Funktionen/beteiligte Akteure
•

Kontrollinstanzen, Koordinierungsfunktion im Gebiet der Verwaltungsprüfungen

•

VB und GS, allgemeine Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;

Beschreibung der Tätigkeiten
a) Zusammenfassung der Verwaltungsprüfungen im Sinne des Art. 125 (5 a) VO (EU) 1303/2013
Die Verwaltungsbehörde erhält von den Kontrollinstanzen eine Liste aller Verwaltungsprüfungen, die im
Laufe des am 30. Juni des Jahres N+1 endenden Geschäftsjahres vorgenommen wurden sowie eine
Zusammenfassung ihrer Ergebnisse, einschließlich Informationen über wesentliche festgestellte Probleme und
die aufgenommenen und geplanten Verbesserungsmaßnahmen.
Diese Informationen stellen die Grundlage dar, die es der VB erlaubt die Beschreibung folgender Elemente
zu den Verwaltungsprüfungen, die im Geschäftsjahr vorgenommen wurden, im Entwurf der jährlichen
Zusammenfassung einzuschließen, und insbesondere:
•

Die Beschreibung der angenommenen Methodik (z.B. Angabe, dass die Überprüfungen 100% der
Ausgaben decken, usw.);

•

Die Verfahren zur Überprüfung der Angemessenheit und Übereinstimmung der Überprüfungstätigkeit
der Kontrollinstanzen, die im Laufe des Geschäftsjahres angenommen wurden.

Die VB schließt in die Zusammenfassung der vorgenommenen Überprüfungen zudem Folgendes mit ein:
•

Eine kurze Beschreibung der Ergebnisse

•

Eine Liste der wesentlichen Arten der festgestellten Fehler (öffentliche Auftragsvergabe, Förderfähigkeit,
Performance Indikatoren);

•

Eine Angabe der Art der Fehler (systemische oder auf die der Kontrollinstanzen übertragenen Aufgaben
bezogen)

Im Falle von systemischen Fehlern (art. 143 VO (EU) 1303/2013) nennt die Verwaltungsbehörde die
Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionalität des Verwaltungs- und Kontrollsystems, unter der
Berücksichtigung, dass diese derart beschaffen sein müssen, dass das Wiederauftreten des festgestellten
Fehlers verhindert werden kann. Die VB liefert eine angemessene Bewertung der im Laufe des Geschäftsjahres
festgestellten Fehler und nennt die Schlussfolgerungen in Bezug auf die spezifischen angenommenen
Verbesserungsmaßnahmen, sowohl auf Ebene des Verwaltungs- und Kontrollsystems als auch auf Ebene der
einzelnen Vorhaben, einschließlich der finanziellen Korrekturen.
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Die VB behält sich vor die Kontrollinstanzen um eine Stärkung der Verwaltungsprüfungen zu bitten, um zu
gewährleisten, das die Ausgaben rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.
Schließlich gibt die VB die zusammengefassten Daten pro Prioritätsachse an zum Betrag der in der
Rechnungslegung vorgenommenen Verbesserungen nach Feststellung der Unregelmäßigkeiten und nach
Vorlage des letzten Antrags auf Zwischenzahlung.
b) Zusammenfassung der Vor-Ort-Überprüfungen gemäß Art. 125 (5) (b) VO (EU) 1303/2013
Die VB erhält von den Kontrollinstanzen eine Liste der Vor-Ort-Kontrollen, die die im Laufe des am 30. Juni
des Jahres N+1 endenden Geschäftsjahres vorgenommen wurden sowie eine Zusammenfassung ihrer
Ergebnisse, einschließlich einer Liste der wesentlichen festgestellten Arten von Fehlern (öffentliche Vergabe,
Beihilfen, Förderfähigkeit, Performance Indikatoren usw.) samt Spezifizierung ob es sich um systemische Fehler
handelt.
Diese Informationen stellen die Grundlage dar, die es der VB erlaubt die Beschreibung folgender Elemente
zu den Verwaltungsprüfungen, die im Geschäftsjahr vorgenommen wurden, im Entwurf der jährlichen
Zusammenfassung einzuschließen, und insbesondere:
•

Die angenommene Kontrollstrategie

•

Die Beschreibung der wesentlichen Ergebnisse

•

Die Art der festgestellten Fehler

Die VB liefert zudem eine angemessene Bewertung der im Laufe des Geschäftsjahres festgestellten Fehler
und nennt die Schlussfolgerungen in Bezug auf die spezifischen angenommenen Verbesserungsmaßnahmen,
sowohl auf Ebene des Verwaltungs- und Kontrollsystems als auch auf Ebene der einzelnen Vorhaben,
einschließlich der finanziellen Korrekturen
Im Falle von systemischen Fehlern nennt die Verwaltungsbehörde die Maßnahmen zur Verbesserung der
Funktionalität des Verwaltungs- und Kontrollsystems.
Die VB behält sich vor die Kontrollinstanzen um eine Stärkung der Verwaltungsprüfungen zu bitten, um zu
gewährleisten, das die Ausgaben rechtmäßig und ordnungsgemäß sind.
Schließlich gibt die VB die zusammengefassten Daten pro Prioritätsachse an zum Betrag der in der
Rechnungslegung vorgenommenen Verbesserungen nach Feststellung der Unregelmäßigkeiten und nach
Vorlage des letzten Antrags auf Zwischenzahlung.

Phase 3 - Erstellung des endgültigen Entwurfs der jährlichen Übersicht, Übermittlung an die
PB für die in ihrer Zuständigkeit stehenden Kontrollen, Übernahme eventueller Anmerkungen
und Empfehlungen der PB und Übermittlung an die EK
Funktionen/beteiligte Akteure
•

VB und GS, allgemeine Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und das Monitoring des KP;

•

PB
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•

EK

•

BB

Beschreibung der Tätigkeiten
Der endgültige Entwurf der jährlichen Zusammenfassung, welcher gemäß den in den Phasen 1 und 2
beschriebenen vorbereitenden Tätigkeiten erstellt wurde, wird der PB innerhalb 31. Dezember für die
Überprüfungen in deren Zuständigkeit übermittelt.
Die VB wird die eventuellen Anmerkungen und/oder Empfehlungen von Seiten der Prüfbehörde aufnehmen,
um die Übermittlung des zusammenfassenden Berichtes über SFC2014 an die EK innerhalb 15. Februar (Frist
bis 1. März verlängerbar) vorzunehmen.
Nach Übermittlung der Zusammenfassung an die Kommission ermittelt diese, sofern die Rechnungslegung
angenommen bzw. deren Vollständigkeit, Sorgfalt und Wahrheitstreue festgestellt werden kann, auf Grundlage
der gemäß Art. 139 (6) VO (EU) 1303/2013 verfügbaren Informationen den Betrag, der im Geschäftsjahr vom
Fonds ausbezahlt werden kann sowie die entsprechenden Anpassungen und informiert die Verwaltung des
Programms. Sofern Vorhaltungen vorliegen, die der Verwaltung anzurechnen sind und aufgrund derer die EK
die Rechnungslegung nicht annehmen kann, teilt die Kommission dies der für das Programm zuständigen
Behörde mit, wobei die zu ergreifenden Maßnahmen und entsprechenden Zeitpläne angegeben werden.
Sobald die Rechnungslegung angenommen wurde, kümmert sich die EK um die Auszahlung innerhalb von
30 Tagen des eventuell gemäß Art. 139 Abs. 7 VO (EU) 1303/2013 geschuldeten Betrages (Auszahlung der
jährlichen Vorfinanzierung sowie des eventuellen zusätzlichen Betrags).
Sofern ein rückforderbarer Betrag vorliegt, ist dieser Gegenstand einer von der Kommission ausgestellten
Rückforderungsanordnung, die - wenn möglich - mittels Ausgleich der an die Verwaltung zu bezahlenden
Beträge im Rahmen der darauffolgenden Zahlungen des Programms gehandhabt wird. Die BB berücksichtigt
diesen Betrag und zieht ihn vom nächsten Zahlungsanatrag ab um die geschuldeten Beträge auszugleichen,
unbeschadet anderer Vereinbarungen mit der Kommission.
Wie in der Vereinbarung vom 12. Juli 2017 zwischen den drei Behörden des KP Interreg Italien-Österreich
2014-2020 über den „Zeitplan der Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und
Prüfbehörde des KP Interreg V-A Italien-Österreich“ festgelegt, koordinieren die drei Behörden ihre Arbeit um
die Kommunikation der Ergebnisse der Kontrollen und der Dokumentation, die zum Abschluss des
Geschäftsjahres dient, zu erleichtern.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•
•
•
•

Art. 125 Abs. 4 Buchst. e VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 137 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 138 VO (EU) Nr. 1303/2013

Art. 59 Abs. 5 Buchst. a VO (EU) Nr. 966/2012
„Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary EGESIF_15-0008-02 - 19/08/2015“
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Anhang 26 Zeitplan der Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde und
Prüfbehörde des KP Interreg V-A Italien-Österreich

•

Verfahren, wie den Mitarbeitern die oben genannten Verfahren kommuniziert werden, sowie
Angabe

der

organisierten/vorgesehenen

Schulungen

Orientierungshilfen (Datum und Aktenzeichen).

und

etwaiger

ausgegebener

Die VB sorgt für die unmittelbare Information des Personals im Falle der Änderung, Einleitung oder Aufgabe
von Verfahren und möglichen Handbüchern und stellt sicher, dass die neuen und/oder veränderten Verfahren
auch auf der Homepage des Programms bekannt gegeben werden.
Die Beiordnung des GS unmittelbar bei der VB ermöglicht eine schnelle und einfache Weiterleitung der
Informationen. Für diesen Zweck finden außerdem regelmäßige Sitzungen zwischen der VB und allen
Mitgliedern des GS statt.
Wird ein Verfahren mit regionaler Relevanz bestimmt oder verändert, setzen die VB und das GS umgehend
die RK hiervon in Kenntnis. Hierzu werden die Änderungen an den Programmdokumenten in den regelmäßig
stattfindenden Versammlungen des Lenkungsausschusses erläutert, von denen zudem Protokolle erstellt
werden. Die RK informieren ihrerseits die Kontrollinstanzen über die Festlegung oder Änderung der Verfahren
des KP.
Darüber hinaus ist die Organisation spezieller Treffen vorgesehen, über die eine Darstellung/Fortbildung der
Aktualisierungen, Veränderungen oder Überarbeitung der Dokumente/Verfahren beabsichtigt wird.
In Bezug auf die Fortbildungsmaßnahmen für das Personal befürwortet die VB die Teilnahme an Schulungen
sowohl der eigenen Mitarbeiter also auch der des Gemeinsamen Sekretariats. Abgesehen von den vom Amt
für Personalentwicklung und Weiterbildung organisierten Schulungen zu Themen wie Verwaltungsrecht,
Rechnungswesen,

Vergaberecht,

Korruptionsbekämpfung,

usw.

kann

das

Personal

auch

an

Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die auf nationaler oder EU-Ebene organisiert werden.
Der Schulungsverlauf des Personals wird in einem Vereinbarungskonzept der Jahresziele bestimmt, das vom
Direktor des Amts für Europäische Integration unterzeichnet wird, der auch für die Bewertung der erreichten
Ziele verantwortlich ist. Der Direktor kann vorschlagen, den individuellen Bildungsweg durch spezielle
Fortbildungen zur Vertiefung zu ergänzen.
Beispielhaft werden in der Folge die wesentlichen von der VB definierten Verfahren zur Umsetzung und
Bewertung des Programms genannt. Für Details wird auf die jeweiligen Anlagen verwiesen:
•

Schema zur internen Kontrolle für den Umgang mit Risiken (Anhang 6);

•

Methodik und Kriterien für die Auswahl der Vorhaben (Anhang 9);

•

Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln (Anhang 11);

•

Verfahren zum Umgang mit Unregelmäßigkeiten (Anhang 12);
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•

Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen der Achse 4 CLLD –
Regionalentwicklung auf lokaler Ebene (Anhang 13).

Beschreibung der

Verfahren der

Verwaltungsbehörde in

Bezug auf

Geltungsbereich,

Vorschriften und Verfahren zu den wirksamen Vorkehrungen des Mitgliedstaats für die

Überprüfung von Beschwerden insichtlich der ESI-Fonds im Zusammenhang mit Artikel 74
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

Artikel 74 Absatz 3 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bestimmt: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass wirksame
Vorkehrungen für die Überprüfung von Beschwerden hinsichtlich der ESI-Fonds vorhanden sind“. Dieser Artikel
legt demnach fest, dass die Lead Partner Beschwerden einreichen können, auf welche die Mitgliedstaaten bzw.
im Falle des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020, die Verwaltungsbehörde, mit
einer angemessenen Überprüfung reagieren muss. Alle Programmpartner sind sich darüber einig, wo möglich,
gemeinsam mit den beschwerdeführenden Akteuren Lösungen zu finden. Generell ist es Aufgabe aller
Verwaltungsstellen des Programms, die in ihren Aufgabenbereich fallenden Beschwerden wirksam zu
verwalten. Zu diesem Zweck unterstützen sie sich gegenseitig.
Beschwerden können vorgebracht werden, wenn vermutet wird, dass im Bewertungsverfahren eines Antrags
auf Finanzmittel Fehler unterlaufen sind bzw. wenn vermutet wird, dass die Bewertung des Projektvorschlags
nicht mit den Bewertungskriterien und/oder den im Kooperationsprogramm vorgesehenen Verfahren
übereinstimmte und/oder nicht in den spezifischen Unterlagen der Aufrufe vorgesehen war, oder wenn
technische Fehler mit daraus folgenden falschen oder unvollständigen Bewertungen vermutet werden.
Beschwerden können auch in Bezug auf die Genehmigungsvorschriften eines Projekts vorgebracht werden.
Beschwerden über die VB können nur vom Lead Partner vorgebracht werden, der alle Informationen sammelt
und die Beschwerde im Namen aller Projektpartner vorbringt. Die Beschwerde muss der Verwaltungsbehörde
innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des angefochtenen Rechtsakts, der über die eingeleitete Maßnahme
Auskunft gibt, zukommen und zwar mittels Zusendung einer E-Mail an die Adresse gs-sc@provinz.bz.it. Diese
muss mindestens folgende Angaben enthalten:
•

Name und Anschrift des Lead Partners;

•

Projektnummer;

•

Gegenstand der Beschwerde;

•

Begründung der Beschwerde;

•

Digitale Unterschrift des Lead Partners;

•

Belegende Dokumente.

Die Verwaltungsbehörde und das Gemeinsame Sekretariat überprüfen die eingereichten Beschwerden. Ist
eine Beschwerde begründet, werden geeignete Maßnahmen für die Berichtigung des Fehlers vorgenommen
und innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Beschwerdemitteilung eine schriftliche Antwort formuliert. Zur
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Gewährleistung der Objektivität werden andere Mitarbeiter als bei der vorangegangenen Bewertung des
betreffenden/zu bestimmenden Projekts beteiligt sein.
Die Verwaltungsbehörde informiert den BA regelmäßig über alle eingereichten Beschwerden.
Die Möglichkeit der Einreichung der Beschwerde ersetzt nicht die von den geltenden Bestimmungen
vorgesehenen verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Rechtsmittel.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•

Art. 74 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1303/2013
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2.4 Prüfpfad
2.4.1 Verfahren

für

die

Archivierungssystems,

Gewährleistung
einschließlich

eines

Wahrung

hinreichenden
der

Prüfpfads

Datensicherheit,

und

unter

Berücksichtigung von Artikel 122 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 im
Einklang mit nationalen Regelungen über die Bescheinigung der Übereinstimmung von

Dokumenten (Artikel 125 Absatz 4 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
und Artikel 25 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission).

In Art. 72 Buchst. g der VO (EU) 1303/2013 ist festgelegt, dass in den Verwaltungs- und Kontrollsystemen
Systeme und Verfahren vorgesehen sind, um einen angemessenen Prüfpfad zu gewährleisten. In Anhang XIII,
Kriterium 3 „Verwaltungs- und Kontrolltätigkeiten“ der VO ist festgelegt, dass Verfahren zur Gewährleistung
eines hinreichenden Prüfpfads angewiesen werden, indem für jedes Vorhaben in elektronischer Form
Buchführungsdaten, darunter wiedereinzuziehende, wiedereingezogene und einbehaltene Beträge in
elektronischer Form gespeichert werden. In Art. 125 Absatz 4 Buchstabe d wird schließlich diese zu den
Aufgaben der VB gehörende Pflicht wiederaufgenommen, durch die gewährleistet ist, dass alle für einen
hinreichenden Prüfpfad erforderlichen Dokumente zu Ausgaben und Prüfungen gemäß Artikel 72 Buchstabe
g aufbewahrt werden.
Zu diesem Zweck sorgt die VB hinsichtlich des KP für die Einhaltung der Mindestanforderungen für einen
hinreichenden Prüfpfad (so wie in Art. 25 der delegierten Verordnung (EU) 480/2014 festgelegt) hauptsächlich
durch die Nutzung des Informatiksystems coheMON.
Im Einklang mit den Vorschriften, und über die Buchführungsdaten und entsprechenden Belege:
•

kann anhand des Prüfpfads überprüft werden, ob die vom Begleitausschuss des KP festgelegten
Auswahlkriterien angewendet wurden;

•

können anhand des Prüfpfads die der Kommission bescheinigten aggregierten Beträge und die
Buchführungsdaten oder Belege und ausführlichen Daten über die Outputs oder die von den an den
Vorhaben beteiligten Stellen gespeicherten Ergebnisse abgeglichen werden;

•

kann anhand des Prüfpfads die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Pauschalsätze für indirekte
Kosten, Standardeinheitskosten und Pauschalbeträge dargelegt und begründet werden;

•

können anhand des Prüfpfads Kosten belegt werden;

•

kann anhand des Prüfpfads überprüft werden, ob der öffentliche Beitrag an den Begünstigten gezahlt
wurde;

•

umfasst der Prüfpfad für jedes Vorhaben die technischen Spezifikationen und den Finanzierungsplan,
die Unterlagen zur Genehmigung des Zuschusses, die Unterlagen zu den öffentlichen Vergabeverfahren,
die Berichte des Begünstigten und Berichte über die durchgeführten Überprüfungen und Prüfungen;
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umfasst der Prüfpfad Informationen über die zum Vorhaben durchgeführten Verwaltungsprüfungen

•

und Prüfungen;
können anhand des Prüfpfads die Daten für die Output-Indikatoren des Vorhabens mit den Zielen, den

•

Berichtsdaten und dem Ergebnis des Programms abgeglichen werden.
Die Prüfpfade werden in regelmäßigen Abständen durch die Verwaltungsbehörde überprüft, damit sie im
Hinblick auf mögliche Änderungen bei den Verfahren des Verwaltungs- und Kontrollsystems ständig
aktualisiert sind.
Für jede durchgeführte Handlung enthält der Prüfpfad genaue Anweisungen über die Pflichten zu deren
Erfüllung die Empfänger der Finanzmittel verpflichtet sind.
Im Prüfpfad, der dem vorliegenden Dokument beiliegt (s. Anhang 8), werden folgende Prozesse beschrieben:
•

Programmplanung und Benennung der Behörden;

•

Auswahl (mit den Landesdiensten als Projektträger und von den Landesdiensten verwaltete Vorhaben);

•

Umsetzung;

•

Bescheinigung der Ausgaben.

Der Prüfpfad erfüllt also die Funktion der Rückverfolgbarkeit der Ausgaben sowohl während des Verlaufs der
verschiedenen Umsetzungsphasen und den Nachweis deren Ordnungsmäßigkeit durch Angabe der
Kontrollverfahren, als darüber hinaus auch über die Aufbewahrung der notwendigen Unterlagen durch die VB,
die BB und die Begünstigten.
Das digitale Protokollierungssystem des Landes, das mit dem Informatiksystem coheMON des Programms
verknüpft ist, ermöglicht die Aufbewahrung und den Zugang zu den Unterlagen und den Informationen über
die Finanzen, Verwaltung, Rechnungslegung und Kontrollen (1. Grades) - aus denen der Prüfpfad in Bezug auf
die einzelnen Vorhaben besteht - auf allen Ebenen (VB, BB, PB).
Veränderungen/Neuerungen, die eine Wartung und/oder Aktualisierung eines entsprechenden Prüfpfads
nötig machen, betreffen beispielsweise:
•

den organisatorisch-administrativen Aufbau;

•

Veränderungen der Vorschriften mit Auswirkungen auf die Verwaltung und Kontrolle der Vorhaben.

Bei solchen Veränderungen/Neuerungen, die notwendigerweise die Erstellung einer neuen Version des
Prüfpfads erfordern (die veränderten Prüfpfade müssen immer die Angabe über die „Version“ und das
Änderungsdatum aufweisen), sorgt die VB für dessen formelle Annahme mittels Verwaltungsdekret und
anschließender Veröffentlichungspflicht, Übermittlung an die Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und/oder
Eingabe in das Informatiksystem und ihrer Veröffentlichung auf der Website des Programms.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•
•

Art. 67 Abs. 5 VO (EU) Nr. 1303/2013
Art. 68 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013
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•

Art. 72 Buchst. g VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Art. 125 Abs. 4 Buchst. d VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Anhang 8 - Prüfpfad

2.4.2 Instruktionen

zur

Aufbewahrung

Begünstigten/zwischengeschalteten

von

Unterlagen

Stellen/Verwaltungsbehörde

Aktenzeichen): Angabe der Aufbewahrungsfristen für die Unterlagen

durch

(Datum

die

und

Die Instruktionen für die Aufbewahrung der Unterlagen sind im Art. 140 VO (EU) 1303/2013 enthalten. Die
im Anhang 8 beschriebenen Verfahren geben die Anweisungen in Bezug auf die Verwaltung der Dokumente
wieder.
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung und Archivierung der Dokumente von Seiten der
Begünstigten, wird diese Verpflichtung ausdrücklich in den mit ihnen abgeschlossenen Verträgen genannt.
Die Berücksichtigung der Verpflichtung zur Aufbewahrung und Bereitstellung der Dokumente gemäß Art.
140 VO (EU) 1303/2013 wird zudem im Zuge der Vor-Ort-Überprüfungen kontrolliert, die von den
Kontrollinstanzen durchgeführt werden.

Angabe des Zeitraums, in dem die Unterlagen aufzubewahren sind.
Um die Vorschriften in Bezug auf die Verfügbarkeit von Dokumenten gemäß Art. 140 der VO (EU) Nr.
1303/2013 zu erfüllen, sorgt die Verwaltungsbehörde dafür, dass der Kommission und dem Rechnungshof auf
Anfrage alle Belege bezüglich der Ausgaben für eine Zeit von mindestens zwei Jahren zur Verfügung stehen.
Der Zeitraum berechnet sich ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Rechnungslegung mit den
endgültigen Ausgaben des abgeschlossenen Vorhabens vorgelegt wurden. Zu diesem Zweck sieht die VB im
Sinne des Art. 13 Abs. 1 des Interreg-Fördervertrags vor, dass der LP sich verpflichtet, sämtliche das Projekt
und seine Finanzierung betreffende Unterlagen im Original oder als beglaubigte Kopie oder auf allgemein
anerkannten Datenträgern sicher und geordnet für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren
aufzubewahren, gerechnet ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Rechnungslegung, in der die Ausgabe
für das Vorhaben verbucht wurde, vorgelegt wurde, vorbehaltlich eventueller strengerer nationaler
Bestimmungen.
Die VB hat sich dazu entschlossen, Absatz 2 der Vorschrift des Art. 140 der VO (EU) Nr. 1303/2013
anzuwenden und somit nicht zu unterscheiden, ob die förderfähigen Gesamtausgaben über oder unter
1.000.000 EUR betragen.
Die VB stellt sicher, dass die Belege im Zusammenhang mit Ausgaben im Falle einer Inspektion bereitgestellt
werden, und dass berechtigte Personen oder Stellen, einschließlich mindestens der Verwaltungsbehörde, der
Bescheinigungsbehörde, der Prüfbehörde und der Stellen gemäß Art. 127 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013
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Auszüge oder Kopien davon erhalten. Zu diesem Zweck sieht die VB gemäß Art. 13 Abs. 2 des InterregFördervertrags vor, dass sich der LP verpflichtet, die das Projekt betreffenden Informationen den Stellen und
den vom Europäischen Rechnungshof, der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten des Programms
beauftragten Personen zu jedem Zeitpunkt, bis zum in Art. 13 Abs. 1 festgelegten Zeitraum bereitzustellen. Des
Weiteren verpflichtet sich der LP auf Anforderung im Rahmen der Evaluierung bzw. der Erhebung von
projektbezogenen Indikatoren oder Daten mitzuwirken, Einsicht in die Bücher und Belege sowie in sonstige,
mit dem Projekt in Zusammenhang stehende Unterlagen zu gewähren und während der üblichen Geschäftsund Betriebszeiten sowie außerhalb dieser Zeiten gegen Vereinbarung das Betreten von Grundstücken und
Gebäuden sowie die Durchführung von Messungen und Untersuchungen, die mit dem Projekt in Verbindung
stehen, zu gestatten.
Die Verwaltung und Implementierung des elektronischen Faszikels des Projektes erfolgt über das coheMON
System anhand spezifischer Funktionen.
Die Einhaltung der durch Art. 140 der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Pflicht zur Aufbewahrung und
Verfügbarkeit der Belege wird darüber hinaus während der Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben durch die
Kontrollinstanzen geprüft.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente
•

Art. 140 Abs. 1 und 2 VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Art. 127 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013

•

Anlage 10 - Interreg-Fördervertrag

Format, in dem die Unterlagen aufzubewahren sind.
Im Sinne des Art. 140 Absatz 3, 4, und 5 der VO (EU) 1303/2013 müssen die Dokumente entweder im Original,
als beglaubigte Kopien der Originale oder auf allgemein üblichen Datenträgern (gilt auch für elektronische
Versionen der Originaldokumente und für Dokumente, die ausschließlich in elektronischer Form bestehen)
vorliegen; darüber hinaus müssen die Dokumente in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifizierung der
Personen, die sie betreffen, so lange ermöglicht, wie es für den Zweck, für den die Daten erhoben wurden oder
weiterverarbeitet werden, erforderlich ist.
Zur Erfüllung dieser Pflicht nutzt die VB das Informatiksystem coheMON.
Wo Dokumente nur in elektronischer Form vorliegen, erfüllt coheMON anerkannte Sicherheitsstandards, die
gewährleisten, dass die gespeicherten Dokumente den nationalen Rechtsvorschriften entsprechen und für
Prüfungszwecke geeignet sind.
Darüber hinaus sorgt die VB dafür, dass die oben genannten Unterlagen bei Kontrollen zur Verfügung stehen
und Auszüge oder Kopien den Stellen zukommen, die hierzu berechtigt sind, einschließlich des autorisierten
Personals der VB, der BB, der PB und der Stellen im Sinne des Art. 127 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013.
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Die VB sorgt üblicherweise über das Informatiksystem coheMON für eine ordnungsgemäße Erfassung der
Namen und der Anschriften der Rechtssubjekte, die im Besitz der Belege bezüglich der Ausgaben und der
Prüfungen sind, einschließlich aller im Bereich des Prüfpfads angeforderten Unterlagen. Insbesondere werden
die Unterlagen in Bezug auf das einzelne Vorhaben je nach Fall durch die Kontrollinstanzen oder den
Begünstigten aufbewahrt und in das Informatiksystem geladen.

Hinweis auf die rechtlichen Grundlagen und Dokumente

2.5

•

Art. 140 Abs. 3, 4 und 5 VO (EU) 1303/2013

•

Art. 127 Abs. 2 VO (EU) 1303/2013

Unregelmäßigkeiten und Wiedereinziehungen

2.5.1 Beschreibung des Verfahrens (sollte den Mitarbeitern der Verwaltungsbehörde und
der

zwischengeschalteten Stellen schriftlich vorgelegt werden; Datum und

Aktenzeichen) für die Berichterstattung zu und Korrektur von Unregelmäßigkeiten

(einschließlich Betrug) und Follow-up sowie Aufzeichnung der einbehaltenen und
wiedereingezogenen Beträge, der

wiedereinzuziehenden Beträge,

der

nicht

wiedereinziehbaren Beträge und der Beträge in Bezug auf Vorhaben, die aufgrund
eines Gerichtsverfahrens oder einer Verwaltungsbeschwerde mit aufschiebender
Wirkung ausgesetzt werden.

Über die eigenen Strukturen, die auf den verschiedenen Ebenen an der Umsetzung des KP beteiligt sind,
sorgt die Verwaltungsbehörde unter Anwendung des Art. 122 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013 dafür,
vorbeugende Maßnahmen gegen Unregelmäßigkeiten zu treffen, diese aufzudecken und zu korrigieren und
die unrechtmäßig gezahlten Beträge wiedereinzuziehen.
Im Sinne von Art. 2 Abs. 36 der VO (EU) 1303/2013 bezeichnet Unregelmäßigkeit „jeden Verstoß gegen
eine Bestimmung gemeinschaftliches Rechtes durch eine Handlung oder Unterlassung eines an der
Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, der einen Schaden für
den Haushalt der Gemeinschaft durch Anrechnung einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken
könnte“. Die Definition schließt alle konkreten Verhaltensweisen (Handlungen oder Unterlassungen) eines
Wirtschaftsteilnehmers ein, einschließlich unbeabsichtigter Verhaltensweisen, die zu einem Schaden für den
Haushalt der Gemeinschaft führen oder führen könnten. Deren objektive Auswirkung muss dem Verstoß einer
Bestimmung des europäischen Rechts entsprechen.
Ein besonders schwerwiegender Fall der Unregelmäßigkeit liegt im sog. Betrug, der durch ein beabsichtigtes
rechtswidriges (vorsätzliches) Verhalten vonseiten der Teilnehmer gekennzeichnet ist und einzelnen nationalen
Rechtsvorschriften und Sanktionen strafrechtlicher Art unterliegt. Diesbezüglich wird in der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 1970 aus dem Jahre 2015 der Betrugsverdacht definiert als eine Unregelmäßigkeit,
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aufgrund derer in dem betreffenden Mitgliedstaat ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren eingeleitet wird,
um festzustellen, ob ein vorsätzliches Verhalten, insbesondere Betrug zum Schaden der finanziellen Interessen
der EU, vorliegt.
Die Feststellung von Unregelmäßigkeiten kann während des gesamten Verwaltungs- und Kontrollprozesses,
von der Phase der Programmplanung bis zur Bescheinigung der Ausgaben, geschehen.
Gemäß Art. 3 Abs. 4 der Delegierten Verordnung 1970/2015 werden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang
mit den operationellen Programmen mit dem Ziel der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“ von jenem
Mitgliedstaat gemeldet, in dem die Ausgaben vom Begünstigten bei der Durchführung des Vorhabens
ausgezahlt werden. Im KP Interreg Italien-Österreich erfolgt die Meldung somit durch die VB hinsichtlich der
italienischen Begünstigten, während für österreichische Begünstigte die Meldung vom Bundeskanzleramt
Österreich vorgenommen wird. In diesem letzteren Fall stellt die VB dem Bundeskanzleramt Österreich alle
notwendigen Daten zur Verfügung. Der Mitgliedstaat informiert zudem die Verwaltungsbehörde, die
Bescheinigungsbehörde und die Prüfbehörde.
Wie durch die VO 883/2013 vorgesehen, sorgt die VB für eine wirksame Koordinierung mittels der
Koordinierungsstelle für die Betrugsbekämpfung (AFCOS), die in Italien durch den COLAF innerhalb des
Ministeriums für Europapolitik (DPE) vertreten wird. Diese Koordinierung erschöpft sich nicht in der Phase der
Meldung von Unregelmäßigkeiten, sondern sieht auch die Teilnahme an vom COLAF organisierten Schulungsund Informationsveranstaltungen vor, sowie das Ausfüllen von Fragebögen, die Teil der jährlichen Berichte
sind, die der Europäischen Kommission auf der Grundlage von Artikel 325 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) übermittelt werden müssen. Die Verwaltungsbehörde hat die Aufgabe, die
Unregelmäßigkeiten zu untersuchen bzw. Bewertungstätigkeiten durchzuführen, aufgrund deren Ergebnis das
Vorliegen einer Unregelmäßigkeit, wenn auch nicht endgültig, bestätigt ist. Die Meldung an die Europäische
Kommission obliegt dem Mitgliedstaat, in dem die Ausgaben vom Begünstigten bei der Durchführung des
Vorhabens ausgezahlt wurden und erfolgt auf die im Abschnitt 2.4.2 beschriebene Weise.
Die VB setzt die notwendigen Korrekturmaßnahmen gegenüber dem Begünstigten um, der den
Finanzbeitrag der EU zu Unrecht erhalten hat. Im Sinne von Art. 143 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bestehen diese
Maßnahmen in einer Berichtigung, d. h. in der vollständigen oder teilweisen Streichung des öffentlichen
Beitrags des KP, je nach Art und Schwere der Unregelmäßigkeit sowie der finanziellen Auswirkungen auf die
Fonds. Der gestrichene Beitrag kann für das Kooperationsprogramm wiederverwendet werden, allerdings nicht
für das Vorhaben, das Gegenstand der Berichtigung war, bzw. dort, wo die Berichtigung eine systemische
Unregelmäßigkeit betrifft, für Vorhaben, die von dieser systembedingten Unregelmäßigkeit betroffen sind.
Grundsätzlich

finden

darüber

hinaus

bei

systembedingten

Unregelmäßigkeiten

spezifische

Korrekturmaßnahmen statt, bei denen der Ansatz der Verwaltungs- und Kontrollverfahren so verändert wird,
dass das zukünftige, mit Unregelmäßigkeiten verbundene Risiko verringert wird.
Im Folgenden werden die mit der Verwaltung einer Unregelmäßigkeit verbundenen Hauptschritte
dargestellt.
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Schritt 1: Verdacht auf Unregelmäßigkeiten
Die internen Kontrollstellen (Kontrollinstanzen, Prüfbehörde, Bescheinigungsbehörde) übermitteln der
Verwaltungsbehörde unverzüglich die Meldung über den Verdacht auf Unregelmäßigkeiten.
Schritt 2: Bewertung
Die Verwaltungsbehörde fährt nach Erhalt dieser Meldung mit der Bewertung fort, um zu untersuchen, ob
die in der Meldung des Verdachts auf Unregelmäßigkeiten angeführten Anhaltspunkte „ausreichen, um auf
den ersten Blick die Vermutung der Verletzung einer Gemeinschaftsnorm oder einer nationalen Norm zu
begründen, die auch nur abstrakt geeignet ist, dem Gemeinschaftshaushalt schaden zu können“.
Schritt 3: Feststellung
Stellt die Verwaltungsbehörde nach der Überprüfung der Daten und entsprechend den Angaben in der
Meldung tatsächlich Unregelmäßigkeiten oder Betrug fest, nimmt sie die Aussetzung/Widerruf/Einziehung des
Beitrags vor, indem sie hierzu eine Frist setzt, innerhalb derer die Zurückzahlung des geschuldeten Betrags
erfolgen muss. Die Verwaltungsbehörde führt ein eigenes Register der Wiedereinziehungen mit den
„ausgesetzten“, „wiedereingezogenen“ und „zurückgeforderten“ Beträgen, unterteilt nach den Jahren, in denen
das Verfahren eingeleitet wurde.
Schritt 4: Erste Meldung
Die Verwaltungsbehörde prüft, ob der unregelmäßige Betrag in eine Ausgabenbescheinigung eingefügt
wurde oder nicht. Ist dies der Fall, nimmt sie die Berichtigung des Beitrags des KP vor und der Mitgliedstaat, in
dem die Ausgaben vom Begünstigten bei der Durchführung des Vorhabens ausgezahlt werden, informiert die
Europäische Kommission über die Unregelmäßigkeit (siehe Abschnitt 2.4.2). Wurde der unregelmäßige Betrag
der Europäischen Kommission jedoch nicht bescheinigt, erfolgt die Korrektur der fehlerhaft gegenüber dem
Begünstigten ausgezahlten Summe durch die zuständigen Stellen, je nach Fall, über den Ausgleich der Beträge
oder über den Erlass der Aufforderung zur Rückerstattung.
Schritt 5: Follow-up
Die Verwaltungsbehörde unternimmt alle in ihren Aufgabenbereich fallenden Maßnahmen zur
Wiedereinziehung der eventuell zu Unrecht ausgezahlten Summen. Hält der Schuldner die festgelegte Frist
nicht ein, wird die Verwaltung Verzugszinsen für den Kapitalanteil berechnen. Die gesetzlichen Zinsen und
möglicherweise zu zahlenden Verzugszinsen werden separat erfasst, damit ihre Gutschrift im Unionshaushalt
und, wo vorgesehen, im Rotationsfonds erfolgen kann.
Die Verwaltungsbehörde pflegt im Informatiksystem ein Archiv über die Posten der Unregelmäßigkeiten oder
gemeldeten Betrugsfälle, was genaue Informationen über die Eröffnung, den Abschluss oder das Aufgeben der
verwaltungs- oder strafrechtlichen Verfahren in Bezug auf die gemeldeten Unregelmäßigkeiten sowie über den
Ausgang dieser Verfahren enthält (sog. Schuldnerregister).
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Was die Berichtigung der bescheinigten Ausgaben betrifft, können auf der Grundlage des neuen
Regelungsrahmens in den jährlichen Rechnungslegungen nur die für ordnungsgemäß befundenen Ausgaben
berücksichtigt werden, daher:
1.

Führen die vor der Einreichung der entsprechenden jährlichen Rechnungslegung ermittelten
Unregelmäßigkeiten zu einer Berichtigung des ersten folgenden Auszahlungsantrags (wenn dies noch
möglich ist) bzw. zu einer Berichtigung während der Einreichung der Rechnungslegung in Bezug auf den
betreffenden Abrechnungszeitraum. In diesem Fall werden die finanziellen Berichtigungen in der Anlage
8 „Abstimmung der Ausgaben“ des Musters für die Rechnungslegung angegeben.

2.

Sind die unregelmäßigen Ausgaben jedoch bereits in den der Kommission und dem Staat bescheinigten
jährlichen Rechnungslegungen enthalten, müssen diese Beträge in den folgenden Jahresabschlüssen
abgezogen werden, damit die Förderfähigkeit und die Ordnungsmäßigkeit der geltend gemachten
Ausgaben gewährleistet ist. In letzteren Fällen hat die Verwaltungsbehörde bei Feststellung einer
Unregelmäßigkeit die Möglichkeit zu entscheiden, diesbezügliche Ausgaben unabhängig vom
tatsächlichen

Eingang

der

Summen

(Einbehaltungen)

unmittelbar

vom

ersten

Antrag

auf

Zwischenzahlung abzuziehen oder die Rückzahlung der Summen durch den Begünstigten abzuwarten,
um die Berichtigung der geltend gemachten Ausgaben (Wiedereinziehungen) vorzunehmen. Beide oben
genannten Beträge (Einbehaltungen und Wiedereinziehungen) werden von der Bescheinigungsbehörde
in Anlage 2 der jährlichen Rechnungslegungen erfasst. Die wiedereinzuziehenden Beträge (ausstehende
Wiedereinziehungen) betreffen hingegen die zuvor in den jährlichen Rechnungslegungen bescheinigten
Summen, für die die entsprechenden Wiedereinziehungsanordnungen erlassen wurden, ohne dass die
geschuldeten Beträge von den Begünstigten bisher erstattet wurden. Die in Anlage 3 der jährlichen
Rechnungslegungen erfassten wiedereinzuziehenden Beträge können innerhalb der Rechnungsperioden
kumuliert werden, damit die unregelmäßigen Summen bis zum Zeitpunkt ihrer Wiedereinziehung oder
der erklärten Unwiedereinziehbarkeit überwacht werden können. Die nicht wiedereinziehbaren Beträge
werden in Anlage 5 der jährlichen Rechnungslegung ausgewiesen. Die nicht wiedereinziehbaren Beträge
sind nicht innerhalb der Abrechnungszeiträume kumulierbar.
Wenn der unrechtmäßig gezahlte Betrag, ohne Berücksichtigung der Zinsen, 250 EUR an EFRE-Quote nicht
übersteigt, macht die Verwaltungsbehörde von der Möglichkeit Gebrauch, ihn nicht wieder einzuziehen. In
diesem Fall muss dem Gemeinschaftshaushalt nichts zurückerstattet werden (Art. 122 Abs. 2 VO (EU) Nr.
1303/2013). Die betreffenden Beträge können in den Zahlungsanträgen und in den diesbezüglichen jährlichen
Rechnungslegungen (Anlage 1) angegeben werden. In Anlage 5 werden sie hingegen nicht angeführt.
Materielle Fehler sind nicht in die Anlagen über wiedereingezogene, einbehaltene, wiedereinzuziehende und
nicht wiedereinziehbare Beträge aufzunehmen. Die Korrekturen müssen allerdings vorgenommen und der
Kommission mitgeteilt werden; im Einzelnen erfolgen die negativen Berichtigungen bei Vorlage des
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Rechnungsabschlusses (in der Anlage 8), während die positiven Berichtigungen in einem späteren Antrag auf
Zwischenzahlung korrigiert werden.
Gemäß Art. 126 Buchst. h der VO (EU) Nr. 1303/2013 werden die Daten über die einbehaltenen,
wiedereingezogenen,

wiedereinzuziehenden

und

nicht

wiedereinziehbaren

Beträge

durch

die

Bescheinigungsbehörde an die Europäische Kommission im Rahmen der jährlichen Rechnungslegung, also bis
zum 15. Februar des auf das Ende jeden Abrechnungszeitraums folgenden Jahres, übermittelt.
Die Mitarbeiter aller am KP beteiligten Behörden und Stellen haben die Pflicht die Fälle von
Unregelmäßigkeiten und Betrugsverdacht zu melden.
Es wird darauf hingewiesen, dass, bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit durch eine systemfremde
Kontrollstelle

(Ministerien,

Europäische

Kommission,

Rechnungshof,

Finanzwache,

usw.),

die

Verwaltungsbehörde, im Anschluss an die von den Regionalen Koordinierungsstellen erhaltene Meldung der
Unregelmäßigkeit, die ihrerseits zuvor von den oben genannten Stellen benachrichtigt wurden, dafür sorgt,
dass diese Informationen sofort in das Informatiksystem eingegeben werden und gleichzeitig die Feststellung
der Unregelmäßigkeit den anderen Behörde des Verwaltungs- und Kontrollsystems mitteilt.
Die VB stellt sicher, dass Korrekturmaßnahmen in den problematischen Bereichen befolgt und umgesetzt
werden, die im Zuge der durchgeführten Kontrollen und Empfehlungen sowie der endgültigen von den
Kontrollstellen (auf nationaler und EU-Ebene) verfassten Kontrollberichten ermittelt wurden.
Die Ergebnisse der Überprüfungen werden zum Zwecke der Schlussfolgerungen zum effektiven
Funktionieren des eingesetzten Überprüfungsverfahrens und zur Rechtmäßigkeit und Regelmäßigkeit der
Vorhaben berücksichtigt, im Rahmen des Verfahrens zur Erstellung der Verwaltungserklärung und der
jährlichen Zusammenfassung zum endgültigen Bericht über die Rechnungslegung und durchgeführten
Kontrollen.
Schließlich werden in all jenen Fällen in denen Unregelmäßigkeiten im Anschluss an die obengenannten
Überprüfungen auftreten, die Gegenstand einer ersten amtlichen oder gerichtlichen Feststellung sind, die
geeigneten finanziellen Anpassungen gemäß Art. 143 VO (EU) 1303/2013.
Die Verwaltungsbehörde hat die Aufgabe, die Unregelmäßigkeit festzustellen bzw. die Bewertungstätigkeit
vorzunehmen, aufgrund derer eine Unregelmäßigkeit, wenn auch nicht abschließend, als festgestellt betrachtet
werden

kann.

Diese

Bewertung

erfolgt

unverzüglich

nach

der

Meldung

eines

Verdachts

auf

Unregelmäßigkeiten oder Betrug auf der Grundlage der vorgelegten Informationen von der Einrichtung, von
der die Meldung ausgeht. Es obliegt jedoch dem Mitgliedstaat, in dem die Ausgaben vom Begünstigten bei
der Durchführung des Vorhabens ausgezahlt werden, die Europäische Kommission gemäß der in Art. 122 Abs.
2 der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Weise mittels Erstmeldung zu unterrichten, wie durch Art. 3 der
delegierten Verordnung Nr. 1970 des Jahres 2015 vorgesehen.
Die VB stellt gemäß Art. 27 der VO (EU) Nr. 1299/2013 sicher, dass alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten
gezahlten Beträge durch den Lead Partner wiedereingezogen werden. Die Begünstigten erstatten dem Lead
Partner alle unrechtmäßig gezahlten Beträge. Bei Vorliegen einer Unregelmäßigkeit sorgt die VB hinsichtlich
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der

EFRE-Kofinanzierungsmittel

Wiedereinziehungsmaßnahmen.

und

der

nationalen

Die

Wiedereinziehung

italienischen
von

Kofinanzierungsmittel

nationalen

für

österreichischen

Kofinanzierungsmitteln erfolgt durch die entsprechenden Regionalen Koordinierungsstellen und werden der
VB gemeldet.
Werden dem Lead Partner die Zahlungen durch die anderen Begünstigten nicht erstattet bzw. erhält die VB
im Fall von laufenden Projekten keine Erstattung vom Lead Partner, wird der Betrag von der Rechnungslegung
abgezogen. Ist es jedoch bei abgeschlossenen Projekten nicht möglich, die Beträge von einem Begünstigten
einzuziehen, so erstattet, im Sinne von Art. 27 der VO (EU) 1299/2013, der Mitgliedstaat, auf dessen
Hoheitsgebiet der betreffende Begünstigte angesiedelt oder – im Fall eines EVTZ – registriert ist, der VB jeden
an diesen Begünstigten unrechtmäßig gezahlten Betrag. Die Verwaltungsbehörde ist dafür verantwortlich, die
betreffenden Beträge an den Gesamthaushalt der Union zu erstatten, und zwar in Übereinstimmung mit der
Aufteilung der Haftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten, wie es im Kooperationsprogramm festgelegt
wurde.
Für eine genauere Beschreibung wird auf Anlage 12 „Verfahren für die Bearbeitung der Anträge“ verwiesen.

2.5.2

Beschreibung des Verfahrens (einschließlich Flussdiagramm mit Berichtswegen), wie
der Verpflichtung aus Artikel 122 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 303/2013, die
Kommission über Unregelmäßigkeiten zu unterrichten, nachgekommen wird.

Die an die EK mitzuteilenden Unregelmäßigkeiten sind jene, die als Folge einer ungerechtfertigten Ausgabe
einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union bewirkt haben oder haben könnten und
Gegenstand einer ersten amtlichen oder gerichtlichen Feststellung waren. Auf der Grundlage der delegierten
VO (EU) 1970/2015 bezeichnet eine erste amtliche Feststellung „eine erste schriftliche Bewertung einer
zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde, in der diese anhand konkreter Tatsachen zu dem Schluss
kommt, dass eine Unregelmäßigkeit vorliegt, auch wenn dieser Schluss aufgrund des weiteren Verlaufs des
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens möglicherweise revidiert oder zurückgezogen werden muss“. Diese
Definition schließt also die Fälle aus, wie dies des Weiteren in Art. 122 Abs. 2 Buchst. c der VO (EU) Nr.
1303/2013 deutlich gemacht wird, die vor Auszahlung des Beitrags an den Begünstigten festgestellt und
berichtigt wurden.
In Art. 122 der oben angeführten Verordnung sind darüber hinaus weitere Ausnahmen für das
Meldeverfahren vorgesehen. Insbesondere in folgenden Fällen von Unregelmäßigkeiten wird die Kommission
nicht vom Mitgliedstaat unterrichtet:
•

Fälle, in denen die Unregelmäßigkeit lediglich darin besteht, dass infolge der Insolvenz des Begünstigten
ein in dem kofinanzierten KP enthaltenes Vorhaben nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurde;
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•

Fälle, die die Begünstigten der Verwaltungsbehörde oder Bescheinigungsbehörde vor oder nach der
Zahlung des öffentlichen Beitrags von sich aus mitgeteilt haben, bevor eine der beiden Behörden die
Unregelmäßigkeiten feststellen konnte;

•

der unregelmäßige Betrag liegt unter 10.000 Euro Gemeinschaftsbeitrag.

In allen anderen Fällen und insbesondere bei Vorliegen von Unregelmäßigkeiten nach einer Insolvenz oder
bei Betrugsverdacht5 werden die festgestellten Unregelmäßigkeiten und die diesbezüglichen Vorbeuge- und
Korrekturmaßnahmen der Kommission über die Erstmeldung angezeigt, die gemäß Art. 3 der delegierten VO
(EU) Nr. 1970 des Jahres 2015 folgende Informationen enthält:
•

den betroffenen Fond, das Ziel, das KP, die Prioritätsachsen und die Vorhaben sowie die allgemeine
Kennziffer CCI;

•

die Bestimmung, gegen die verstoßen wurde;

•

das Datum und die erste Informationsquelle, die das Vorliegen der Unregelmäßigkeit vermuten ließ;

•

die beim Begehen der Unregelmäßigkeit angewandten Praktiken;

•

eventuell, ob das infrage stehende Verhalten das Vorliegen eines Betrugs vermuten lässt;

•

die Art, wie die Unregelmäßigkeit entdeckt wurde;

•

die betroffenen Mitglied- oder Drittstaaten;

•

den Zeitraum und Zeitpunkt, in dem die Unregelmäßigkeit stattgefunden hat;

•

die Behörden oder die nationalen Stellen, die den offiziellen Bericht über die Unregelmäßigkeit
formuliert haben und die Behörden, die für die weiteren Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zuständig
sind;

•

die betroffenen natürlichen und juristischen Personen;

•

das Gesamtbudget und der für das Vorhaben genehmigte öffentliche Beitrag;

•

wenn der Beitrag noch nicht ausgezahlt wurde, die Summen, die ausgezahlt würden, wenn die
Unregelmäßigkeit nicht festgestellt worden wäre;

•

die mögliche Aussetzung der Zahlungen und die Möglichkeiten der Wiedereinziehung;

•

die Art der unregelmäßigen Ausgabe.

Die Durchführungsverordnung (EU) 1974/2015 legt dagegen die Fristen für die Meldung der
Unregelmäßigkeiten fest, und zwar zwei Monate nach Ablauf eines jeden Quartals.
In den folgenden Berichten wird die Kommission über die Einleitung, den Abschluss oder die Einstellung der
Verfahren zur Verhängung von auf gemeldete Unregelmäßigkeiten bezogene, verwaltungsrechtliche

Mit Bezug auf den Verdacht eines Betrugs bestimmt die Hauptabteilung für Justizangelegenheiten, wann die Pflicht zur
Meldung an die Kommission entsprechend den europäischen Rechtsvorschriften bei Fällen von Betrug oder Verdacht auf
Betrug, die der Justizbehörde gemeldet werden, besteht, bzw. bei der „ersten gerichtlichen Feststellung“ als Zeitpunkt, in
dem die „das Verfahren einleitende Justizbehörde, unter Ausschluss der Einstellung des Verfahrens und bei Durchführung
der strafrechtlichen Verfolgung die Anklage erhebt und so die erste schriftliche Bewertung der Unregelmäßigkeit, die eine
gewisse Bestandsform hat, vornimmt“ (z. B. Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens oder alternative Verfahrensformen
im Sinne des Art. 405 it. StPO oder im Falle der direkten Ladung vor Gericht gemäß Artikel 550 und 552 der it. StPO).

5
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Maßnahmen oder verwaltungs- oder strafrechtlichen Sanktionen sowie über das Ergebnis dieser Verfahren
über den neusten Stand informiert. Insbesondere hinsichtlich der mit Strafen belegten Unregelmäßigkeiten
wird auch genau angegeben sein:
a) ob die Sanktionen administrativer oder strafrechtlicher Art sind;
b) ob die Sanktionen aufgrund des Verstoßes gegen europäisches oder nationales Recht verhängt wurden;
c)

die Bestimmungen, in denen die Sanktionen festgelegt sind;

d) ob ein Betrug festgestellt wurde.
Der Mitgliedstaat, in dem die Ausgaben vom Begünstigten bei der Durchführung des Vorhabens ausgezahlt
werden, unterrichtet die Kommission über die Unregelmäßigkeiten gemäß Art. 122 Abs. 2 der VO (EU) Nr.
1303/2013, mittel Ausfüllen des OLAF-Formulars und über das System A.F.I.S – N.I.M.S (New Irregularities
Management System – Muster 1848) telematisch verschickt (New Irregularities Management System –
Vordruck 1848). Das hier abgebildete Diagramm stellt die verschiedenen Aufgaben im Prozess der Aufdeckung,
Meldung und Bearbeitung der Unregelmäßigkeiten dar.
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Abbildung 8 - Aufgaben im Prozess der Aufdeckung, Meldung und Bearbeitung der Unregelmäßigkeiten
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3

Bescheinigungsbehörde

3.1 Die Bescheinigungsbehörde und ihre wichtigsten Funktionen
3.1.1 Status der Bescheinigungsbehörde und Stelle, zu der die Behörde gehört

Mit Beschluss Nr. 9 vom 12. Januar 2016 hat die Landesregierung den vorangegangenen Beschluss der

Landesregierung

Nr.

1067

vom

16. September

2014

über

die

Genehmigung

der

Inhalte

des

Kooperationsprogramms „Interreg V Italien - Österreich (EFRE) der Autonomen Provinz Bozen für den
Programmzeitraum 2014-2020 formell angenommen, worin die für die Umsetzung dieses Programms
zuständigen Behörden angeführt sind. Die Bescheinigungsbehörde wurde der Landeszahlstelle zugeteilt, die
dem Ressort Europa, Innovation, Forschung und Kommunikation unterstellt ist.
Die oben genannte, mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17 vom 09.07.2019 eingerichtete Stelle, nimmt
derzeit die Funktionen der Bescheinigungsbehörde für die aktuelle Programmperiode 2014-2020 wahr und ist
damit die einzige BB für alle drei operationellen Programme (ESF, EFRE, Interreg V-A Italien-Österreich) der
Autonomen Provinz Bozen.
Gemäß den geltenden Vorschriften hat die Prüfbehörde am 31. Juli 2017 (Protokoll Nr. 456261) die
Bescheinigungsbehörde für die Programmperiode 2014-2020 ernannt. Die Verwaltung nahm dies mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 837 des 08.08.2017 zur Kenntnis.

3.1.2 Von der Bescheinigungsbehörde wahrgenommene Aufgaben

Die Bescheinigungsbehörde erfüllt entsprechend der von der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1011/2014

der Kommission festgelegten Modalitäten alle in Art. 126 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen
Aufgaben. Insbesondere wurden der Bescheinigungsbehörde folgende Zuständigkeiten übertragen:
a) Zahlungsanträge zu erstellen, der Kommission vorzulegen und zu bescheinigen, dass sie sich aus
zuverlässigen Buchführungssystemen ergeben, auf überprüfbaren Belegen beruhen und von der
Verwaltungsbehörde überprüft wurden;
b) die Rechnungslegung gemäß Artikel 63 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1046/2018
zu erstellen;
c) zu bescheinigen, dass die Rechnungslegung vollständig, genau und sachlich richtig ist und die verbuchten
Ausgaben dem anwendbaren Recht genügen und für Vorhaben getätigt wurden, die gemäß den für das
betreffende Operationelle Programm geltenden Kriterien zur Förderung ausgewählt wurden und dem
anwendbaren Recht genügen;
d)

sicherzustellen,

dass

ein

System

zur

elektronischen

Aufzeichnung

und

Speicherung

der

Buchführungsdaten eines jeden Vorhabens besteht, in dem alle zur Erstellung von Zahlungsanträgen oder der
Rechnungslegung erforderlichen Daten erfasst sind, einschließlich der Daten der wiedereinzuziehenden
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Beträge, der wiedereingezogenen Beträge und der infolge einer vollständigen oder teilweisen Streichung des
Beitrags zu einem Vorhaben oder einem Operationellen Programm einbehaltenen Beträge;
e) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen sicherzustellen, dass hinreichende Angaben der
Verwaltungsbehörde zu den Verfahren und zu den Überprüfungen bezüglich der geltend gemachten
Ausgaben vorliegen;
f) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen die Ergebnisse aller von der Prüfbehörde oder
unter deren Verantwortung durchgeführten Prüfungen zu berücksichtigen;
g) über die bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben und die an die Begünstigten ausgezahlte
entsprechende öffentliche Unterstützung in elektronischer Form Buch zu führen;
h) über die wiedereinzuziehenden Beträge und die infolge einer vollständigen oder teilweisen Streichung
des Beitrags zu einem Vorhaben einbehaltenen Beträge Buch zu führen. Die wiedereingezogenen Beträge
werden vor dem Abschluss des Operationellen Programms durch Abzug von der nächsten Ausgabenerklärung
wieder dem Haushalt der Union zugeführt.
Gemäß Art. 135 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 richtet die Bescheinigungsbehörde ihre Tätigkeit so aus,
dass die Zahlungsanträge in regelmäßigen Zeitabschnitten der Europäischen Kommission in Bezug auf die
folgenden Rechnungsjahre vorgelegt werden: vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2015, vom 1. Juli zum 30. Juni
für die Jahre 2015 bis 2023 und vom 1. Juli 2023 zum 30. Juni 2024.
Die Zahlungsanträge werden entsprechend dem Muster gemäß Art. 6 der Verordnung (EU) 1011/2014
(Anhang VI) erstellt und der Europäischen Kommission über SFC2014 (von der Europäische Kommission
vorgesehene gemeinsame Verwaltungsplattform der Strukturfonds) übermittelt.
Wie in Artikel 63, Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 1046/2018 festgelegt, übermittelt
die Bescheinigungsbehörde der Europäischen Kommission über SFC2014 bis zum 15. Februar jeden Jahres die
Rechnungslegung entsprechend dem Muster im Sinne des Art. 7 der Verordnung Nr. 1011/2014 (Anhang VII),
in Einklang mit dem Leitfaden für die Erstellung der Rechnungslegung der Agentur für territoriale Kohäsion
vom 16.01.2018.
Wie in Artikel 112 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt, stellt die Bescheinigungsbehörde
schließlich bis zum 31. Januar und 31. Juli jeden Jahres der Europäischen Kommission über SFC2014 eine
Vorausschätzung der Zahlungsanträge für das laufende und folgende Rechnungsjahr entsprechend dem
Muster im Sinne des Art. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1011/2014 (Anhang II) zu.
Nachstehend wird ein zusammenfassendes Schaubild der Verfahren und Funktionen der BB hinsichtlich der
Zertifizierung der Ausgabenerklärungen dargestellt:

Makroprozess
A. FINANZKREISLAUF

Prozess


Genehmigung des KP und Registrierung der Ressourcen im Haushalt
(VB)
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B. UMSETZUNG DER VORHABEN

C. BESCHEINIGUNG DER AUSGABEN



Erhalt des Vorschusses, der Zwischenzahlung und des Saldos (VB-BB)



Überweisung an die begünstigten Partner (BB)



Zahlungen an Anbieter von Waren und Dienstleistungen (VB)



Monitoring der Finanzflüsse (BB)



Ausgabenplanung (BB)



Übermittlung des Antrags auf Zwischenzahlung und Endzahlung (BB)



Erstellung und Vorlage der Rechnungslegung in Bezug auf das
Geschäftsjahr (BB)



Verfügt die Zahlungen der EU-Quote direkt an die Begünstigten (für
italienische Begünstigte auch die nationale Quote) (BB)



Zweckbindung der Mittel der Vorhaben (VB)



Vorlage der Bescheinigungen für Zwischenzahlung und
endgültigen Rechnungslegung der Vorhaben (Begünstigte)



Vorbereitung des Zahlungsantrages der Vorhaben an die BB (VB)



Führung eines separaten Kontos für Zahlungen (BB)



Bescheinigung der Ausgaben des Programms (VB)



Erhalt der von der VB vorbereiteten Ausgabenerklärung (“allgemeine
Ausgabenaufstellung”) (BB)



Abgleich der von der VB übermittelten Daten mit jenen, die im
Informationssystem vorliegen



Stichprobenziehung zum Zwecke der Kontrolle vor der Zertifizierung
(BB)



Erwerb der Dokumentation über die anhand der Stichprobenziehung
ausgewählten Vorhaben (BB)



Kontrolle und Überprüfung der für die Zertifizierung der Vorhaben
notwendigen Bedingungen (BB)



Erstellung und Übermittlung der Ausgabenbescheinigung und Anträge
auf Zwischenzahlung (BB)



Erstellung der Rechnungslegung für den Jahresabschluss (sog.
„Abschlusspaket“ PB-VB-BB)



Abschluss des Programms und Antrag für den Restbetrag (BB)



Erstellung des Abschlussberichts (VB)



Erstellung der endgültigen Erklärung (PB)
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D.
VERWALTUNG
WIEDEREINZIEHUNGEN

DER


Verwaltung, Aktualisierung und Monitoring des Schuldnerregisters (BB)

Unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität mit der Programmperiode 2007-2013 und wie im
Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 spezifiziert, das mit Beschluss der EUKommission Nr. C (2015) 8658 vom 30. November 2015 genehmigt wurde, ist die Bescheinigungsbehörde des
obengenannten KP auch die Behörde, die die Zahlungen im Interreg-Programm vornimmt (Art. 21 Abs. 2 der
VO (EU) Nr. 1299/2013).
Die Auszahlung von Fördermitteln an Projektpartner geht folglich bei diesem KP mit der Bescheinigung der
Ausgaben / Auszahlungsantrag an die Dienststellen der EU-Kommission einher.
Die genaue Beschreibung der Zahlungstätigkeiten ist im Handbuch der Verfahren der BB in Bezug auf dieses
KP enthalten, siehe Punkt 1.7.1.

3.1.3 Formell von der Bescheinigungsbehörde übertragene Aufgaben, Angabe der
zwischengeschalteten Stellen und Art der Übertragung im Rahmen von Artikel 123
Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. Verweis auf relevante Dokumente
(Rechtsakte mit Bevollmächtigung, Vereinbarungen).

Beschreibung der von den

zwischengeschalteten Stellen angewandten Verfahren für die Durchführung der

übertragenen Aufgaben und der Verfahren der Bescheinigungsbehörde für die
Überwachung der Wirksamkeit der an die zwischengeschalteten Stellen übertragenen
Aufgaben.

Bis heute sind keine Funktionen im Rahmen der Aufgaben der Bescheinigungsbehörde übertragen worden.

3.2 Organisation der Bescheinigungsbehörde
3.2.1 Organigramm und genaue Angaben über die Funktionen der Einheiten
Mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 17 vom 9. Juli 2019 wurde für das Operationelle Programm ESF, für
das Operationelle Programm EFRE und das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich als
Bescheinigungsbehörde die Landeszahlstelle benannt. Wie aus dem folgenden Organigramm hervorgeht, ist
diese Abteilung beim Ressort Europa, Sport, Innovation und Forschung der Autonomen Provinz Bozen
angesiedelt:
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Abbildung 9 - Organigramm der BB

In der Abteilung 43, Landeszahlstellte, ist die Bescheinigungsbehörde angesiedelt, welche sich aus einem
Verantwortlichen

(Abteilungsdirektor),

einem

Referenten

(Vollzeit),

zwei

Verwaltungsmitarbeiter

zusammensetzt (Vollzeit) und ein technischer Mitarbeiter (Teizeit). Alle unterschiedlich qualifizierten
Personalressource, die Funktionen der Bescheinigung innerhalb des Programmzeitraums 2014-2020 ausführen,
haben in den vorangegangenen Programmperioden im Bereich der europäischen Strukturfonds geeignete
Fachkompetenzen erworben oder sind dabei, diese zu erwerben.
Der Abteilungsdirektor der Landeszahlstelle, der für die BB verantwortlich ist, hat die Aufgabe, die
Tätigkeiten der Mitarbeiter der Bescheinigungsbehörde zu überwachen bzw. in technischer Hinsicht der
Europäischen Kommission über das SFC2014 System die in Art. 112 und 126 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013

vorgesehenen

Unterlagen

zu

übermitteln,

insbesondere

die

Vorausschätzungen

der

Zahlungsanträge, die Zahlungsanträge und die Rechnungslegung.
Um die in Art. 126 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Aufgaben zu erfüllen, arbeitet der
Verantwortliche der Bescheinigungsbehörde zu Beginn des Kalenderjahres das Jahresprogramm aus, in dem
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der zeitliche Ablauf der Bescheinigungstätigkeiten für jedes Operationelle Programm festgelegt wird. Darüber
hinaus genehmigt er mit eigener Verfügung das Handbuch der Verfahren der Bescheinigungsbehörde, das von
den Beauftragten und Mitarbeitern der Bescheinigungsbehörde verwendet wird.
Die

Bescheinigungsbehörde

informiert

(über

den

Verantwortlichen

oder

die

eigenen

Beauftragten/Mitarbeiter) die Verwaltungsbehörde bei jeder Bescheinigung/jedem gestellten Zahlungsantrag
über die Situation der Rechnungslegung und den Ausgang der übermittelten Zahlungsanträge, zwecks
Mitteilung über den Verlauf der Bescheinigungen und zur Vermeidung der Aufhebung der Mittelbindung, wie
dies in Artikel 136 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen ist.
Der Verantwortliche (bzw. der Beauftragte/für die Teilnahme beauftragter Mitarbeiter) ist schließlich Mitglied
der Begleitausschüsse des KP Interreg Italien-Österreich 2014-2020.
Die Beauftragten und Mitarbeiter (jeder im Hinblick auf seinen eigenen Aufgabenbereich) des
Bescheinigungsbereichs sorgen für:

•

Durchführung von formalen und inhaltlichen Kontrollen der Ausgabenerklärungen welche von der
FLC

validiert

wurden

(einschließlich

der

Kontrolle

der

Antimafiadokumentation,

der

Sammelbescheinigung der ordnungsgemmäßen Beitragslage „DURC“ Kontrolle, der administrativbuchhalterischen Monitoringtätigkeiten der von der VB eingereichten bzw. in das Informatiksystem
„coheMON“ eingegebenen Unterlagen, das die Aufzeichnung aller Verwaltungs-/Finanztätigkeiten
vor der Auszahlung sicherstellt);
•

Die buchhalterische Verwaltung der Haushaltskapitel der Provinz, welche für die Auszahlungen an
die Begünstigten der KP Interreg vorgesehen sind (Vorbereitung der Abänderungsanträge und
Zweckbindungsdekrete)

•

Bearbeitung der Zahlungen, Vorbereitung der Flüssigmachung des Beitrags zugunsten des
Begünstigten. Der digitale Flüssigmachungsakt wird im SAP-System and das Amt für Ausgaben
übermittelt, die nach Durchführung der von ihr zu erstellenden Prüfungen die Zahlung veranlasst.

•

Durchführung von Stichprobenkontrollen bei den einzelnen Ausgaben vor Erstellung der Anträge
auf Zwischen- und Endzahlung (auf die in den verfahrensbezogenen Handbüchern der BB für jedes
OP ausführlich beschriebene Art und Weise);

•

Bescheinigungstätigkeiten sowie die Vorbereitung und Validierung der durch die EU-Verordnungen
vorgesehenen Unterlagen, all dies vor der Vorlage dieser Tätigkeiten beim Direktor der
Landeszahlstelle.

Zur Erfüllung der in Art. 112 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Bestimmungen überprüfen
die Beauftragten und Mitarbeiter die Korrektheit der im SFC2014 System eingefügten Daten bzw. der
Vorausschätzungen der Zahlungsanträge in Bezug auf die festgelegten jährlichen Fristen (Ablauf im Januar und
Juli).
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Zur Erfüllung der in Art. 126 der VO (EU) 1303/2013 vorgesehenen Bestimmungen erhalten die Beauftragten
und Mitarbeiter von der Verwaltungsbehörde (Buchstabe e) hinreichende Angaben zu den Verfahren und
Überprüfungen und von der Prüfbehörde (Buchstabe f) die Ergebnisse aller durchgeführten Prüfungen. Zur
Vorbereitung der Zahlungsanträge und der Rechnungslegung verwenden die Beauftragten und Mitarbeiter
(jeweils für ihren Aufgabenbereich) das Monitoringsystem coheMON, das die Buchführungsdaten jedes
einzelnen Vorhabens (Buchstabe d) sammelt und die wiedereinzuziehenden, die wiedereingezogenen und
einbehaltenen Beträge (Buchstabe h) nachvollziehbar macht. Die bei der Kommission geltend gemachten
Ausgaben und die an die Begünstigten ausgezahlte entsprechende öffentliche Unterstützung bleiben im
Monitoringsystem erfasst (Buchstabe g) und sind die Grundlage für die anschließenden Buchführungsprozesse
der Bescheinigungen / Zahlungsanträge.
Der Beauftragte der BB bestätigt schließlich über das SFC2014 System die Zahlungsanträge (Buchstabe a)
und jährlich die Rechnungslegung (Buchstabe b), bescheinigen deren Vollständigkeit, Genauigkeit und
sachliche Richtigkeit (Buchstabe c), Verfahren, die mit der Beendigung des im Aufgabenbereich des
Verantwortlichen der BB liegenden Verfahrens zusammenfallen.
In der vorherigen Programmperiode hat die BB einen Plan zur Stärkung des Personals ausgearbeitet, welcher
mit der Aufnahme zusätzlichen Personals umgesetzt wurde. Seit Oktober 2019 wurde der BB zudem eine neue
Teilzeit-Ressource zugeteilt. Momentan stellt sich die Personalzusammensetzung der BB für die Umsetzung
der Aktivitäten als ausreichend dar. Es wurde auch eine verwaltungstechnische Person in Vollzeit angestellt; es
wird deshalb für die gesamte Programmperiode sowohl aus numerischer Sicht als auch aus Sicht der
Kompetenzen ausreichend Personal gewährleistet.
Die derzeitige organisatorische Ausstattung (vgl. Anhang 1 des Handbuchs der Verfahren –
Funktionendiagramm) gewährleistet eine angemessene Verteilung der Aufgaben. Wie bereits erwähnt, werden
im Zuge der Programmperiode weitere Bewertungen über unvorhergesehenen zusätzlichen Arbeitsaufwand
erfolgen.
Zur

Stärkung

der

Fähigkeiten

Aktualisierungsmaßnahmen

vorgesehen,

der
im

beteiligten
Rahmen

Ressourcen,
des

sind

allgemeinen

WeiterbildungsWeiterbildungsplans

und
des

Verwaltungspersonals der Provinz, aber auch auf nationaler und europäischer Ebene, zu spezifischen der BB
von den Verordnungen zugewiesenen Tätigkeiten. Die Weiterbildungsmaßnahmen des Personals der BB
erfolgen durch die Teilnahme an Kursen/Workshops und Seminaren mit speziellen Bezug zu Thematiken von
besonderer Bedeutung für die BB, zum Zwecke der Verbesserung der technischen und persönlichen
Fähigkeiten jeder Ressource. Für das gegenständliche KP sind spezielle Vertiefungen folgender Thematiken
vorgesehen: Harmonisierung der Haushalte, Informatiksystem coheMON (Verwaltung der Zahlungen),
Verwendung des Excel Programms und der Datenbanken sowie allgemeine Weiterbildung zu Betrug in
Verbindung mit der EU, Staatsbeihilfen, Regelungen im Bereich des öffentlichen Vergabewesens. Der
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Weiterbildungsplan ist für einen Dreijahreszeitraum erstellt worden und wird im Laufe der Programmierung
entsprechend kritischer Themen und neu entstehender Anforderungen angepasst.
Zum Zwecke der Optimierung der verfügbaren Ressourcen gewährleistet die BB die Entwicklung und
Umsetzung der Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenzen und die Aktualisierung derselben für das gesamte
Personal, dank der Genehmigung des allgemeinen Weiterbildungsplans des Verwaltungspersonals der Provinz.
Sie gewährleistet zudem die Grundausbildung im Falle der Aufnahme von neuem Personal, durch die bereits
eigestellten Ressourcen mit längerer Erfahrung.
Für die Auswahl des Personals wird auf die Bestimmungen der Provinz verwiesen, welche die diesbezügliche
Verantwortung der Abteilung Personal (Amt für Personalaufnahme) überträgt, gemäß dem unter Abschnitt 1.3
des Handbuchs der Verfahren.
Für eine klarere Darstellung der einzelnen Funktionen hat die BB zudem ein eigenes Funktionendiagramm
angenommen, in welchem für jede Ressource die wesentlichen Funktionen und Tätigkeiten, sowie die
notwendigen

Kompetenzen

Bescheinigungsbehörde

dargelegt

tätigen

werden.

Mitarbeitern

Dieses
zur

Funktionendiagramm

Kenntnis

gebracht,

wird

den

zusammen

bei
mit

der
der

Arbeitsplatzbeschreibung (vgl Anhang Nr. 1 und Nr. 2 des Handbuchs der Verfahren), ein individuelles Modell
des Amtes der Landeszahlstelle für alle Angestellten des Amtes, in welchem die spezifischen Aufgaben
aufgelistet werden. Dieses Modell wird vom Mitarbeiter zur Kenntnis genommen und unterzeichnet. Eine
eventuelle Anpassung der Aufgaben und Verantwortungen der einzelnen Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der
jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem Amtsdirektor. Es sind Anpassungen und Änderungen der
zugewiesenen Tätigkeiten vorgesehen, sofern die ordentliche Durchführung der Funktionen dies notwendig
macht.
Auf der Grundlage der Funktionen, Tätigkeiten und Ziele jeder Ressource ist zudem eine individuelle
Bewertung auf jährlicher Basis von Seiten des Amtsdirektors vorgesehen, nach Durchführung eines Gesprächs
und das Ausfüllen einer Check Liste „Übereinkunft über die Ziele, Bewertung der Leistungen und Entwicklung
des Personals“ (vgl. Anhang 3 des Handbuchs der Verfahren), die vom Direktor unterschrieben und vom
Mitarbeiter gegengezeichnet wurde. Für Details wird auf Abschnitt 1.3 des Handbuchs der Verfahren verwiesen.
Unter die Bewertung der Tätigkeit der BB und der Risikovorbeugung fällt auch, neben die vorgenannten
jährlichen Bewertungen des Amtsdirektors die Wertung des Erreichens der spezifischen im dreijährigen
Performance Plan 2021-23 der Autonomen Provinz Bozen vorgesehenen Ziele (Beschluss der Landesregierung
Nr. 338 vom 19.05.2020) auf Ebene der Abteilungen. Die BB ist Teil des Performance Plans des Amtes der
Landeszahlstelle und teilt mit diesem diese jährlichen operativen Ziele, im Rahmen der Bescheinigung der
Fonds ESF und EFRE und der Zahlungen an die Begünstigen des Kooperationsprogramms Interreg V Italien –
Österreich. Für die Angaben zu den Indikatoren und den Performanceplan wird auf Abschnitt 1.3 des
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Handbuchs der Verfahren verwiesen. Die Bewertung der festgelegten Parameter unterstützt die
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Ausgabenfortschritts für jedes OP und die jeweilige Erstattung von
Seiten der Europäischen Kommission, die Vorbereitung des Haushaltes in Bezug auf die Bescheinigungen, die
Analyse der Rechnungslegung und das Monitoring der Wiedereinziehungen.
Um eine Kontrolle des Personals auf „sensiblen Posten“ (all jene Stellen, in denen negative Auswirkungen auf
die Integrität und Funktionalität der Einrichtung aufgrund der Position des Beschäftigten entstehen könnten)
zu gewährleisten, werden gemäß Art. 61 der VO (EU, Euratom) Nr. 1046/2018 geeignete Maßnahmen zur
Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der Funktionen angewandt. Diese Maßnahmen sehen
bezüglich der Kontrolltätigkeiten das Vier-Augen Prinzip vor, zunächst erfolgt eine Kontrolle von Seiten des
Prüfers (Funktionär oder Verwaltungsmitarbeiter), daraufhin vom Zweitprüfer (Koordinator der BB), welcher
eine quality review vornimmt. Sofern ein Interessenskonflikt bezüglich eines Mitglieds des Personals der
Bescheinigungsbehörde vorliegt, wird unverzüglich der jeweilige Vorgesetzte informiert. Dieser erklärt
schriftlich ob das Vorliegen des Interessenskonfliktes bestätigt werden kann und gewährleistet, dass die Person
die Tätigkeiten unterlässt sowie, dass die Durchführung der vom Gesetz vorgesehenen Schritte erfolgt.
Zudem verlangt die BB die Unterzeichnung einer spezifischen Erklärung zum Interessenskonflikt, die dem
individuellen Modell der Aufgabenaufteilung jedes Mitarbeiters beigefügt ist (siehe Anhang Nr. 2 und Nr. 4
des Handbuchs der Verfahren). Mit dieser Erklärung verpflichtet sich der Funktionär zudem zur Mitteilung an
den direkten Vorgesetzen im Falle eines Interessenskonfliktes, welcher einen anderen Verantwortlichen für das
Untersuchungsverfahren und die Prüfung ernennt.
Zusätzlich zu diesen Verfahren besteht im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben der Europäischen
Kommission in Bezug auf Betrugsbekämpfungsmaßnahmen, ein vom Amt der Landeszahlstelle – welchem
diese BB angehört - vorgesehener Maßnahmenplan, der sich in verschiedene spezifische Bereiche aufteilt, wie
im Abschnitt 1.4 des Handbuchs der Verfahren genauer erklärt.
Gemäß Art. 63 VO (EU, Euratom) Nr. 1046/2018 ergreifen die Mitgliedstaaten sämtliche erforderlichen
Maßnahmen, einschließlich Rechts- und Verwaltungsvorschriften, zum Schutz der finanziellen Interessen der
Union vor eventuellen Risiken mittels Vorbeugung und Ermittlung derselben. Daher gewährleistet die BB
zusammen mit der VB ein angemessenes Risikomanagement zur Erfüllung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, anhand der Erarbeitung von angemessenen Verfahren zur Feststellung
der

Tätigkeiten,

die

mögliche

Risiken

hervorrufen

können

und

der

Festlegung

angemessener

Vorbeugemaßnahmen.
In Erfüllung der Vorgaben nach Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und nach Anhang III der
Verordnung (EU) Nr. 1011/2014 und im Einklang mit dem EGESIF 14-0021-00 des 16/06/2014, gewährleistet
die BB ein angemessenes Risikomanagement, sowohl der Risiken die durch die eigene Tätigkeit entstehen, als
auch jener, die während der Durchführung der Tätigkeiten feststellbar sind. Diese Maßnahmen sind wirksam
zur Bekämpfung und Vorbeugung der Risiken und den spezifischen Tätigkeiten in der Zuständigkeit der BB
angemessen. Die genaue Beschreibung findet sich in einem von der Bescheinigungsbehörde erstellten
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Dokument, das dazu dient, den Anforderungen der Risikoanalyse gerecht zu werden. Solche Risiken können
nicht nur bei der Ausführung der Tätigkeiten der BB entstehen, sondern auch bei spezifischen Aktivitäten der
Verwaltungsbehörde, welche Auswirkungen auf die Aktivitäten der BB haben können und möglicherweise auch
kritische Situationen verursachen.
Die in der vorangegangenen Programmperiode festgestellten Kritikpunkte wiederholen sich in der
Programmperiode 2014-2020 dank der Verwendung des für alle Behörden einheitlichen Informatiksystems
coheMON nicht. Für weitere Details zu den Tätigkeiten und Maßnahmen für ein angemessenes
Risikomanagement wird auf Abschnitt 1.5 des Handbuchs der Verfahren verwiesen und für das Modell zum
Umgang mit den Risiken der VB, auf dessen Maßnahmen sich auch diese BB stütz, auf Abschnitt 2.2.2 des
gegenständlichen Dokuments.
Neben der Ausübung ihrer Funktionen hat die Bescheinigungsbehörde die Aufgabe, eine Bewertung der
Qualität, Korrektheit und Kohärenz der durchgeführten Arbeiten vorzunehmen, um das Funktionieren der
selbst festgelegten Prozesse zu gewährleisten. Um eine Eigenbewertung der Organisationsstruktur
durchzuführen und das ordnungsgemäße Funktionieren der Prozesse zu garantieren, werden die
Qualitätskontrollen regelmäßig (normalerweise nach Abschluss der Tätigkeit selbst) mit Hilfe einer speziellen
Checkliste durch den mit der Qualitätskontrolle beauftragten Mitarbeiter vorgenommen. Ganzheitlich gesehen
stellt diese Überprüfung ein zusätzliches Mittel dar, um die Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der an die
EU zertifizierten Ausgaben und daher die damit einhergehende Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit
der Rechnungslegung zu gewährleisten (vgl Abs. 1.5 des Handbuchs der Verfahren und Anhänge Nr. 17-18-19
– Checkliste veranschlagte Ausgaben, Zertifizierung der Ausgaben an die EK und der Erstellung der
Rechnungslegung).

3.2.2

Beschreibung der Verfahren, die den Mitarbeitern der Bescheinigungsbehörde und der
zwischengeschalteten Stellen schriftlich vorzulegen sind.

Für jedes entsprechende OP ist ein „Handbuch der Verfahren der Bescheinigungsbehörde“ vorgesehen,
welches es dem Personal der Bescheinigungsbehörde ermöglicht, seine in den europarechtlichen,
innerstaatlichen und landesrechtlichen Bestimmungen festgelegten Tätigkeiten durchzuführen. Die im
Handbuch beschriebenen Verfahren müssen vom Personal der Bescheinigungsbehörde genau befolgt und die
erstellten Vordrucke zu diesem Zweck verwendet werden. Dieses Handbuch wird durch einen formellen Akt
genehmigt und an die Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde übermittelt. Im Rahmen des KP Interreg betreffen
die Verfahren auch die zusätzliche Tätigkeit der BB, nämlich die Auszahlung der EU-Mittel (an italienische und
österreichische Partner) und der nationalen Förderung (an italienische Partner).
Das Handbuch wird regelmäßig aktualisiert und der Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde übermittelt.

Verfahren zur Erstellung und Einreichung von Zahlungsanträgen
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•

Beschreibung der für die Bescheinigungsbehörde bestehenden Vorkehrungen für den Zugriff
auf

jedwede Informationen zu den Vorhaben, die für die Erstellung und Einreichung von

Zahlungsanträgen

notwendig

sind,

einschließlich

der

Ergebnisse

der

Verwaltungsüberprüfungen (im Einklang mit Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)
und aller relevanter Prüfungen.

Gemäß Art. 126 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 obliegt der Bescheinigungsbehörde die Erstellung der
Zahlungsanträge, deren Übermittlung an die Kommission und die Bescheinigung, dass die ihnen
zugrundeliegenden Daten a) aus zuverlässigen Buchführungssystemen stammen und b) auf überprüfbaren
Belegen, die den Überprüfungen durch die Verwaltungsbehörde unterlagen, beruhen. Daher ist die BB
gehalten, zur Erstellung und Einreichung der Zahlungsanträge sicherzustellen, hinreichende Informationen von
der Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde erhalten zu haben.
Die Verwaltungsbehörde bzw. die Kontrollinstanzen, verantwortlich für die Kontrollen ersten Levels gemäß
Art. 23 Abs. 4 VO 1299/2013 (in Bozen: das Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen, zuständig für die
Verwaltungskontrollaktivitäten wie durch den Beschluss der Landesregierung n. 237 vom 16. März 2021
festgelegt) sorgen nach Erhalt der Ausgabenerklärungen der Begünstigten für die Erfüllung der in Art. 125 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Pflichten: Durchführung der Verwaltungsprüfung der von den
Begünstigten

eingereichten

Anträge

auf

Ausgabenerstattung

(Rechnungslegungen

bzw.

sog.

Zahlungsanforderungen) und stichprobenartig vorgenommene Vor-Ort-Prüfung einzelner Vorhaben. Sind die
Verwaltungsprüfungen abgeschlossen, werden ihre Ergebnisse im Monitoringsystem coheMON so erfasst, dass
sie

rückverfolgbar

und

jederzeit

abrufbar

sind.

Die

Verwaltungsbehörde

legt

daraufhin

der

Bescheinigungsbehörde unter Beifügung der Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen und
diesbezüglichen Audits die Ausgabenerklärung (sog. Rechnungsabschluss) vor, damit Letztere ihre
Kontrolltätigkeit ausführen kann.
Auch die Prüfbehörde ist verpflichtet, alle in Art. 127 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen
Funktionen zu erfüllen: Insbesondere führt sie die Prüftätigkeiten über das ordnungsgemäße Funktionieren des
Verwaltungs- und Kontrollsystems des Kooperationsprogramms und stichprobenartige Überprüfungen von
Vorhaben in Bezug auf bereits bescheinigte Ausgaben durch. Bei Beendigung dieser Tätigkeit liefert die
Prüfbehörde der Bescheinigungsbehörde die Ergebnisse aller durchgeführten Prüfungen und verwendet dabei
auch das Monitoringsystem coheMON auf die Art, dass sie rückverfolgbar und jederzeit abrufbar sind.
Die eben beschriebenen Informationen sind für die Erstellung des Zahlungsantrags notwendig, der den
Ergebnissen der Verwaltungskontrollen der Verwaltungsbehörde und den Ergebnissen der von der
Prüfbehörde durchgeführten Prüfungen sowie den eigenen unabhängigen, in der Phase vor der Bescheinigung
stichprobenweise durchgeführten Kontrollen Rechnung trägt, wie in den Handbüchern der Verfahren der BB
bezüglich der Art und Fristen detailliert beschrieben.
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Auf jeden Fall werden die Anzahl der Zahlungsanträge pro Achse und der Prozentsatz der zu prüfenden
Ausgaben von der BB auf Grundlage der festgestellten Risikofaktoren, die bei den Kontrollen der für diese
Tätigkeit zuständigen Stellen festgestellt wurden, berechnet (im Falle der ersten Zertifizierung werden die zu
untersuchenden Vorhaben auf Grundlage der im Rahmen der Programmperiode 2007-2013 festgelegten
kritischen Aspekte gewählt). Die Zufallsauswahl einer bestimmten Anzahl von Vorhaben entspricht immer
mindestens 5% der Kosten, die für die Zertifizierung anfallen. Diese Probe wird bei jedem Zahlungsantrag
entnommen, um die Überprüfung der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der in die Zertifizierung
einzubeziehenden Kosten zu gewährleisten (siehe Abschnitt 3.2.2.2. des Handbuches der Verfahren).
Es wird weiters sichergestellt, dass alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Stichprobenkontrolle
(Stichprobenbericht, vom Kontrolleur unterzeichnete Kontrollcheckliste, vom Kontrolleur unterzeichnete
Checkliste über die Richtigkeit und Gültigkeit der angegebenen Ausgaben) im Informatiksystem coheMON
erfasst werden, um sie den betroffenen Stellen zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Im
Monitoringsystem führt die BB auch eine Folgeüberprüfung der Ergebnisse der Kontrollen durch, um den
tatsächlichen und nachgewiesenen Auschluss von den durch die BB zertifizierten Ausgaben, der von der VB
mitgeteilten nicht förderfähigen Beträge, welche bei der Kontrolle der FLC festgestellt und im „RUC“
eingetragen wurden, der unregelmäßigen Beträge, welche von Seiten der PB festgestellt wurden (ersichtlich im
Schuldnerregister) und der von der BB festgestellten und auch im Schuldnerregister ersichtlichen nicht
förderfähigen Beträge zu bestätigen.
Um die Richtigkeit der Zertifizierungstätigkeiten zu gewährleisten, ist durch den Beschluss der
Landesregierung n. 237 vom 16. März 2021 festgelegt worden, dass die Kontrolltätigkeiten vom Amt 39.5
„Kontrollen und staatliche Beihilfen“ durchgeführt werden falls die BB die BB selbst Begünstigter eines Projekts
sein sollte. Dies dient dazu, Interessenkonflikte auszuschließen, die im Zusammenhang mit den OP auftreten
können.

•

Beschreibung des Verfahrens, mit dem die Zahlungsanträge erstellt und der Kommission

übermittelt werden, einschließlich des Verfahrens für die Sicherstellung, dass der letzte Antrag
auf Zwischenzahlung für das vergangene Geschäftsjahr bis zum 31. Juli vorgelegt wird.

Die BB übermittelt daraufhin die Anträge auf Zwischenzahlung an die Kommission entsprechend dem Muster
in Anhang VI der DurchführungsVO (EU) Nr. 1011/2014, in regelmäßigen Zeitabschnitten für jedes
Rechnungsjahr. Mit Vorlage der Zahlungsanträge bescheinigt die BB die Erfüllung der Aufgaben nach Art. 126
Buchstaben a, d, e, f, g, und h der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und beantragt die Auszahlung der darin
angegebenen Beträge. Die Zahlungsanträge werden entsprechend Art. 131 dieser Verordnung erstellt und
beinhalten für jede Priorität den Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben, in Bezug auf die Umsetzung der
Vorhaben, wie er im Rechnungsführungssystem der Bescheinigungsbehörde verbucht wurde. Im Falle der
Gewährung staatlicher Beihilfen finden Absatz 3, 4 und 5 des Artikels 131 der VO (EU) 1303/2013 Anwendung.
Für dieses KP sind keine Instrumente des Financial-Engineering vorgesehen.
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Für die Erstellung der Zahlungsanträge übernimmt die Bescheinigungsbehörde gemäß Art. 126 Buchstabe a,
e, f, h auch über den Zugang zum coheMON-System:
•

Die Ausgabenerklärung von Seiten der VB im von der BB vorgesehenen Format (vgl. Anhang Nr. 6 des

•

die Informationen über den Ausgang der Verwaltungsprüfungen ersten Grades und der Vor-Ort-

Handbuches der BB – Ausgabenerklärung)

Kontrollen sowie Informationen über die Stichprobenverfahren in Bezug auf Vorhaben, die Vor-OrtKontrollen unterzogen wurden;
•

die Informationen über die von der VB unternommenen Wiedereinziehungstätigkeiten und die
diesbezüglich wiedereingezogenen und einbehaltenen Beträge sowie über die der Kommission
gemeldeten Unregelmäßigkeiten, wie dies durch Art. 122 der VO (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen ist;

•

die Informationen über die von der Prüfbehörde stichprobenartig durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen
und deren Ausgang;

•

Informationen über die Ergebnisse der von der PB und/oder externen Einrichtungen (Finanzpolizei,
Rechnungshof, EK usw) durchgeführten Kontrollen

Vorgesehen ist, dass alle von der VB, PB und anderen zuständigen Stellen zur Verfügung gestellten
Informationen in das Monitoringsystem coheMON, dem System zum Monitoring und zur Verwaltung der
Programme, einfließen, über das es möglich ist, für jedes Vorhaben das Stichprobenverfahren, den
Kontrollverlauf, den Ausgang der durchgeführten Kontrollen, die eventuell mit Unregelmäßigkeit behafteten
Ausgaben und die diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen zu überprüfen.
Die von der Bescheinigungsbehörde durchgeführten Überprüfungen erfolgen grundsätzlich über das
Informationsprogramm coheMON, also dem von der VB verwalteten Monitoring- und Überwachungssystem
des Programms, welches folgende Informationen enthält:
•

die vom Begünstigten getätigten Ausgaben, die von der Verwaltungsbehörde überprüft wurden;

•

die von der VB als Begünstigtem getätigten und überprüften Ausgaben;

•

eingeleitete

Einziehungsverfahren

und

vorgenommene

Wiedereinziehungen

oder

eventuelle

Meldungen über Unregelmäßigkeiten an die EK (gemäß Art. 122 VO (EU) n. 1303/2013)
•

eventuelle von der EK vorgesehene finanzielle Anpassungen (gemäß Art. 144 der VO (EU) Nr.
1303/2013).

•

Meldungen über Unregelmäßigkeiten,

•

usw.

Im Wesentlichen vollzieht die BB also einen Abgleich der Ausgabenerklärung (vgl. Anhang Nr. 6 des
Handbuches der Verfahren der BB) und von der Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde übermittelten
Informationen mit denen, die im Informatiksystem coheMON enthalten sind. Diese Kontrolle erfolgt anhand
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einer Checkliste über die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Ausgabe (vgl. Anhang Nr. 7 des Handbuches der
Verfahren der BB). Daraufhin ermittelt die Bescheinigungsbehörde auf die in den diesbezüglichen
Handbüchern beschriebene Weise über das System (wenn dies erforderlich ist) eine Liste von Projekten, die
nach Prioritätsachse sortiert werden, und bildet eine Auswahl der zu überprüfenden Projekte. Nach den
Vorkehrungen für das Stichprobenverfahren führt die Bescheinigungsbehörde alle in ihrem Aufgabenbereich
liegenden Kontrollen entsprechend den in ihrem Handbuch ausführlich dargelegten Verfahren durch. Nach
Abschluss der Überprüfungen verfasst sie ein entsprechendes Protokoll und sorgt für die Mitteilung der
diesbezüglichen Ergebnisse, so dass die VB Spezifizierungen bezüglich eventueller Beanstandungen machen
kann. Die BB erfasst daraufhin die Ergebnisse der Kontrollen im Informatiksystem des Landes. Die BB schreitet
dann mit der Überprüfung der Rechnungslegung der eingereichten sog. Rechnungsabschlüsse auf die in den
betreffenden Handbüchern vorgeschriebene Weise fort und sorgt dafür, die Daten im Rechnungsführungs/Informatiksystem festzuhalten.
Im Anschluss an die durchgeführten Kontrollen der Bescheinigungsdaten erstellt die BB dann mit Hilfe des
Informatiksystems coheMON und unter Einhaltung des Musters aus Anhang VI der VO (EU) 1011/2014 den
Zahlungsantrag und übermittelt diesen über das SFC 2014-System zum Netzwerkknoten „Italien“
(federführende Behörde des Fonds). Die federführende Behörde des Fonds sorgt nach Feststellung des
Zuständigkeitsbereichs dafür, dass der Zahlungsantrag an die Europäische Kommission übermittelt wird.
Für die Erstellung der Bescheinigung macht die BB insbesondere Gebrauch von einem ausführlichen
Rechenschaftsbericht über die Ausgaben pro Vorhaben, der Informationen über die bereits bescheinigten
Gesamtausgaben enthält.
Das oben beschriebene Verfahren findet sowohl bei den Anträgen auf Zwischenzahlungen, die während des
Rechnungsjahrs vom 1. Juli bis folgendem 30. Juni übermittelt werden, Anwendung, als auch bei einem letzten
Antrag auf Zwischenzahlung, der im Sinne des Art. 135 VO (EU) 1303/2013 bis zum folgenden 31. Juli nach
Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres vorgelegt wird.
Innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung der Zahlungsanträge und je nach Verfügbarkeit der Mittel,
tätigt die EK Zwischenzahlungen und benachrichtigt die BB entsprechend. Sobald die gutgeschriebenen
Beträge mit dem Zahlungsantrag übereinstimmen, erfasst die BB die aktualisierten Daten im Informatiksystem.
Im Folgenden wird das Flussdiagramm dargestellt, in dem die Verfahren bezüglich der Erstellung, der
Bescheinigung und Einreichung der Ausgabenerklärungen an die Kommission beschrieben werden.
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Beschreibendes Diagramm zum Verfahren der Zahlungsanträge
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In Übereinstimmung mit dem Monitoring der Einnahmen aus den Zahlungsanträgen sorgt die BB für ein
regelmäßig stattfindendes Monitoring der Einnahmen aus jährlichen Vorschusszahlungen, wie dies in Art. 134
der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen ist.

Beschreibung des Rechnungsführungssystems, das als Grundlage für die Bescheinigung der

Ausgabenabrechnungen gegenüber der Kommission (Artikel 126 Buchstabe d der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013) verwendet wird:
•
Zur

Vorkehrungen für die Weiterleitung aggregierter Daten an die Bescheinigungsbehörde im Falle

eines dezentralisierten Systems

Gewährleistung

eines

Systems

zur

elektronischen

Aufzeichnung

und

Speicherung

der

Buchführungsdaten gemäß Art. 126 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 verfügt die
Bescheinigungsbehörde über bzw. verwendet ein eigenes Rechnungsführungssystem und einen spezifischen
Bereich innerhalb des Monitoringsystems coheMON, der ihr zugewiesen wurde. In der Tat hat das
Informatiksystem coheMON (IS) für jede Behörde einen eigenen Bereich. Jede Stelle hat Zugang zu allen
Bereichen, kann aber ausschließlich im eigenen Bereich handeln.
Die BB gewährleistet die Registrierung und Speicherung in elektronischer Form der Buchführungsdaten jedes
Vorhabens. Für nähere Ausführungen wird auf Abschnitt 4 des gegenständlichen Dokuments sowie auf
Abschnitt 3.3.1 des Handbuchs der Verfahren der BB verwiesen.

•

Verbindung zwischen dem Rechnungsführungssystem und dem Informationssystem

In Übereinstimmung mit Art. 126 Buchstabe d der VO (EU) Nr. 1303/2013 und der Delegierten VO 480/2014
erfasst das Rechnungsführungssystem die Daten in Bezug auf jede für die Erstellung der Anträge auf
Zwischenzahlung und abschließender Zwischenzahlung und der Jahresabschlüsse nützliche Handlung,
einschließlich Informationen über wiedereinzuziehende, wiedereingezogene und einbehaltene Beträge.
Im Einzelnen werden erfasst:
•

die Beträge der von der EU erhaltenen Vorschusszahlungen;

•

die gegenüber der Kommission erklärten und in den Anträgen auf Zwischenzahlung und der
abschließenden Zwischenzahlung enthaltenen Ausgaben für jede Rechnungsperiode;

•

die in den Zahlungsanträgen enthaltenen, von der EU ausgezahlten Beträge;

•

die in den an die Kommission eingereichten Jahresabschlüssen enthaltenen Beträge;

•

eventuelle, nicht in den Jahresabschlüssen, aber bereits in den Anträgen auf Zwischenzahlung und
abschließenden Zwischenzahlungen enthaltene Beträge;

•

eventuell ermittelte Unregelmäßigkeiten;

•

Datum und Höhe der an die Begünstigten ausgezahlten Beträge;
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•

die von der EU im Anschluss an das Verfahren des Rechnungsabschlusses ausgezahlten Restbeträge.

Das Informatiksystem ermöglicht:
•

die Gesamtausgaben nach Priorität und Fonds sowie die getätigten Ausgaben für den entsprechenden
Bezugszeitraum einzusehen;

•

die bescheinigten Ausgaben nach Zahlungsantrag, Haushaltsjahr und Rechnungsjahr zu unterscheiden.

Im Rechnungsführungssystem ist es möglich, für jede eingegebene Ausgabe auf folgende Informationen
zurückzugreifen:
•

entsprechender Strukturfond;

•

Prioritätsachse;

•

Investitionsprioritäten;

•

spezifisches Ziel;

•

entsprechende Ausschreibung;

•

Projektkennung;

•

Begünstigter;

•

Ausgabenbereich;

•

Zeitraum der getätigten Ausgaben (Datum des Belegs und Quittung der Zahlung).

•

usw.

In diesem Bereich der Bescheinigungsbehörde werden daher spezifische Themenbereiche erstellt wie:
Zahlungsanträge, Rechnungslegung, Voranschlag der Ausgaben, usw.
Zur Erstellung der Rechnungslegung hinsichtlich eines bestimmten Abrechnungszeitraums nutzt die
Bescheinigungsbehörde die von der Verwaltungsbehörde im Rahmen des eigenen Aufgabengebiets in das
Informatiksystem eingegebenen Informationen, z. B. die an die Begünstigten geleisteten Zahlungen gemäß
Art. 132 der VO (EU) Nr. 1303/2013.
Nach Abschluss der Überprüfung der erhaltenen neuen Informationen stellt die Bescheinigungsbehörde die
Rechnungslegung gemäß dem „Muster für die Rechnungslegung“ im Sinne der VO (EU) Nr. 1011/2014 Anhang
VII bereit und sorgt bis zum 15. Februar des folgenden Geschäftsjahres für ihre Übermittlung an die
Europäische Kommission über das SFC2014 System.
Zur Vorbereitung der Vorausschätzungen der Zahlungsanträge, die sog. „Voranschläge der Ausgaben“
übermittelt die Bescheinigungsbehörde der VB zu gegebener Zeit den Antrag auf Eingabe der an die
Europäische Kommission bis zum 31. Januar und dem 31. Juli jeden Jahres zu übermittelnden Daten.
Die VB sorgt bis zur Phase der Validierung der Daten im SFC 2014 für deren Aufnahme und füllt zu diesem
Zweck die Tabellen Nr. 1 und Nr. 2 und für die Voranschläge der Ausgaben die Tabelle Nr. 3 aus. Anschließend
wird die BB über die Aufnahme der Daten über das Informatiksystem „coheMON“ informiert. In dieser Phase
sorgt die BB für die Überprüfung der Voranschläge unter Berücksichtigung des in der Regelung über die
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automatische Aufhebung der Mittelbindung, der sog. „N+3-Regelung“, im Sinne des Art. 136 der VO (EU)
1303/2013 festgelegten Mindestbetrags und fährt mit der Übermittlung der in Tabelle 3 (Anhang II der VO
(EU) 1011/2014) sowie der in Tabelle Nr. 1 und 2 eingegebenen Daten fort.
Wird von den Kontrollstellen eine Unregelmäßigkeit erkannt, erfasst die Verwaltungsbehörde diese im
diesbezüglichen von allen Stellen geteilten Bereich des Informatiksystems des Landes und informiert bei der
Übermittlung der Ausgabenerklärung auch die Bescheinigungsbehörde hiervon ad hoc (vgl. Anhang Nr. 11 –
Handbuch der Verfahren der BB). Die Bescheinigungsbehörde findet folglich die Mitteilungen über die
Unregelmäßigkeiten im Informatiksystem coheMON und überprüft, ob diese Informationen ordnungsgemäß
von der Verwaltungsbehörde erfasst wurden, um in diesem Falle im folgenden Zahlungsantrag die zuvor
bescheinigten zu Unrecht gezahlten Beträge zu dezertifizieren. Informationen über Unregelmäßigkeiten in
einem Abrechnungszeitraum sind für die Erstellung der Rechnungslegung im Sinne des Anhangs VII der
Verordnung (EU) Nr. 1011/2014 notwendig, insbesondere in Bezug auf Anlage 2 (einbehaltene und
wiedereingezogene Beträge), Anlage 3 (wiedereinzuziehende Beträge), Anlage 4 (Wiedereinziehungen gemäß
Art. 71 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) und Anlage 5 (nicht wiedereinziehbare Beträge).

•

Bei einem gemeinsamen System mit anderen Fonds Angabe der Transaktionen im Rahmen der

europäischen Struktur- und Investitionsfonds

Das Informatiksystem coheMON betrifft ausschließlich Transaktionen der europäischen Struktur- und
Investitionsfonds.

Beschreibung der Verfahren für die Rechnungslegung gemäß Artikel 59 Absatz 5 der

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (Artikel 126 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013), der Vorkehrungen für die Bescheinigung, dass die Rechnungslegung vollständig,
genau und sachlich richtig ist und die verbuchten Ausgaben
genügen

(Artikel

126

Buchstabe c

der

dem

Verordnung (EU)

Nr.

anwendbaren Recht

Berücksichtigung der Ergebnisse aller Überprüfungen und Prüfungen.

1303/2013) unter

Die Rechnungslegung erfolgt vonseiten der Bescheinigungsbehörde über das bereits erwähnte coheMON
Monitoringsystem.
Das Monitoringsystem verbucht alle Zahlungsanträge bezogen auf einen bestimmten Abrechnungszeitraum
und schafft somit die Grundlage für die Erstellung der Rechnungslegung gemäß Anhang VII der Verordnung
(EU) Nr. 1011/2014.
Mit Einreichung der Jahresabschlüsse bescheinigt die BB (bis zum 15.02. jeden Jahres):
1.

dass die Rechnungslegung vollständig, genau und sachlich richtig ist und dass die hierin verbuchten
Ausgaben mit dem anwendbaren Recht im Einklang stehen und für Vorhaben getätigt wurden, die
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entsprechend den für das betreffende Operationelle Programm geltenden Kriterien zur Förderung
ausgewählt wurden und dem anwendbaren Recht genügen;
2.

die Einhaltung der Vorschriften gemäß Art. 137 der VO (EU) 1303/2013 und die Einhaltung des Art. 63
VO (EU, EURATOM) Nr. 1046/2018 und des Vordrucks für die Rechnungslegung im Sinne von Anhang
VII DVO (EU) 1011/2014 sowie Art. 126, Buchstabe d und f der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

3.

die Einhaltung der Bestimmungen in Art. 140 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf die
Verfügbarkeit der Unterlagen.
Die Rechnungslegung enthält für jede Ebene der Prioritäten:

•

den Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben, die in den Rechnungsführungssystemen der BB
verbucht wurden und in den der Europäischen Kommission in Übereinstimmung mit Artikel 131 und
Artikel 135 Absatz 2 der VO (EU) 1303/2013 bis zum 31. Juli nach Abschluss des Geschäftsjahres
vorgelegten Zahlungsanträgen enthalten sind, den Gesamtbetrag der bei der Durchführung der
Vorhaben angefallenen öffentlichen Ausgaben und den Gesamtbetrag der entsprechenden Zahlungen
an Begünstigte gemäß Artikel 132 Absatz 1 (Anlage 1 der DVO (EU) 1011/2014);

•

die während des Geschäftsjahres einbehaltenen und wiedereingezogenen Beträge, die am Ende des
Geschäftsjahres wiedereinzuziehenden Beträge, die Wiedereinziehungen gemäß Artikel 71 der VO (EU)
1303/2013 sowie die nicht wiedereinziehbaren Beträge (Anlage 2-5 der DVO (EU) 1011/2014);

•

für jede Priorität einen Abgleich der gemäß Buchstabe a aufgeführten Ausgaben mit den für dasselbe
Geschäftsjahr in Zahlungsanträgen geltend gemachten Ausgaben, mit einer Erklärung etwaiger
Abweichungen (Anlage 8 der DVO (EU) 1011/2014).

Alle in das Muster der Rechnungslegung eingegebenen Daten, die sich im Informatiksystem des Landes
befinden, werden in das System SFC2014 übertragen, damit sie der Europäische Kommission bis zum 15.
Februar jeden Jahres übermittelt werden können.
Das Informatiksystem beinhaltet Informationen über die Abstimmung des letzten Antrags auf
Zwischenzahlung und die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Werte mit Hervorhebung der Begründung für
die Abweichungen. Für die Erstellung der Rechnungslegung übernimmt und berücksichtigt die BB die
Ergebnisse der Kontrollen ersten Grades und Verwaltungsprüfungen der Vorhaben entsprechend den bereits
zuvor genannten Verfahren zur Erstellung der Zahlungsanträge.
Im Allgemeinen stellt die BB sicher, dass nicht wiedereinziehbare, eingezogene, noch einzuziehende und
einbehaltene Zahlungsanträgen des Referenzjahres entnommene Beträge sowie Korrekturen wesentlicher
Fehler in angemessener Weise in der Rechnungslegung berücksichtigt werden.
Vor Erstellung der Rechnungslegung, zur Gewährleistung ihrer Vollständigkeit, Genauigkeit und sachlichen
Richtigkeit, führt die Bescheinigungsbehörde eine Untersuchung der Ergebnisse der Überprüfungen durch die
Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde hinsichtlich des gegenständlichen Abrechnungszeitraums durch. Sollte
im Zeitraum zwischen Einreichung des letzten Antrags auf Zwischenzahlung und der Rechnungslegung
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Unregelmäßigkeiten bei der Überprüfung der Verwaltung und der Prüfung (bezüglich bereits bescheinigter
Ausgaben) ermittelt werden, trägt die Bescheinigungsbehörde diesem Umstand bei Erstellung der
Rechnungslegung Rechnung.
Angesichts der Beteiligung aller Behörden des Programms an der Erstellung der Jahresabschlüsse legen die
VB, die BB und die PB angemessene periodische Informationsflüsse und einen genauen Zeitplan für den
Austausch der Unterlagen fest, die der Rechnungslegung bzw. der Verwaltungserklärung und dem
zusammenfassenden Jahresbericht über die von der VB durchgeführten Kontrollen sowie Ergebnissen der von
der PB durchgeführten Prüfungen beiliegen. Dieser Zeitrahmen wurde in einem von allen Behörden
unterzeichneten formellen Dokument vereinbart und als Chronoprogramm der Tätigkeiten der VB, BB und PB
des KP Interreg 2014-2020 V-A Italien – Österreich vom 12. Juli 2017, Prot. 466599, definiert.

Beschreibung der Verfahren der Bescheinigungsbehörde in Bezug auf Geltungsbereich,

Vorschriften und Verfahren zu wirksamen Vorkehrungen für die Überprüfung von
Beschwerden zu den von den Mitgliedsstaaten gemäß Art. 74 Absatz 3 der VO (EU) Nr.
1303/2013 definierten ESI-Fonds.

Da die Bescheinigungsbehörde keinen direkten Kontakt zu den Begünstigten hat, nimmt sie keine
Überprüfung der Beschwerden vor; sie berücksichtigt aber jedenfalls die von der VB festgelegten
Bestimmungen und Verfahren zu den Modalitäten der Überprüfung der Beschwerden, wie von Art. 74 Abs. 3
VO (EU) 1303/2013 vorgesehen. Daher wird bezüglich dieses Themas auf den Abschnitt über die von der
Verwaltungsbehörde vorgesehenen Bestimmungen und Verfahren verwiesen.
Die Bescheinigungsbehörde wird von der Verwaltungsbehörde über die erhaltenen Beschwerden und die
eingeleiteten Maßnahmen informiert.

3.3 Wiedereinziehungen
3.3.1 Beschreibung des Systems für die Sicherstellung der Wiedereinziehung öffentlicher
Unterstützung, einschließlich der Unionsunterstützung

Gemäß Art. 126 (Buchstabe h) der VO (EU) Nr. 1303/2013, trifft die VB vorbeugende Maßnahmen gegen
Unregelmäßigkeiten, deckt sie auf, korrigiert sie und zieht unrechtmäßig gezahlte oder einbehaltene Beträge
zusammen mit den ggf. für verspätete Zahlungen fälligen Verzugszinsen wieder ein.
Die BB gewährleistet unter Verwendung einer spezifischen Funktion des Informatiksystems die Verwaltung
des Schuldnerregisters, in dem die Verbuchung der falsch ausgezahlten Beträge und der einbehaltenen Beträge
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nach teilweiser oder vollständiger Annullierung des Beitrags erfasst wird, und zieht die eingezogenen oder
einbehaltenen Beträge von der ersten Zahlungsaufforderung ab. Dies muss vor Abschluss des KP geschehen.
Das genannte Register wird von der VB bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten von Seiten interner oder
externer Subjekte des Verwaltungs- und Kontrollsystems aktualisiert. Wie im Kapitel 5 des Handbuches der
Verfahren der Bescheinigungsbehörde beschrieben, auf das für eine detaillierte Beschreibung der Verfahren
für Unregelmäßigkeiten und Wiedereinziehung verwiesen wird, erfüllt die BB und die anderen an der
Bewältigung von Unregelmäßigkeiten und Wiedereinziehungen beteiligten Akteure ihre Aufgaben auch unter
Berücksichtigung des EGESIF Vermerks 15-0017-03 vom 03.12.2018 „Guidance for Member States on Amounts
Withdrawn, Amounts Recovered, Amounts to be Recovered and Irrecoverable Amounts“.
Können unrechtmäßig an einen Begünstigten gezahlte Beträge aufgrund eines Fehlers oder einer
Fahrlässigkeit einer Verwaltung nicht wiedereingezogen werden, so wird dieser Betrag an die Europäische
Kommission zurückgezahlt, unbeschadet der Möglichkeit, einen Betrag unter 250 Euro an EU-Beiträgen nicht
wiedereinzuziehen.
Die VB stellt die Unregelmäßigkeit fest und bestimmt zugleich mit der Registrierung im Informatiksystem
das Prozedere zur Handhabe der Unregelmäßigkeit (Wiedereinziehung/ Rückforderung) und leitet
gegebenenfalls die Rückforderungsverfahren gegenüber den Begünstigten ein, wobei die Bewegungen
fristgereicht im Informatiksystem registriert werden. Dies erlaubt die Befüllung und das Monitoring des
Schuldnerregisters durch die BB in den Bereichen ihrer Zuständigkeit.
Ist die Rückzahlung der zu Unrecht gezahlten Summen erfolgt, wird der wiedereingezogene Betrag der
Kommission zurückgegeben, durch Abzug vom ersten, darauffolgenden Zahlungsantrag. Gegebenenfalls, wird
der Betrag um die angelaufenen Verzugszinsen erhöht, wie in Art. 147 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013
vorgesehen. Der Betrag fließt wieder in den entsprechenden Bereich der an die EU-Kommission übermittelten
Jahresabschlüsse ein.6
Sind die vorschriftswidrig geltend gemachten Ausgaben nicht in den zuvor eingereichten Zahlungsanträgen
enthalten, werden die in Verbindung mit der Rückzahlung des Betrags stehenden Maßnahmen ausschließlich
auf der Ebene des Haushalts der Autonomen Provinz Bozen in der durch das Rechnungsführungssystem der
Landesverwaltung vorgegebenen Weise verwaltet.
Bei Nachweis einer Unregelmäßigkeit durch eine Kontrolleinrichtung, informiert diese daher zeitgerecht die
Verwaltungsbehörde, die als Verantwortliche für das Programm über den Umgang hiermit entscheidet. Sollte
der Gemeinschaftsanteil der Unregelmäßigkeit 10.000,00 Euro übersteigen, teilt die Verwaltungsbehörde dies
der Europäischen Kommission entsprechend Art. 122 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 mit.

In Anhang VII der DVO (EU) Nr. 1011/2014 sind folgende Anlagen bezüglich der Einbehaltungen/Wiedereinziehungen
enthalten: Anlage 2 „Während des Geschäftsjahres einbehaltene und wiedereingezogene Beträge“, Anlage 3 „Am Ende des
Geschäftsjahres wiedereinzuziehende Beträge“, Anlage 4 „Wiedereinziehungen nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013“, Anlage 5 „Nicht wiedereinziehbare Beträge am Ende des Geschäftsjahres“ und Anlage 8 „Abstimmung der
Ausgaben“.

6
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In Bezug auf die Ermittlung und das Monitoring der Betrugsfälle erlangt die Überlegung laut Verordnung
(EU) 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über die vom europäischen Amt für
Betrugsbekämpfung (OLAF) durchgeführten Untersuchungen besondere Bedeutung. Diese Norm bestimmt
unter Art. 4, dass die Mitgliedstaaten einen Service (Koordinationsservice für die Betrugsbekämpfung)
einrichten, zum Zwecke der Erleichterung der Zusammenarbeit und des effizienten Informationsaustausches
mit dem Amt OLAF, einschließlich der Informationen operativer Art. Gegebenenfalls und gemäß nationalem
Recht kann der Koordinationsservice für die Betrugsbekämpfung als zuständige Behörde angesehen werden.
Was den vorgenannten Service betrifft, hat der Mitgliedstaat Italien bei der Stelle Presidenza del Consiglio die
Ministri - Dipartimento politiche europee einen Sektor für die Koordinierung der Kompetenzen für die
Kommunikation der Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle der EU eingerichtet, welcher seine Tätigkeit auf
territorialer Ebene (für die Verwaltung der Provinz Bozen, bei der die VB, BB und PB eingerichtet sind) der
Abteilung Europa – Amt für europäische Integration delegiert. In diesem Amt ist die Meldung der
Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle mittels dem IMS – AFIS System an die EU vorgesehen.
Um die dem Begünstigten gewährte Finanzierung zu widerrufen, sorgt die VB für den entsprechenden Erlass
einer vollständigen oder teilweisen Wiedereinziehung; bei bereits ausgezahlten Beträgen leitet die VB das
Verfahren der Rückforderung des bereits gezahlten Betrages und der diesbezüglich aufgelaufenen Zinsen ein.
Bei Benachrichtigung des Begünstigten über die Unregelmäßigkeit wird die Bescheinigungsbehörde
zeitgleich informiert, mittels automatischer Meldung im coheMON System über die vorgenommene
Registrierung durch die Verwaltungsbehörde der festgestellten Unregelmäßigkeiten im spezifischen Bereich
des Schuldnerregisters und über die Entscheidung der Handhabe derselben (Wiedereinziehung/
Rückforderung). Somit wird es für die BB möglich die in ihre Zuständigkeit fallenden Felder des
Informatiksystems zu befüllen, sodass das Monitoring und die eigenen Überprüfungen durchgeführt werden
können. Im Sinne von Art. 126 Buchstabe h) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sorgt die
Bescheinigungsbehörde zudem für die Kontrolle des automatischen Abzugs der rückgeforderten Beträge sofern bereits bescheinigt - beim nächsten Zahlungsantrag durch das Informatiksystem.

3.3.2 Verfahren zur Gewährleistung eines hinreichenden Prüfpfads, indem für jedes

Vorhaben in elektronischer Form Buchführungsdaten vorgehalten werden, darunter

wiedereingezogene Beträge, wiedereinzuziehende Beträge und einbehaltene Beträge

aus einem Zahlungsantrag sowie nicht wiedereinziehbare Beträge und Beträge in Bezug
auf

Vorhaben,

die

Verwaltungsbeschwerde

aufgrund

mit

eines

aufschiebender

Gerichtsverfahrens
Wirkung

oder

ausgesetzt

Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020

einer

werden,

136

einschließlich Wiedereinziehungen nach Anwendung von Artikel 71 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 über die Dauerhaftigkeit der Vorhaben.

In Artikel 72, Absatz 1 Buchstabe g der VO (EU) Nr. 1303/2013 ist festgelegt, dass die Verwaltungs- und
Kontrollsysteme Systeme und Verfahren beinhalten, die einen hinreichenden Prüfpfad gewährleisten. Zur
Sicherstellung eines hinreichenden Prüfpfads führt die Bescheinigungsbehörde die im eigenen Handbuch
vorgesehenen Verfahren durch und erfasst und speichert die diesbezüglichen Informationen und
Buchführungsdaten - einschließlich der wiedereinzuziehenden, wiedereingezogenen und einbehaltenen
Beträge - in elektronischer Form im Informatiksystem coheMON bzw. in der Datenbank der BB.
Zur Einhaltung der in der oben genannten Gemeinschaftsvorschrift enthaltenen Bestimmungen schafft die
Bescheinigungsbehörde innerhalb des Informatiksystems ein System zur Sammlung und Speicherung der im
eigenen

Aufgabenbereich

liegenden

Daten,

wie

vor

allem

Zahlungsanträge,

Rechnungslegung,

Vorausschätzung der Zahlungsanträge. In diesem System werden die Ergebnisse der von der
Verwaltungsbehörde

durchgeführten

Verwaltungsprüfungen

und

Prüfungen

der

Prüfbehörde

zusammengeführt, Ergebnisse, die von der Bescheinigungsbehörde untersucht und bei der Erstellung der
Zahlungsanträge und der Rechnungslegung berücksichtigt werden.
Im Informatiksystem des Landes gibt die VB die gegenüber der Bescheinigungsbehörde einzureichenden
Ausgabenerklärung ein. Nachdem die VB die in Abschnitt 3.2.2.1 beschriebenen, in ihrem Aufgabenbereich
liegenden Überprüfungen durchgeführt hat, fährt sie mit der Erstellung des Zahlungsantrags über dieses
System fort und überträgt ihn automatisch in das SFC2014 System der Europäischen Kommission, sofern die
technischen Spezifikationen vonseiten der Europäische Kommission zur Verfügung stehen. Nach Annahme des
Antrags durch die Kommission sorgt Letztere gemäß Art. 135 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
dafür, dass die Zwischenzahlung innerhalb von 60 Tagen ab dem Zeitpunkt der Erfassung des Antrags auf ein
gesondertes Konto beim zentralen Schatzamt des Staates erfolgt. Auf gleiche Weise schreibt IGRUE den
entsprechenden Anteil des staatlichen Rotationsfonds auf das diesbezüglich eröffnete Konto bei derselben
Kasse gut. IGRUE sorgt darüber hinaus dafür, dass beide Anteile auf das diesbezügliche Konto der Autonomen
Provinz Bozen beim Schatzamt des Staates zurückfließen, von dem aus sie daraufhin auf dem Konto des
Schatzamts der Autonomen Provinz Bozen gutgeschrieben werden. Auf der Grundlage der von der
Bescheinigungsbehörde gemachten Angaben sorgt der für die Verwaltung der Einnahmen zuständige Dienst
der Landesverwaltung (Amt für Einnahmen) dafür, dass die Anteile der Gemeinschaft und des Staats auf den
diesbezüglichen Kapiteln des Landeshaushalts verbucht werden.
Im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen beziehen sich die von der Bescheinigungsbehörde erstellten
Prüfpfade (dem Handbuch der Verfahren der BB beigefügt) auf folgende Makroprozesse:
•

Zahlungsantrag

•

Jahresabschlüsse

•

Wiedereinziehungen
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Zusammen mit dem Handbuch der Verfahren werden die Prüfpfade, auch im Falle weiterer Aktualisierungen,
an alle betroffenen Akteure, wie u. a. die Verwaltungsbehörde und die Prüfbehörde, übermittelt.
3.3.3

Vorkehrungen für den Abzug wiedereingezogener oder einzubehaltender Beträge von
den geltend zu machenden Ausgaben.

Alle durch die verschiedenen Kontrollstellen festgestellten, zu Unrecht gezahlten Beträge werden im
vorbestimmten Bereich des Informatiksystems des Landes, im sog. Schuldnerregister, zusammengeführt. Die
Verwaltungsbehörde gibt zugleich an, ob die Unregelmäßigkeit sofort aus dem Programm genommen oder
dort in Erwartung des Ausgangs des Einziehungsverfahrens beibehalten werden soll. Im ersten Fall wird der
unregelmäßige Betrag vom nächsten Zahlungsantrag abgezogen, während er im zweiten Fall so lange
anhängig bleibt, bis er nach der tatsächlich erfolgten Wiedereinziehung vom Begünstigten abgezogen wird.
Zum Zwecke der Erstellung des Zahlungsantrags versichert sich die Bescheinigungsbehörde des Umstandes,
dass alle einbehaltenen und wiedereingezogenen unregelmäßigen Beträge automatisch und korrekt im
Informatiksystem von der allgemeinen Aufstellung der Ausgaben abgezogen wurden. In erster Linie wird
überprüft, ob die von der Verwaltungsbehörde und der Prüfbehörde erhaltenen Meldungen über die
Unregelmäßigkeiten mit den Angaben im diesbezüglichen Bereich des Informatiksystems coheMON
übereinstimmen. Sofern die Möglichkeit einer Ausbesserung durch die PB besteht, bemüht sich die VB um
direkte Eingabe des unregelmäßigen Betrags in der Sektion betreffend die „Meldungen /Anpassungen PB“ im
Bereich des Schuldnerregisters im Informatiksystem. Diese Tätigkeit erlaubt der BB die Ergebnisse aller von der
PB durchgeführten oder in deren Verantwortung stehenden Prüftätigkeiten bei der Erstellung und Vorlage des
Zahlungsantrages zu berücksichtigen und somit Art. 126 Buchstabe f) VO (EU) 1303/2013 Folge zu leisten.
In zweiter Linie überprüft die BB, ob die von der Verwaltungsbehörde übermittelte Ausgabenerklärung
Beträge ausweist, von denen alle einbehaltenen und wiedereingezogenen Summen abgezogen wurden und
sorgt dafür, dass die VB im Bedarfsfalle Korrekturen für den Abschluss der Rechnungslegung vornimmt bzw.,
dass die BB ihrerseits bei eventuellen Fehlern direkt vorgeht.
Die Erfassung des wiedereingezogenen Betrags im Informatiksystem (über die Rückzahlung der vom
Begünstigten zu Unrecht erhaltenen Summe oder über das Ausgleichsverfahren) wirkt sich auf die zu
bescheinigende Ausgabe aus, wobei diese automatisch um die Höhe des wiedereingezogenen Betrags
vermindert wird. Für die Erstellung des Zahlungsantrags, der die wiedereingezogenen Beträge und deren
Abzug vom bescheinigten Betrag berücksichtigt, überprüft die BB, dass der im Bezugszeitraum für jedes
Vorhaben abgezogene Betrag tatsächlich dem wiedereingezogenen Betrag entspricht.
Für Vertiefungen zu den Verfahren wird auf Kapitel 5 „Unregelmäßigkeiten und Wiedereinziehungen“ des
Handbuchs zu den Verfahren (s. Anhang) verwiesen.
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4 Informationssystem
4.1 Beschreibung des Informationssystems einschließlich Flussdiagramm (zentrales

oder gemeinsames vernetztes System oder dezentrales System mit Verbindungen
zwischen den Systemen) im Hinblick auf:

4.1.1

Elektronische Erhebung, Aufzeichnung und Speicherung der für Begleitung,
Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben benötigten

Daten in elektronischer Form, falls zutreffend auch zu einzelnen Teilnehmern, und —

wo gefordert — Aufschlüsselung der Indikatordaten nach Geschlecht, wie in Artikel
125 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 24 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission gefordert.

Die elektronische Erfassung, Aufzeichnung und Speicherung der Daten und Buchführungsdaten zu jedem
Vorhaben erfolgt über das Informatiksystem coheMON (cohesion (funds) monitoring).
Dieses System dient der Unterstützung der Back-Office-Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, der
Bescheinigungsbehörde, der Prüfbehörde, der Regionalen Koordinierungsstellen und der Kontrollinstanzen
sowie der Front-Office-Tätigkeiten der direkten Verwalter der Maßnahmen und ermöglicht das Sammeln aller
durch die gemeinschaftlichen Vorschriften angeforderten Informationen. Das System gewährleistet den
elektronischen Datenaustausch im Sinne des Art. 122, Absatz 3 der VO (EU) 1303/2013 und eine Aufzeichnung
der Daten im Sinne des Art. 125, Absatz 2, Buchstabe d der VO (EU) 1303/2013 und Art. 24 der delegierten
Verordnung Nr. 480/2014 der Kommission.
Der Zugriff auf das System ist folgenden Benutzergruppen gestattet:
•

Mitgliedern der Verwaltungsbehörde und der Einrichtungen der Autonomen Provinz Bozen, für die
Verwaltung des Back-Office und für die mit der Programmplanung, Bewertung, Verwaltung und
Überwachung der Maßnahmen zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Maßnahmen der
technischen Hilfe.

•

Regionalen Koordinierungsstellen für die entsprechenden Zuständigkeitsbereiche (Bewertung,
Monitoring der Vorhaben).

•

Möglichen anderen Stellen, die an der Bewertung der Projektanträge beteiligt sind (Umweltbehörde,
Gleichstellungsbeauftragte).

•

Mitgliedern der Bescheinigungsbehörde für die entsprechenden, in ihren Bereich fallenden Tätigkeiten
und Aufzeichnung der Ergebnisse.

•

Mitgliedern der Prüfbehörde für die entsprechenden, in ihren Bereich fallenden Tätigkeiten (Prüfung
des Systems und der Vorhaben) und direkte Eingabe der durchgeführten Kontrollen.

•

Mitgliedern der Kontrollinstanzen für die entsprechenden, in ihren Bereich fallenden Tätigkeiten
(Verwaltungsprüfungen und Vor-Ort-Prüfungen).
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•

Öffentlichen und privaten Einrichtungen zur Einreichung und Verwaltung von Projekten aufgrund von
veröffentlichten Ausschreibungen und Einreichungsaufforderungen.

Das IS coheMON ist ein Instrument, das aus zwei miteinander verbundenen Modulen besteht, die auf
dieselbe Datenbank zugreifen:
•

ein Web gestütztes Modul, dessen Funktionen über den gewöhnlichen Webbrowser (coheMON-Web)
genutzt werden können;

•

ein auf der Filemaker Pro Technologie beruhendes Client-Server-Modul für die Back-Office-Funktionen
der Verwaltungsbehörde (coheMON FM);

•

das Datenrepository befindet sich in der Serverfarm des Landes und ermöglicht eine Optimierung der
Verwaltungs- und Wartungsprozesse der gesamten Anwendung.

VB

BB

PB

Regionale
Koordinierungsstelle

Kontrollinstanzen

Begünstigte
Abbildung 11 – Beschreibendes Diagramm des Informatiksystems coheMON

Der Schwerpunkt bei der Entwicklung des coheMON Systems liegt in der Planung eines Systems, das es
ermöglicht, die für das Monitoring notwendigen Informationen zu sammeln, indem es bei der mit der
Informationsverarbeitung verbundenen kleinsten Einheit, also dem Projekt, beginnt. So können alle vom
Monitoringsystem verlangten Indikatoren (auf Programm- bzw. Projektebene) ganz einfach auf geeignete
Weise durch die Aggregation der Informationsgruppen auf der untersten Stufe erstellt werden.
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Die Bestimmung der durch das System gewährleisteten Funktionen zeichnet sich durch die Analyse des
Verwaltungssystems der Informationsflüsse aus, die zwischen den Verwaltungen und zwischen den
Verwaltungen und Begünstigten während der Umsetzung der subventionierten Tätigkeiten bestehen.
Zu diesem Zweck ist die gesamte Anwendung in sich ergänzende Module aufgeteilt worden, die es
ermöglichen, den gesamten Verlauf jedes einzelnen Projekts/Tätigkeit zu verfolgen. Zuletzt wurden spezielle
Funktionen für die Tätigkeiten der Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde eingerichtet.
Das System wurde so eingerichtet, dass es den Informationsfluss und die Arbeitsabläufe in Bezug auf das
einheitliche nationale Monitoringsystem vereinfacht, mit der Absicht, die Programme zu integrieren. Unter
Einhaltung der im einheitlichen Kommunikationsprotokoll beschriebenen Verfahren erfolgt die Übermittlung
der Daten an das einheitliche nationale Monitoringsystem innerhalb der vorgesehenen Fristen.
Die Struktur des Informationssystems besteht aus den folgenden Hauptmodulen/-prozessen:
•

Modul der Programmplanung und Verwaltung der Nutzer;

•

Ausarbeitung und Veröffentlichung der Aufrufe;

•

Einreichen der Projektanträge;

•

Bewertung und Genehmigung der Projektanträge;

•

Monitoring des Fortschritts der Tätigkeiten;

•

regelmäßige Rechnungslegung und Endabrechnung der Vorhaben;

•

Verwaltungsprüfungen und Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben;

•

Monitoring der Finanzen der Maßnahmen (Verbindlichkeiten, Auszahlungen, Aufhebung der
Mittelbindung, Wiedereinziehungen);

•

in den Zuständigkeitsbereich der BB fallende Tätigkeiten (Ausarbeitung der Zahlungsanträge,
Vorbereitung der Rechnungslegung, Verwaltung der Wiedereinziehungen);

•

in den Zuständigkeitsbereich der PB fallende Tätigkeiten (Systemprüfung und Prüfung der Vorhaben);

•

Übermittlung der Daten über das finanzielle, physische und verfahrensbezogene Monitoring an das
einheitliche nationale Monitoringsystem der Strukturfonds beim Finanzministerium - IGRUE;

•

Schnittstelle mit dem CUP-System (Ministerratspräsidium - Interministerieller Ausschuss für
Wirtschaftsplanung CIPE).

Für eine ausführlichere Darstellung der vorgesehenen Funktionen der einzelnen Module wird auf Anlage 7
verwiesen.
Systemarchitektur
Die für die Entwicklung des Webmoduls verwendete Systemarchitektur folgt dem „3-Tier“ Paradigma der
Dreischichtenarchitektur, die eine bessere Skalierung gewährleistet und die Wirksamkeit der eingeführten
Verfahren verbessert:
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•

Die Datenschicht ist in der Datenbank implementiert. Die physische Schicht befindet sich in der
Serverfarm

der

Autonomen

Provinz

Bozen.

In

dieser

Schicht

befindet

sich

sowohl

die

Produktionsdatenbank als auch die Testdatenbank.
•

Logikschicht: Die Logikschicht implementiert die Datenverarbeitungsverfahren und die Prozesslogik, die
gegenüber den Nutzern über die Präsentationsschicht dargestellt wird. Die DAL (Data Access Layer) ist
lediglich für die Ansiedlung der Geschäftsobjekte zuständig, die als Behälter der aus der Datenbank
extrahierten Daten und in den Prozessinstanzen während der Nutzung bearbeitet werden; das BLL
(Business LogicLayer) dagegen

implementiert die Bearbeitungslogik und

die funktionellen

Datenverarbeitungsverfahren.
•

Präsentationsschicht: Die Präsentationsschicht stellt die physischen Schnittstellen des Netzes dar, die
den Nutzern den Zugang zu den von den Systemmodulen umgesetzten Funktionen ermöglichen.
Reporting-Tools: Das Reporting ist mit den Schnittstellen der Präsentationsschicht verbunden; für die
Nutzung der Reports wurden PDF- und EXCEL-Formate verwendet.

Websystem coheMON:
Die physische Architektur des Websystems coheMON setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen:
•

RDBMS-Datenbank: MySQL 5.1 Community Edition

•

Data Access Layer auf dem Apache Server

•

LogicLayer auf dem Webserver Apache

•

Presentation Layer auf dem Webserver Apache

•

Präsentationsschicht (Front-End): Bootstrap und Symfony 2.0 Technologie

•

Client: Internet Explorer 11, Chrome 4.0, Firefox 3.5 oder nachfolgende Versionen

•

Webservice in Anwendungskooperation mit IGRUE

•

Reportingsystem JasperReport

Das webbasierte Modul wurde nach einer typischen Symfony 2.0 Architektur geplant und umgesetzt. Einem
Open Source Bottom-up Ansatz folgend, verfügt das Modul über eine Hardware- und Software-Plattform, die
auf den Betriebssystemen CentOS 6.5. basiert.
Die Authentifizierung der Nutzer zum IDM-System der Autonomen Provinz Bozen erfolgt über den
Authentifizierungsdienst Kerberos.
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Das Websystem coheMON wird durch das Protokollsystem des Landes und durch die zentralisierten
Instrumente zur Überprüfung der digitalen Signatur der Autonomen Provinz Bozen ergänzt.

Abbildung 12 – Zugriff der Nutzer auf das Websystem coheMON mittels Authentifizierung über das IDM-System
der Autonomen Provinz Bozen

Websystem coheMON FM:
Die physische Architektur des coheMON FM-Systems setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen:
RDBMS Datenbank Filemaker 12 Server. Das IS coheMON ist ein Client-Server-System und basiert auf der
Filemaker Pro Umgebung, relational und mit Schnittstelle zum Datenbankserver MySQL.
•

Datenschicht: relationale Datenbank MySQL 5.1 Community Edition

•

Präsentationsschicht (Front-End): Filemaker Pro Technologie

•

Client: Filemaker Pro 12 und nachfolgende Programme

•

Java Modul für die Dokumentenverwaltung

•

Java Modul für die Verbindung mit dem Protokollsystem eProc
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Abbildung 13 – Zugriff auf das coheMON FM-System (Filemaker) für die VB, BB und PB

Das coheMOn System sieht beispielsweise Folgendes vor:
•

Die Erfassung der vom Programm finanzierten Vorhaben (meldeamtliche Informationen, Finanzplan,
Ausgabenvoranschlag usw.)

•

Die Sammlung der Daten über den finanziellen, wirtschaftlichen, physischen, verfahrenstechnischen
Fortschritt eines jeden Projektes und einer jeden Ausgabe zum Zwecke der Erhebung der notwenigen
Informationen auch für die Quantifizierung jedes Indikators des Programms/der Projekte;

•

Die Verwaltung der Überprüfungstätigkeiten, die im Informatiksystem für jedes Projekt registriert
werden und von den zugelassenen Nutzern abgerufen werden können, unter anderem VB und BB;

•

Die Verwaltung der Tätigkeiten, die mit der Bescheinigung der Ausgaben sowie mit der Führung des
Registers der Wiedereinziehungen und Unregelmäßigkeiten von Seiten der BB zusammenhängen;

•

Die Verwaltung der Fälligkeiten des Monitorings und der Überprüfungstätigkeiten der von den
Begünstigten und/oder Kontrollinstanzen übermittelten Daten;

•

Usw.
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4.1.2 Sicherstellung, dass die im vorstehenden Punkt genannten Daten erhoben, in das

System eingegeben und gespeichert und die Daten zu den Indikatoren nach Geschlecht

aufgegliedert werden, falls dies gemäß den Anhängen I und II der Verordnung (EU) Nr.

1304/2013 erforderlich ist, wie in Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU)

Nr. 1303/2013 vorgegeben.

Der Zugang zum Informatiksystem und den Funktionen des Front-End und Back-End wird durch ein
Anwendungsmodul verwaltet, das eine Schnittstelle mit dem Identity-Manager der Autonomen Provinz Bozen
hat und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Registrierung der Accounts und ihre Bescheinigung erfolgen
über das IDM-System der Provinz. Über die Funktionen des Webservice erfolgt die Identitätsüberprüfung der
Nutzer, die auf das coheMON-System zugreifen.
Ein gesondertes Anwendungsmodul verwaltet die Nutzerautorisierung innerhalb der Webanwendung
coheMON.
Die Mitteilungen erfolgen über https-Protokoll (SSL-Verschlüsselung) vom Server zum Client, einschließlich
aller internen Verbindungen zu unterschiedlichen Systemen.
Die Systemadministratoren fügen die Metadaten bezüglich der Verwaltung des IS (Schlüsseldaten des OP,
des Workflows, der Nutzerverwaltung, Aufgabenverwaltung) ein. Die Mitglieder der VB und der Regionalen
Koordinierungsstellen fügen die Daten bezüglich der Ausschreibungen und einzelnen Projekte, wo dies in ihren
Aufgabenbereich fällt, ein. Auf der Ebene des einzelnen Begünstigten werden die Daten über die physischen,
verfahrensbezogenen und finanziellen Fortschritte der Projekte erhoben. Die Kontrollinstanzen geben die
Daten über die Kontrollen ersten Grades ein. Die BB und die PB verwenden das System auch über die Eingabe
der in ihren Aufgabenbereich fallenden Daten und Unterlagen. Das Informatiksystem coheMON gewährleistet
die Aufbewahrung dieser Daten auf Ebene jedes einzelnen Vorhabens über verschiedene Funktionen der
Berichterstattung über aggregierte Daten (auf Anfrage oder automatisch) und unterstützt die Behörden des
Programms bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten.
Das System entspricht vollständig dem einheitlichen Protokoll für die Programmierung 2014-2020 und sieht
die Einrichtung von spezifischen Workflow zur Handhabe der Informationen vor, die gewährleisten können,
dass die Daten ordnungsgemäß den eingebenden Nutzern zugewiesen werden können. Das Informatiksystem
coheMON ist zudem mit Kontrollen zur formalen Ordnungsmäßigkeit der Daten und Kontrollen der
Angemessenheit der eingegebenen Informationen versehen, sodass die Informationen im System durchwegs
korrekt und qualitativ sind. Alle für die ordnungsgemäße Verwaltung des Programms und für die wirksame
Übermittlung der Daten an das nationale Monitoringsystem notwendigen Informationen werden im System
als obligatorische Daten geführt und sehen angemessene automatisierte Überprüfungen über die formelle
Korrektheit und Logik der Informationen vor, die in vollständiger Übereinstimmung mit dem einheitlichen
IGRUE Protokoll sowie der in der einheitlichen Datenbank enthaltenen Angemessenheitsüberprüfungen
verfasst wurden.
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Das System sieht zudem die Erhebung auf Programmebene aller vom Programm vorgesehenen Ergebnisund Output Indikatoren vor und gewährleistet somit die angemessene Bewertung des auf Ebene der einzelnen
Vorhaben registrierten Fortschritts. Die Indikatoren werden im System erhoben und gespeichert zusammen
mit Informationen, die die vollständige Übereinstimmung mit Art. 125 (2) VO (EU) 1303/2013 und Anhang III
VO (EU) Nr. 480/2014 gewährleisten.

4.1.3

Gewährleistung, dass ein System zur elektronischen Aufzeichnung und Speicherung
der

Buchführungsdaten jedes Vorhabens besteht, in dem alle zur Erstellung von

Zahlungsanträgen oder der Rechnungslegung erforderlichen

Daten erfasst sind,

einschließlich der wiedereingezogenen Beträge, der wiedereinzuziehenden Beträge,
der nicht wiedereinziehbaren Beträge und der

infolge einer vollständigen oder

teilweisen Streichung des Beitrags zu einem Vorhaben oder einem operationellen

Programm einbehaltenen Beträge, wie in Artikel 126 Buchstabe d und in Artikel 137
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt.

Über das Informatiksystem coheMON sorgen die VB, die RK und die BB für die elektronische Aufzeichnung
und Speicherung der Buchführungsdaten jedes Vorhabens. Über das System werden darüber hinaus alle Daten
aufgezeichnet und gespeichert, die für die Vorbereitung der Zahlungsanträge und die jährliche
Rechnungslegung notwendig sind, wie auch die Daten, über die wiedereinzuziehenden, wiedereingezogenen,
nicht wiedereinziehbaren und infolge einer vollständigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu einem
Vorhaben einbehaltenen Beträge gemäß Art. 126 Buchst. d und Art. 137 Buchst. b der VO (EU) 1303/2013.
Die Buchführungsunterlagen werden auf der jeweiligen geeigneten Ebene aufbewahrt (Begünstigter,
Landeseinrichtungen, Kontrollinstanzen, VB, BB, usw.) und liefern detaillierte Informationen über die bei jedem
über das OP kofinanzierte Vorhaben tatsächlich getätigten Ausgaben und darüber hinaus über die für die
Ermittlung der getätigten Ausgaben notwendigen Informationen.
Insbesondere die zwecks Monitoring eingegebenen, von den Begünstigten der Vorhaben tatsächlich
getätigten Ausgaben, werden nach den Verwaltungsprüfungen für jede Achse des KP aggregiert und von der
VB zur Bescheinigung vorgeschlagen. Das System macht es folglich möglich, die einzelnen Kosten, die jeder
Vorschlag zur Bescheinigung beinhaltet, zurückzuverfolgen.
Des Weiteren erlaubt es die Aufzeichnung aller Buchführungsvorgänge in Bezug auf ein Vorhaben,
insbesondere zu Vormerkungen und Ausgabenzweckbindungen, Vorauszahlungen

und möglichen

Wiedereinziehungen oder Einbehaltungen (siehe Absatz 4.1.5 und 4.1.6).
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4.1.4 Buchführung über die bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben und die an
die

Begünstigten

ausgezahlte

entsprechende

öffentliche

Unterstützung

in

elektronischer Form, wie in Artikel 126 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
festgelegt.

Im Sinne von Art. 126 Buchst. g ermöglicht das System die Verarbeitung der einzelnen dem IGRUE
übermittelten Zahlungsanträge, die über dieses an die Europäische Union versendet werden und stellt ihre
Speicherung im Arbeitsbereich der BB sicher, wobei sie folgende Daten enthalten: das Datum und die Nummer
des Zahlungsantrags; den nach Quellen aufgeteilte Gesamtbetrag; die detaillierten Ausgaben jedes Vorhabens;
der den Begünstigten zugewiesene öffentliche Betrag; die von der Europäische Kommission und dem Staat
erhaltenen Zahlungen. Die Rückverfolgung dieser Informationen erfolgt über die elektronische Speicherung
innerhalb des Systems; in den elektronischen Archiven der BB ist ein RAID-System aktiviert, das alle
Bescheinigungsverfahren archiviert. Auf der Basis des Auszahlungsantrags ist es möglich, die einzelnen Beträge
im Detail aufzuschlüsseln (öffentliche Beträge der einzelnen Vorhaben).
Das automatische Exportieren in das SFC2014-System der Europäischen Kommission erfolgt sobald die
technischen Voraussetzungen aufseiten der Europäischen Kommission vorhanden sind.
Das Informatiksystem ermöglicht der BB die Aufzeichnung der Ergebnisse der Zahlungsanträge sowie der
Details der Vorauszahlungen durch die Europäische Kommission.

4.1.5 Buchführung über die wiedereinzuziehenden Beträge und die infolge einer
vollständigen

oder

teilweisen

Streichung

des

Beitrags

zu

einem

Vorhaben

einbehaltenen Beträge, wie in Artikel 126 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 festgelegt.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen in Art. 126 Buchstabe h der VO (EU) 1303/201 ist über das IS
coheMON die Buchführung wiedereinzuziehender Beträge und der infolge einer vollständigen oder teilweisen
Streichung des Beitrags zu einem Vorhaben einbehaltenen Beträge gewährleistet. Die Daten über die einzelnen
Vorhaben werden von den Nutzern der VB und der RK über das coheMON FM-System erfasst und sind den
Nutzern der BB zugänglich. Die VB ist für die unverzügliche Aktualisierung der Daten im System verantwortlich.
Der BB stehen Reportingfunktionen zur Verfügung, die eine schnelle Datenaggregation zur Führung des
Registers der einbehaltenen und wiedereingezogenen Beträge erlauben.

4.1.6 Buchführung über Beträge im Zusammenhang mit Vorhaben, die aufgrund eines

Gerichtsverfahrens oder einer Verwaltungsbeschwerde mit aufschiebender Wirkung
ausgesetzt werden.

Das Informatiksystem coheMON gewährleistet die Aufzeichnung und Speicherung der Beträge, die im
Zusammenhang mit ausgesetzten Vorhaben wegen eines Gerichtsverfahrens oder eines Verwaltungsrekurses
mit aufhebender Wirkung stehen. Die VB erfasst die im Zusammenhang mit ausgesetzten Vorhaben stehenden
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Beträge und die damit verbundenen Verwaltungshandlungen im System. Die Daten sind für die Nutzer der BB
zugänglich. Die VB ist für die unverzügliche Aktualisierung der Daten im System verantwortlich. Der BB stehen
Reportingfunktionen zur Verfügung, die eine schnelle Datenaggregation erlauben.

4.1.7

Angabe, ob die Systeme in Betrieb sind und die oben genannten Daten zuverlässig
aufzeichnen können.

Das IS coheMON ist teilweise operativ. Die Module hinsichtlich der Programmplanung und
Nutzerverwaltung, der Ausarbeitung und Veröffentlichung öffentlicher Aufrufe, des Einreichens der
Projektanträge, der Bewertung und Genehmigung der Projektanträge, des Systems zur Registrierung und
Authentifizierung der Nutzer und der Verbindung mit dem Protokollierungssystem eProcs sind voll entwickelt
und werden genutzt. Weitere Module befinden sich in der Entwicklungs-/Testphase.
Das System ermöglicht die zuverlässige Aufzeichnung der oben genannten Daten (siehe auch Abschnitt 4.2.).
Das System sieht die Erarbeitung von spezifischen Bereichen für Test und Vor-Produktion vor, um die
angemessenen Überprüfungstätigkeiten aller Entwicklungen und Ausbesserungen zu garantieren und damit
die höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit der Daten des offiziellen Bereichs zu gewährleisten.

4.2 Beschreibung der Verfahren zur Überprüfung, ob die Sicherheit der IT-Systeme
gewährleistet ist

Hinsichtlich der Architektur und Technologie stützt sich coheMON auf folgende Grundvoraussetzungen:
•

Anwendungskomponenten, die auf Webtechnologien beruhen, die über http-Protokolle (eventuell +
SSL https) und Standard Webbrowsern (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, …) zugänglich
sind;

•

drei Verarbeitungsschichten: Präsentationsschicht, Anwendungslogik und Datenhaltungsschicht;

•

Übereinstimmung mit Interoperabilitätsstandards, die auf der Verwendung von „Services“ beruhen, die
durch andere Systeme verfügbar gemacht werden: über Technologien, die auf Webservices, XMLFormat, SOAP-Protokollen beruhen;

•

Verwendung von „Dokumentenverwaltungssystemen“ zur Verwaltung der Unterlagen.

•

In Bezug auf die Sicherheit garamtiert das System Folgendes:

•

den Zugang über ein Zugangsprofil mittels geeigneter Verfahren zur Erteilung von Anmeldedaten;

•

hinsichtlich der Modalitäten zur Authentifizierung externer italienischer Anwender, die für die Nutzung
der Systeme zugelassen sind, die Verwendung der nationalen Bürgerkarte (CNS) und/oder der digitalen
Identität (SPID);
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•

hinsichtlich der ausschließlich im elektronischen Format verfügbaren Unterlagen muss das
Informatiksystem die durch das Gesetz vorgesehenen Sicherheitsstandards erfüllen und gewährleisten,
dass die gespeicherten Unterlagen den nationalen Rechtsvorschriften entsprechen und zuverlässig sind;

•

den Schutz der Mitteilungen über die Anwendung zuverlässiger Sicherheitsprotokolle.

Das Informatiksystem coheMON stellt schließlich sicher, dass die Funktionen jeder Behörde voneinander
getrennt sind; in diesem Sinne sieht es Nutzerprofile für jede Behörde des KP vor. Auf der Grundlage
spezifischer Anweisungen der VB, die für das Informatiksystem verantwortlich ist, interveniert jede Behörde
daher nur bei Angelegenheiten, die ihren eigenen Aufgabenbereich betreffen, und erhält dafür den Zugang.
Das

EDV-System

verfügt

über

eine

Struktur,

die

unter

Einhaltung

der

Sicherheits-

und

Zugangsvoraussetzungen Folgendes vorsieht:
•

spezielle Anwendungen für die verschiedenen an der Umsetzung beteiligten Personen;

•

spezielle Anwendung für die Bescheinigungsbehörde des Programms und für die Kontrollinstanzen zur
Visualisierung, zum Erwerb und zur Verarbeitung der für die Erstellung der regelmäßigen
Zahlungsanträge notwendigen Daten sowie die Einreichung der Jahresabschlüsse;

•

spezielle Anwendung für die Prüfbehörde zur Visualisierung und zum Erwerb notwendiger Daten zur
Unterstützung der für die üblichen Prüftätigkeiten und der mit der Bereitstellung der Begleitunterlagen
der jährlichen Rechnungslegung verbunden Tätigkeiten;

•

spezielle Funktionen zur Erfüllung der mit der Rolle des Begünstigten verbundenen Pflichten.

In Bezug auf die Standards und die Sicherheitspolitik (einschließlich der Gewährleistung angemessener
Datenbackups) wird auf Anlage 7 „Security Policy Application“ (SIAG) verwiesen, die eine detaillierte
Beschreibung der Sicherheits- und Schutzmaßnahmen enthält.

4.3 Angabe der gegenwärtigen Situation im Hinblick auf die Umsetzung der
Anforderungen aus Artikel 122 Absatz 3 der VO (EU) 1303/2013

Die Einrichtung des coheMON-Systems erfordert umfangreiche Maßnahmen zur Bestimmung der
Funktionsvoraussetzungen und muss gleichzeitig den Erfordernissen der beteiligten Behörden, den Vorgaben
des Kommunikationsprotokolls des IGRUE (verschiedene Ausgaben), der Festlegung der durch das vorliegende
Verwaltungs- und Kontrollsystem bestimmten Verfahren und der Zielsetzung der Vereinfachung der Vorgänge
für den Begünstigten entsprechen.
Zur Weiterentwicklung des Systems bedient sich die VB der Zusammenarbeit mit internen Ressourcen der
Abteilung Europa und mit externen Mitarbeitern.
Am 18. August 2016 wurde die offene Ausschreibung über den Schwellenwert für die Dienstleistung der
Aktualisierung und Integration des Informatiksystems der Abteilung Europa „coheMON“ veröffentlicht.
Gegenstand der Ausschreibung ist die Dienstleistung der Aktualisierung und Integration des Informatiksystems
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der Abteilung Europa „coheMON“. Die Dienstleistung ist zur Schaffung, Entwicklung und Wartung des
einheitlichen Monitoringsystems zugunsten des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds
2014-2020, des Operationellen Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020
und des Kooperationsprogramms INTERREG V-A Italien-Österreich 2014-2020 vorgesehen. Die Laufzeit der
Dienstleistung beträgt 3 Jahre, zuzüglich der Möglichkeit der Verlängerung um 3 weitere Jahre.
Die ersten Funktionalitäten des coheMON Systems, die in der Startphase der Programme notwendig sind
(„Programmierung“ und „Durchführung der Maßnahmen, Auswahl und Bewertung der Projekte“) sind bereits
operativ. Die restlichen Funktionalitäten betreffend den Rechnungsabschluss und das Zugangsmodul der PB
werden laufend bis Ende September 2017 zur Verfügung gestellt.
Die VB gewährleistet die vollständige Umsetzung des für die Implementierung der restlichen Module
vorgesehenen Tätigkeiten-Plans.
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Anlage 28 First level control - Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben, öffentliche
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für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
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•
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Anlage 1 – Übersicht über die Kompetenzen

Anhang 1. Übersicht über die Kompetenzen

Aktuelle interne Personalausstattung der VB und des GS mit den wesentlichen Kompetenzen in Bezug auf die Verwaltung, Umsetzung, das Monitoring und die
Überprüfung der mit Strukturfonds kofinanzierten Vorhaben
Kompetenzen1

EU-Recht

Umsetzung und
gesetzliche
Bestimmungen der
Strukturfonds

Verwaltungsver
fahren und
Verwaltungsordnung

Information und
Kommunikation

Öffentliches
Rechnungswesen

Peter Gamper

x

x

x

x

x

Arno Schuster

x

x

x

x

Demian Zucal

x

x

x

Petra Caldonazzi

x

x

Judith Scarizuola

x

x

Christian Untersulzner

x

x

Josef Tetter

x

x

Name

Informatikanwendungen

Bewertung

Erfahrung
(Jahre)

x

16 Jahre
16 Jahre

x

x

8 Jahre

x

x

5 Jahre

x

x

2 Jahre

x

x

9 Jahre

x

x

1,5 Jahre

Claudia Andres

x

x

x

x

4 Jahre

Lisa Stuefer

x

x

x

x

1 Jahr

x

x

Sonia Vianini

1

x

Bezugsjahr: 2019

2

5 Jahre
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1. Allgemeine Angaben
Die in diesem Dokument „Anlage 2 - Organisation der Regionalen Koordinierungsstellen“ enthaltenen
Angaben beschreiben die Situation des Verwaltungs- und Kontrollsystems zum August 2018.
Diese Informationen ergänzen und vertiefen, was insbesondere im Kapitel 2.1.6 des Dokuments
„Beschreibung

der

Aufgaben

und

Verfahren

in

Bezug

auf

die

Verwaltungs-

und

auf

die

Bescheinigungsbehörde“ dargestellt ist.
Das vorliegende Dokument kann aufgrund von organisatorischen und operationellen Anforderungen, die
sich während der Umsetzung des Programms ergeben können, aktualisiert werden.
Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Überarbeitungsdatum, die Nummer der Fassung
und die wichtigsten Änderungen in Bezug auf die vorhergehende Fassung anzuführen.
Ausgabe
Vs. 1
Vs. 2
Vs. 3

Datum
Februar 2017
August 2018
Oktober 2019

Wichtigste Änderung
Erste Ausgabe
Kap. 2
Kap. 2
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2. Organigramme und Beschreibung der zuständigen Stellen
2.1 Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Organigramm RK der Autonomen Provinz Bozen

Mit Beschluss Nr. 1067 vom 16.09.2014 hat die Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol in
Übereinstimmung mit dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich der Abteilung Europa die
Aufgabe der Regionalen Koordinierungsstelle für die Autonome Provinz Bozen-Südtirol übertragen.
Die RK Bozen ist Ansprechpartner für die Antragsteller und Projektpartner der Provinz Bozen.
Mit Beschluss Nr. 09 vom 12.01.2016 wurde bestimmt, dass die Abteilung Europa bei der Bewertung der
technischen, bzw. fachspezifischen und lokalen Aspekte der eingereichten Projektanträge die Mitarbeit und
Unterstützung der fachlich zuständigen Landesabteilungen in Anspruch nehmen und deren Beurteilungen
einholen kann.
Zwei Mitarbeiter/Innen bilden innerhalb der Abteilung einen so genannten RK-Pool, der die Regionalen
Koordinierungsstellen umfasst, die für die verschiedenen grenzübergreifenden und transnationalen
Programme zuständig sind, an denen die Autonome Provinz Bozen teilnimmt (Interreg: Italien-Österreich,
Italien-Schweiz, Alpine Space, Central Europe und Europe). Auf diese Weise können die verschiedenen
Ressourcen und die bei verschiedenen Tätigkeiten gewonnenen Erfahrungen optimal genutzt werden.
Derzeit arbeitet aus dem RK – Pool eine Vollzeitbeschäftigte zu 25% ihrer Arbeitszeit für die RK Bozen des
ITA-AUT Programms. Nachdem aktuell eine Vollzeitressource zu 100% der Arbeitszeit ausgewählt wird, arbeitet
die für das Programm Italien-Schweiz zuständige Person verstärkt am Programm ITA-AUT mit.
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2.2 Autonome Region Friaul- Julisch Venetien
Organigramm der RK der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien

Mit Wirkung ab dem 2. August 2019 ist eine Umstrukturierung der Organisation der Autonomen Region
Friaul-Julisch Venetien in Kraft getreten, die auch die Regionale Koordinierungsstelle FVG des
Kooperationsprogramms Italien-Österreich betrifft. Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1207 vom
12.07.2019, geändert mit Beschluss Nr. 1340 vom 31.07.2019 und entsprechenden Anhang A) mit dem Titel
“Organisation der Regionalverwaltung und Funktionen der Organisationsstrukturen der Leitung der Region,
der Zentraldirektionen und der Regionalkörperschaften“ wurde der Dienst für die territoriale europäische
Zusammenarbeit und Staatsbeihilfen aufgehoben, welcher als Regionale Koordinierungsstelle der Programms
Interreg Italien-Österreich bei der Zentraldirektion lokale Autonomien, Sicherheit und Immigration tätig war.
Die Zuständigkeiten des Dienstes wurden, mit Ausnahme der Tätigkeit als Verwaltungsbehörde und im Bereich
der Staatsbeihilfen, dem Dienst internationale Beziehungen und europäische Programmierung übertragen,
welcher auch als Regionale Koordinierungsstelle des Programms Italien-Österreich tätig ist.
Das Organigramm stellt die Organisation der Strukturen gemäß vorgenannten Beschlüssen der
Landesregierung dar.
Verantwortlich für die Regionale Koordinierungsstelle FVG ist der Direktor des Dienstes internationale
Beziehungen und europäische Programmierung. Drei unbefristet eingestellte Mitarbeiter stehen der Stelle zur
Verfügung.
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Zur Bewertung der regional gültigen technisch, bzw. fachspezifischen Aspekte der im Rahmen der Aufrufe
eingereichten Projektanträge kann der

„Servizio per la cooperazione territoriale europea e aiuti di

stato“ gemäß Beschluss Nr. 944 der Landesregierung vom 27.05.2016 auch die Mitarbeit und Unterstützung
durch Experten anderer Zentraldirektionen, regionaler Behörden und Agenturen in Anspruch nehmen, die in
der Sache kompetent sind und im Falle, dass ein regionales Amt am Projekt beteiligt ist, nicht direkt an der
Ausarbeitung des zu bewertenden Antrags mitgewirkt haben.
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2.3 Region Venetien
Organigramm der RK der Region Venetien

In der Region Veneto wurden die Aufgaben der Regionalen Koordinierungsstelle durch den Beschluss Nr.
13/2016 des Regionalrats nach der kürzlich erfolgten verwaltungstechnischen Umstrukturierung der in den
Raumordnungsverordnungen Nr. 231/2001 genannten regionalen Strukturen (Nr. 802 und 803 vom 27. Mai
2016, Nr. 1111 vom 29. Juni 2016, Nr. 1155 vom 12. Juli 2016, Nr. 1507 vom 26. September 2016, Nr. 2108 und
2109 vom 23. Dezember 2016 Nr. 1014 vom 04 Juli 2017) des damaligen Bereiches für die Europäische
Grenzüberschreitende und Territoriale Zusammenarbeit („Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale
Europea“) übertragen, welche in Direktion für die einheitliche Programmplanung - Organisationseinheit für
territoriale Zusammenarbeit und europäische Makrostrategien („Direzione Programmazione Unitaria-Unità
Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee“) unbenannt wurde.
Die Hauptaktivitäten der Regionalen Koordinierungsstelle (RK Veneto) sind folgende:
-

Informationen über die Ziele der EU in Bezug auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit und

insbesondere über die Finanzierungsmöglichkeiten, die das Programm den Stakeholdern in Veneto bietet;
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-

Technische Hilfe für potenzielle Begünstigte in Veneto (Fördergebiet: Belluno, Treviso, Vicenza) bei der

Vorbereitung und Durchführung von Projekten;
-

Kommunikation

und

Beratung

der

Stakeholder/

ETZ-Partnerschaftstische/

öffentliche

Meinungsbildung während Vorbereitung und Durchführung sowie generelles Monitoring des Programms;
-

Vertretung der Region in den Sitzungen der ETZ-Partnerschaftstische, Ausschüsse und Arbeitsgruppen

- auf grenzüberschreitender Ebene - oder der Voruntersuchungen, die im Zuge der Umsetzung des Programms
formell durchgeführt werden;
-

Teilnahme an und/oder Organisation der Sitzungen der Begleit- und Lenkungsausschüsse des

Programms;
-

Zusammenarbeit mit der Verwaltungsbehörde (Autonome Provinz Bozen) bei der Ausarbeitung des

Programmtextes, der Vorbereitung der Aufrufe zur Einreichung von Projekten und der Vorprüfung der Projekte
zur Unterstützung des Gemeinsamen Sekretariats, in Zusammenarbeit mit den anderen Regionen/Ländern, die
Teil des Programms sind;
-

Koordinierung der von den anderen regionalen Strukturen durchgeführten Vorarbeiten zu den

Zuständigkeitskriterien;
-

Verwaltung der Mittel für Technische Hilfe der Region Veneto;

-

Erstellung von Analysen und Berichten über den Fortschritt des Programms und Analyse der sich

abzeichnenden kritischen Fragen/Chancen;
-

Zusammenarbeit mit anderen regionalen Stellen und Programmbehörden: Umweltbehörde,

Auditbehörde und First Level Control;
-

Unterstützung und Begleitung bei der Entwicklung und Durchführung der CLLD-Strategien in dem

Gebiet, das innerhalb der Region liegt.
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2.4 Land Tirol
Organigramm der RK Land Tirol:

Abteilungsleitung
Abt. Landesentwicklung und
Zukunfsstrategie

Fachbereich EU-Regionalpolitik

Abteilungsvorstand
Christian Stampfer

Stellvertretung
Sigrid Hilger

Entsprechend der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierungder Tiroler Landesregierung
(LGBl. Nr. 124/2013 in der gültigen Fassung – www.ris.bka.gv.at) ist die Abteilung Landesentwicklung und
Zukunftsstrategie unter anderem zuständig für die örtliche und überörtliche Raumordnung, das Tiroler
Raumordnungs-Informationssystem,

die

Landesstatistik,

die

Nachhaltigkeitskoordination

sowie

für

Grundsatzfragen der Regionalpolitik. Sie ist außerdem als Koordinierungsstelle für die Einrichtungen des
Regionalmanagements und für die Verwaltung von EU-Regionalförderungsprogrammen tätig.
Laut Antrag der Landesregierung vom 11.01.2016 (LaZu 2.755.2/2-2016) vertritt die Abteilung
Landesentwicklung und Zukunftsstrategie das Land Tirol in den Ausschüssen des Interreg-Programms V-A
Italien-Österreich als Regionale Koordinierungsstelle.
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2.5 Land Salzburg
Organigramm der RK Land Salzburg:

Abteilungsleitung
Abteilung Wirtschaft, Tourismus und
Gemeinden

Referat 1/01 Regionalentwicklung und
EU-Regionalpolitik

Leitung
Christian Salletmaier

Verwaltungssachverständige
Ulrike Julinek

Verwaltungssachverständige
Gudrun Schick

Der Beschluss der Landesregierung Salzburg Nr. 1.21 vom 17.01.2017 (GE-AmtdLR) betreffend die
Geschäftseinteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung sieht vor, dass die Koordination der EUStruktur- und EU-Regionalförderungen (Struktur- und Investitionsfonds), die Angelegenheiten interregionaler
und transnationaler Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen sowie die Koordination und Durchführung der vom
EFRE kofinanzierten Programme an die Abteilung 1/01 „Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik“
übertragen werden.
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2.6 Land Kärnten
Die durch die Teilnahme des Landes Kärnten am Programm Interreg V-A entstehenden Aufgaben werden
zwischen dem Amt der Kärntner Landesregierung (nicht wirtschaftlicher Bereich) und dem Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds KWF (wirtschaftlicher Bereich) aufgeteilt. Der Bericht an den Landeshauptmann Dr.
Peter Kaiser und an die Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig vom 16. Juli 2015 und die
Vereinbarung

für

die

Zusammenarbeit

zwischen

dem

Land

Kärnten

und

dem

Kärntner

Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) hinsichtlich der Aufteilung der Zuständigkeit für die Durchführung der
Kooperationsprogramme Interreg V-A Italien-Österreich und Slowenien-Österreich 2014-2020, der
implizierenden Haftung und der finanziellen Bewirtschaftung der EFRE-Mittel entstehenden Aufgaben bilden
die rechtliche Basis für die Koordination und Durchführung des Programms auf regionaler Ebene.

a) Nicht wirtschaftsrelevanter Bereich
Organigramm der RK des Landes Kärnten für den nicht wirtschaftsrelevanten Programmbereich:

Mit Beschluss der Landesregierung vom 09.09.2014 wurden die Aufgaben der Regionalen
Koordinierungsstelle für das Programm Interreg Italien-Österreich für nicht wirtschaftliche Angelegenheiten
der Abteilung 3 – Gemeinden und Raumordnung, Unterabteilung Orts- und Regionalentwicklung übertragen.
Im Zuge der mit 1. Juli 2018 in Kraft getretenen Verordnung des Landeshauptmannes und der neuen
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Geschäftseinteilung des Amtes der Kärntner Landesregierung (K-GEA), LGBl. Nr. 39/2018 sind die Interreg-CBCAgenden für die grenzübergreifenden Kooperationen in der Abteilung 1-Landesamtsdirektion /UAbt.
Europäische und internationale Angelegenheiten (EuIA) angesiedelt. Die Aufgaben der RK werden in der
„Interreg-Richtlinie“ (Richtlinie zur Förderung von Projekten im Rahmen der europäischen territorialen
Zusammenarbeit) definiert.

b) Wirtschaftsrelevanter Bereich
Organigramm der RK des Landes Kärnten für den wirtschaftsrelevanten Programmbereich:

Der Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds KWF fußt auf das Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG)
in seiner gültigen Fassung. Im Falle einer regionalen Kofinanzierung der Projektpartner handelt der KWF gemäß
dem Strategiepapier „Interreg VA - grenzüberschreitende wirtschaftliche Kooperation“.
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1. Allgemeine Angaben
1.1 Datum der Angaben
Die im vorliegenden Dokument „Anlage 3 - Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben“ vorgesehenen
Angaben entsprechen der Situation des Verwaltungs- und Kontrollsystems mit Stand vom März 2021.
Diese Informationen ergänzen und erläutern insbesondere die Vorgaben nach Kapitel 2.1.6 des Dokuments
„Beschreibung der für die Verwaltungs- und Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und
Verfahren“.
Das Dokument kann je nach eventuell im Zuge der Umsetzung auftretenden organisatorischen und
operationellen Anforderungen aktualisiert werden.
Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Revisionsdatum, die Versionsnummer und die
wichtigsten Änderungen in Bezug auf die vorangegangene Version aufgeführt.
Ausgabe

Datum

Vs. 1

Juli 2017

Vs. 2

August 2018

Vs. 3

Oktober 2019

Vs. 4

April 2021

Wichtigste Änderung
Erste Fassung
Kap. 2
Kap. 3.2. Vor-Ort-Überprüfungen
Kap. 1.2
Kap. 2.1
Kap. 2.3
Kap. 2.1
Kap. 2.2
Kap.2.6 b)

1.2 Ziele des Dokuments
Das vorliegende Dokument soll eine Beschreibung der Organisation und Verfahren zur Überprüfung der
Vorhaben liefern. Diese Überprüfungen laut Art. 125, Abs. 4 a) der VO (EU) 1303/2013 werden im KP Interreg
Italien-Österreich 2014-2020 im Sinne des Art. 23, Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013 von Stellen oder Personen
ausgeführt, welche vom jeweiligen Mitgliedsstaat benannt werden und für die Begünstigten im eigenen
Gebiet zuständig sind (sog. Kontrollinstanzen). Die Kontrollinstanzen sind auf regionaler Ebene organisiert
und wurden laut Art. 6 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung (Vertrag Nr. 1 vom 25.01.2016, siehe Anhang 4
des VKS) von den Partnerschaftsregionen eingesetzt. Die Verwaltungsbehörde versichert sich laut Art. 23 Abs.
4, dass die Ausgaben aller an einem Vorhaben beteiligten Begünstigten von einer benannten Kontrollinstanz
überprüft wurden. Da die Verwaltungsbehörde im Sinne des Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013 keine
Überprüfungen nach Art. 125 Abs. 4 a) der VO (EU) 1303/2013 für das gesamte Programmgebiet ausführt,
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stellen die regionalen Koordinierungsstellen das verantwortungsvolle Handeln der Kontrollinstanzen, welche
für die Überprüfungen der Begünstigten im eigenen Gebiet zuständig sind, sicher.
Wie im Kapitel 2.2.3.6 des VKS beschrieben, sind die Kontrollinstanzen auf regionaler Ebene organisiert und
laut Art. 6 Abs. 3 der obgenannten Kooperationsvereinbarung von den regionalen Partnern eingerichtet.
Somit ist es Aufgabe der regionalen Koordinierungsstellen im Bereich der entsprechenden territorialen
Verantwortung die Einrichtung und korrekte Ausführung eines Kontrollsystems zu garantieren.
Die Kontrollinstanzen überprüfen, gemäß den Vorgaben der Verordnungen, ob die kofinanzierten Produkte
und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht worden sind und die von den Begünstigten geltend gemachten
Ausgaben getätigt wurden und ob diese den anwendbaren Rechtsvorschriften, dem operationellen
Programm und den Finanzierungsbedingungen für das Vorhaben entsprechen.
Die Überprüfungen gemäß Art. 125 Abs. 5 der VO (EU) 1303/2013 umfassen zwei Arten von Verfahren:
•

Verwaltungsprüfung aller von den Begünstigten eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung

•

Vor-Ort – Überprüfungen der Vorhaben.

Die Verwaltungsprüfungen der Anträge auf Ausgabenerstattung werden auf Basis von Unterlagen
durchgeführt und beziehen sich auf 100% der von den Begünstigten abgerechneten Spesen. Sie umfassen
eine auf alle rechtfertigenden und zusammen mit jedem Antrag auf Ausgabenerstattung vorgelegten
Dokumente ausgeweitete Gesamtprüfung und werden im Vorfeld der Vorlage des Zahlungsantrages an die
europäische Kommission von Seiten der Bescheinigungsbehörde durchgeführt.
Die Vor-Ort-Überprüfungen dienen zur Feststellung der Rechtsmäßigkeit und Regularität der Ausgaben der
vom Programm finanzierten Vorhaben. Häufigkeit und Umfang dieser Überprüfungen sind dem Risiko, der
Komplexität und der Höhe der öffentlichen Unterstützung des Vorhabens angemessen, sowie der Ergebnisse
der Verwaltungsüberprüfungen und Prüfungen der Prüfbehörde des gesamten Verwaltungs- und
Kontrollsystems des Programms.
Laut Art. 125 Abs. 6 der VO (EU) 1303/2013 können die Vor-Ort – Überprüfungen auch stichprobenweise
durchgeführt werden.
Maßnahmen der technischen Hilfe
Die Überprüfungen der von der Verwaltungsbehörde, der Regionalen Koordinierungsstelle oder von
anderen zuständigen Einrichtungen getätigten Ausgaben der technischen Hilfe mittels der für die Achse 5
des KP Interreg VA Italien-Österreich vorgesehenen Fonds, erfolgen durch die für das jeweilige Gebiet
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zuständige Kontrollinstanz. Kommen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für
die Kontrolle ersten Grades zugute, finden die Überprüfungen durch eine andere Einrichtung statt, um
Interessenkonflikten vorzubeugen und um dem Grundsatz der funktionellen Trennung zu entsprechen. Diese
andere Einrichtung nutzt dieselben Verfahren und Instrumente und ergreift gegenüber der VB dieselben
Informationsmodalitäten.
Der gesamte Prozess der Verwaltungskontrolle wird in effektiver und rechtzeitiger Art und Weise innerhalb
des Zeitfensters gemäß Art. 23 Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013 durchgeführt, wonach jeder Mitgliedsstaat
dafür sorgt, dass die Ausgaben eines Begünstigten innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Belege
durch den betreffenden Begünstigten überprüft werden können. Dieser vorgenannte Zeitraum wird
unterbrochen, sofern die rechtfertigenden Dokumente unvollständig sind oder Unregelmäßigkeiten
vorliegen, welche weitere Ermittlungen notwendig machen. Der jeweilige Begünstigte wird schriftlich über die
Unterbrechung und deren Gründe informiert.
Die Verwaltungsbehörde unterstützt die Kontrollinstanzen durch zur Verfügung Stellung ihrer
Kompetenzen und insbesondere durch Teilnahme an der Erarbeitung der Verfahren und Bereitstellung von
Vorlagen und Formularen (Checklisten, Prüfberichten) sowie der notwendigen Unterlagen, sodass die
Kontrollinstanzen die Funktionen gemäß ihrer Zuständigkeit ausführen können. Die Kontrollinstanzen
beachten für die Verwaltungsprüfung die in diesem Dokument samt Anhang bereitgestellten Informationen
und verwenden sowohl die im coheMON – System vorhandenen, als auch die auf regionaler Ebene
ausgearbeiteten Checklisten. Letztere dienen zur Überprüfung von gebietsspezifischen Richtlinien (bspw.
Vergabe). Um eine Harmonisierung der Überprüfungen in den einzelnen Partnerregionen des Programms zu
gewährleisten

und

um

ein

geeignetes

Informatik-

und

Kommunikationssystem

zwischen

den

Kontrollinstanzen zu garantieren, welches zur ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Funktionen beiträgt,
organisieren die einzelnen Kontrollstellen mindestens jährlich und jedenfalls bei Bedarf Treffen, an denen alle
FLC des Kooperationsgebietes teilnehmen können (s. Bezugsdokument – Einladung zum ersten Treffen vom
5. Und 6. April 2017). Im Rahmen dieser Treffen wird die Verwaltungsbehörde ihre Koordinierungs-,
Überwachungs- und Überprüfungsfunktionen der Tätigkeit der Kontrollinstanzen ausüben. Wenn notwendig
werden außerdem gezielt Seminare veranstaltet, um Argumente von besonderer Wichtigkeit zu behandeln
(wie bspw. im Zuge des ersten Treffens der Kontrollinstanzen zum neuen Monitoringsystem coheMON im
April 2017).
Die Check Listen der Kontrollen erster Ebene müssen von den Kontrollstellen sorgfältig und ausführlich
ausgefüllt werden. Insbesondere sollen bei der Kontrolle von öffentlichen Aufträgen (vgl. auch Anhang 28 First level control - Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben, öffentliche
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Auftragsvergabe - Mindestanforderungen) unter anderem die folgenden Aspekte, wo zutreffend, detailliert
geprüft werden:
• die Teilnahmebedingungen, etwaige Durchführungsanforderungen,
• die Zusammensetzung und die Verfahren für die Einsetzung der Wettbewerbskommission;
• die Arbeit der Wettbewerbskommission und der Ausschreibungsbehörde
Die Verwaltungsbehörde garantiert außerdem das ordnungsgemäße Funktionieren des Informatiksystems
und überwacht konstant dessen Aktualisierung.
Alle Verwaltungsprüfungen (sowohl administrativ als auch vor-Ort) werden auf dem Informatiksystem
coheMON dokumentiert, wo ebenso Checklisten und Prüfprotokolle archiviert werden.
In jeder Phase der Überprüfung kann sich die Verwaltungsbehörde zu Fragen und zu eventuellen von den
Kontrollinstanzen aufgezeigten Anomalien äußern, indem sie Anleitungen und/oder Erklärungen über die im
Zuge der Überprüfung aufgetauchten Unklarheiten liefert, sodass eine Überwachung der Aktivitäten
garantiert werden kann und damit gegenüber allen Begünstigten des KP einheitliche Positionen vertreten
werden und einstimmige Äußerungen erfolgen.
Die in diesem Anhang sowie im VKS dargelegten Überprüfungsverfahren basieren auf international
anerkannten Standards und auf von der Kommission erarbeiteten Angaben (bspw. Mitteilung EGESIF, etc.).
Wie bereits erwähnt, beschreibt das vorliegende Dokument die Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben
gemäß Art. 125, Abs. 4 der VO (EU) 1303/2013, welche im KP Interreg Italien-Österreich 2014-2020 im Sinne
des Art. 23, Abs. 4 der VO (EU) 1299/2013 von den durch den Mitgliedsstaat benannten Stellen oder
Personen durchgeführt werden, die für die Begünstigten auf dem jeweiligen Gebiet zuständig sind (die
bereits erwähnten Kontrollinstanzen, die auf regionaler Ebene organisiert sind und von den Partnerregionen
gemäß Art. 6 Abs. 3 der Kooperationsvereinbarung eingerichtet wurden).
Um den Kontrollstellen Vorgaben für die Ausführung der Arbeit und die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer
Verpflichtungen bereitzustellen, werden die Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben im vorliegenden
Dokument in Übereistimmung mit den europäischen und nationalen Bestimmungen beschrieben. Dabei
werden die Verwaltungsprüfungen und die Vor-Ort – Überprüfungen getrennt dargestellt und für jedes
dieser beiden Verfahren wird Folgendes aufgezeigt:
1. Die Funktionseinheiten und beteiligten Akteure;
2. Die Beschreibung der Aktivitäten.
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2. Organigramme und Beschreibung der zuständigen Stellen
Die für das KP Interreg V-A Italien-Österreich verantwortlichen Kontrollinstanzen sind 6, sie entsprechen den
6 Partnerregionen des Programms.
In der Folge werden die jeweiligen Strukturen der einzelnen Partnerregionen mit den dazugehörigen
Organigrammen aufgelistet.
2.1 Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Organigramm der Regionalen Kontrollstelle der Autonomen Provinz Bozen:

Abteilung Europa
Abteilungsdirektorin
Martha Gärber

Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen

Bereich Kontrolle erster Ebene
Koordinator
Stefan Torresan

Prüferin
Kathrin Nagler

Prüferin
Evelyn Wieser

Mit Beschluss der Landesregierung vom 25. Juni 2019, Nr. 525 und dem entsprechenden Dekret des
Landeshauptmanns vom 9 Juli 2019, Nr. 17 wurden verschiedene Maßnahmen zur Reorganisation der
Abteilung Europa genehmigt. Demzufolge wurden die Ziffer 39 der Anlage A zum Landesgesetz Nr. 10/1992
und die Anlage 1 zum Dekret des Landeshauptmanns Nr. 21/1996 angepasst. Insbesondere wurde die
Einrichtung des Amtes für Kontrollen und Staatsbeihilfen innerhalb der Abteilung Europa vorgesehen. Mit
Beschluss der Landesregierung vom 16. März 2021, Nr. 237 wurde für die Durchführung des first level control
(FLC) laut Artikel 125, Absatz 4, Buchstaben a und b sowie Artikel 125, Absatz 5 der Verordnung (EU)
1303/2013 und Artikel 23 der Verordnung (EU) 1299/2013 des Kooperationsprogramms Interreg Italien –
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Österreich 2014-2020 im Zuständigkeitsbereich der autonomen Provinz Bozen das Amt für Kontrollen und
Staatsbeihilfen benannt.
Gemäß Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, Art. 72, Abs. 1, Buchstabe b) ist die organisatorische Stellung
funktional unabhängig von der Regionalen Koordinierungsstelle und von anderen Abteilungen der Provinz
die als Begünstigte der geförderten Projekte auftreten könnten.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle erster
Ebene zugutekommen, wird dafür gesorgt, dass eine funktionale und angemessene Trennung der
Zuständigkeiten gemäß Artikel 125 Absatz 7 der Verordnung 1303/2013 gewährleistet wird. Somit werden
bei

Vorhaben,

bei

denen

die

Direktorin

der

Abteilung

Europa

die

Rolle

der

einzigen

Verfahrensverantwortlichen (EVW) übernimmt, die FLC Kontrollen an das Amt für Ausgaben (Abteilung
Finanzen) übertragen.
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2.2 Autonome Region Friaul- Julisch Venetien
Organigramm der Kontrollstelle der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien:

Mit der Neuroganisation der Strukturen der Autonomen Region Friaul-Julisch Venetien, Beschluss der
Regionalregierung Nr. 1207 vom 12. Juli 2019, geändert mit Beschluss Nr. 1340 vom 31. Juli 2019
„Organisation der Regionalverwaltung und Funktionen der Organisationsstrukturen der Leitung der Region,
der Zentraldirektionen und der Regionalkörperschaften“ wird die Struktur, die für die Kontrolle erster Ebene
der Begünstigten der Region FVG der im Rahmen des Interreg V A Italien-Österreich kofinanzierten
Programme zuständig ist, derselben Generaldirektion zugeordnet. Dabei hat sich lediglich die Bezeichnung
dieser Generaldirektion geändert, von Direktion Finanzen und Vermögen zu Direktion Finanzen.
Der organisatorischen Position wurde unter anderem die Aufgabe der Kontrolle erster Ebene für das
Kooperationsprogramm

Interreg

V-A

Italien-Österreich

2014-2020

übertragen.

Der

Leiter

der

organisatorischen Position verfügt über eigens für das Programm zuständiges Personal.
Die organisatorische Position ist vom Dienst der regionalen Koordinierungsstelle vollkommen unabhängig.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle ersten
Grades zugutekommt, werden die Verwaltungsprüfungen durch den obersten Rechnungsprüfer der
„Direzione centrale finanze Ragioniere generale“ durchgeführt, um eine angemessene Trennung der
Zuständigkeiten gemäß Artikel 125 Absatz 7 der Verordnung 1303/2013 zu gewährleisten.

8

Anlage 3 – Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben

2.3 Region Venetien
Organigramm der Kontrollstelle der Region Veneto:

Area risorse strum entali

Direzione bilancio e ragioneria

Posizione organizzativa Nucleo di
controllo di I livello

Referente Nucleo di controllo
di I livello Interreg V-A ItaliaAustria 14-20

Unità organizzativa
bilancio

Unità organizzativa
ragioneria

Mit Beschluss der Regionalregierung Venetiens Nr. 1224 vom 26. Juli 2016 und die darauffolgende Änderung
und Integration "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo.
Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”
(Verwaltungsorganisation der Regionalregierung: Änderungen in der Organisationsstruktur. Regionalgesetz
Nr. 54 vom 31.12.2012, geändert durch das Regionalgesetz Nr. 14 vom 17. Mai 2016), wird anerkannt, dass
die Kontrollinstanzen der Direzione Bilancio e Ragioneria (Abteilung Haushalt und Rechnungswesen)
zugewiesen wurde, die eigenständige Funktionen erfüllt und die Überprüfung von Projekten der technischen
Hilfe für die europäischen Strukturfonds durchführt; sie untersteht in ihrer Funktion dem Direktor der
Struktur selbst.
Die Organisationseinheit „Nucleo di Controllo di Primo Livello“ (First Level Control Unit), die Dott. Tullio De
Biasi zugeordnet ist, wurde innerhalb der Direzione Bilancio e Ragioneria eingerichtet.
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Mit Beschluss des Regionalregierung der Region Veneto Nr. 1597 vom 12. Oktober 2017 und nachfolgenden
Änderungen und Ergänzungen, “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale: Ampliamento delle
competenze di verifica del Nucleo di Controllo di I Livello assegnato alla Direzione Bilancio e Ragioneria”
(Verwaltungsorganisation der Regionalregierung: Erweiterung der Kontrollbefugnisse der der Abteilung
Haushalt und Rechnungswesen zugewiesenen Kontrollinstanzen) wurde beschlossen, die Befugnisse und
Kontrolltätigkeiten der Kontrollinstanzen, zusätzlich zu den bereits durch die DGR Nr. 1224/2016
zugewiesenen, um die europäischen Strukturfonds zu erweitern;
In Anschluss an den obgenannten Beschluss DGR Nr. 1597/2017 mit Dekret Nr. 42 vom 6. Dezember 2017
des

Direktors

der

„Area

Risorse

Strumentali“

(Bereich

Instrumentelle

Ressourcen)

wurde

den

Kontrollinstanzen die Rolle der First Level Control für das Kooperationsprogramm Interreg V A Italien Österreich 2014-2020 zugewiesen.
Mit dem Dekret 42/2017 wurde Paolo Cannarella bei der FLC Stelle angestellt, es handelt sich dabei um einen
unbefristeten Vollzeitangestellten der Region Venetien, der zu der Direktion Haushalt – Einheit für die
Kontrolle erster Ebene (Direzione Bilancio e Ragioneria - Nucleo di Controllo di I livello) gehört, die sich mit
der Kontrolle erster Ebene (FLC) des Kooperationsprogramms Interreg V A Italien - Österreich 2014-2020
befasst.
Die

Kontrollinstanzen

agieren

unabhängig

von

der

Regionalen

Koordinierungsstelle

(RK),

unter

Berücksichtigung ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Koordinationsbereichen.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle ersten
Grades zugutekommen, werden die Verwaltungsüberprüfungen vom Direktor der „Unità Organizzativa
Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione“ durchgeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden
und den Grundsatz der Funktionentrennung zu erfüllen (siehe Prot. Nr. 14321 vom 14/01/2019, Mitteilung
des Direktors des Bereichs Instrumentelle Ressourcen der Region Veneto).
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2.4 Land Tirol
Organigramm der Kontrollstelle Land Tirol:

Abteilungsleitung
Abt. Landesentwicklung und
Zukunftsstrategie

Fachbereich EU-Regionalpolitik

Martin Traxl
(Leitung)

Barbara Lerch

Anna Gstir

Valentina Schrefl

Gerhard Hahn

Gemäß Verordnung des Landeshauptmannes vom 15. Oktober 2013 über die Geschäftseinteilung des
Amtes der Tiroler Landesregierung (LGBl. Nr. 124/2013 in der geltenden Fassung – www.ris.bka.gv.at) erfüllen
die Abteilungen des Amtes der Tiroler Landesregierung die ihnen zugewiesenen Aufgaben des selbständigen
Wirkungsbereiches des Landes unter Leitung der Landesregierung oder einzelner ihrer Mitglieder. Die
konkrete organisatorische Ausgestaltung sowie die Aufteilung der Geschäfte auf die Abteilungen wird in der
Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung festgelegt. Details finden sich auch auf der
Homepage (vgl. www.tirol.gv.at).
Im Rahmen der Verwaltung von EU-Regionalförderprogrammen ist die Abteilung unter anderem zuständig
für die Vergabe und Abwicklung von EU-Förderungen für Projekte mit Fokus auf Stärkung der
zukunftsfähigen Entwicklung der Regionen. Die Abteilung fungierte bereits in der Periode 2007-2013 als
Förderstelle (RegWf 2007-2013, INTERREG-Programme, LEADER).
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Der Leiter der EU-Finanzkontrolle übernimmt im Ausmaß von 0,1 VZÄ die Umsetzung und Koordination
seiner Mitarbeiter in den einzelnen Förderprogrammen (ETZ, IWB, Leader).
Zwei Prüferinnen (insgesamt 1 VZÄ) sind für die Prüfung der Zwischen- und Endabrechnungen der Projekte
im Programm Interreg V-A Italien-Österreich zuständig, eine Prüferin für die Abrechnung der Technischen
Hilfe. Zusätzlich werden Projektträger in Abrechnungsfragen beraten. Sekretariatsaufgaben werden im
Ausmaß von 0,2 VZÄ für das Programm erbracht. Die anderen Mitarbeiter der EU-Finanzkontrolle setzen ihre
Arbeitszeit für die Abrechnung und Beratung in anderen EU-Förderprogrammen ein.
Zur Wahrung der Unabhängigkeit des Bereiches der „First Level Control“ wird eine angemessene personelle
und organisatorische Trennung zwischen den Bereichen „Projektantragstellung“ und „First Level Control“
installiert. Durch die Installierung eines durchgehenden 4-Augen-Prinzips wird das Risiko, das sich allenfalls
aus sensiblen Postenbesetzungen ableitet, von vornherein eingeschränkt.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle ersten
Grades

zugutekommen,

werden

die

Verwaltungsprüfungen

von

der

Abteilung

Forstorganisation

durchgeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden und den Grundsatz der Funktionentrennung gemäß
Artikel 125 Absatz 7 der Verordnung 1303/2013 einzuhalten.
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2.5 Land Salzburg
Organigramm der Kontrollstelle Land Salzburg:

Die Kontrollstelle in Salzburg ist in der Landesamtsdirektion im Referat 0/02 –Landesbuchhaltung angesiedelt
und unabhängig vom Referat 1/01 – Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik der Abteilung 1 Wirtschaft, Tourismus und Gemeinden. Im Referat 1/01 ist u.a. die Koordination und Abwicklung sowie
Verwaltungsbehörde für EFRE-kofinanzierte Programme angesiedelt. Das Referat 0/02 – Landesbuchhaltung
ist u.a. für die Wahrnehmung von Prüfaufgaben im Rahmen von EU-Programmen zuständig.
Für die Aufgabenerfüllung als Finanzkontrolle stehen derzeit im Bereich der gesamten EFRE-Programme 2,55
Vollzeitäquivalente zur Verfügung. Davon entfallen 0,85 Vollzeitäquivalente auf die Finanzkontrolle des
INTERREG V-A Programms Italien – Österreich 2014-2020.
Die restliche Arbeitszeit verwenden die MitarbeiterInnen der Kontrollstelle für Prüfungstätigkeiten in anderen
EFRE-Förderprogrammen. Die PrüferInnen unterstützen darüber hinaus die Verwaltungsbehörde und das
Gemeinsame Sekretariat bei der Durchführung von Sekundärkontrollen durch andere berechtigte Organe wie
Rechnungshöfe, Bescheinigungsbehörden, Prüfbehörden oder die Europäische Kommission.
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Bei der Besetzung der Stellen findet grundsätzlich das Objektivierungsgesetz des Landes Salzburg
Anwendung. Zur inhaltlichen Schulung des bestehenden bzw. neuen Personals finden regelmäßig
Fortbildungsveranstaltungen statt, die oftmals von der Verwaltungsakademie des Bundes angeboten werden.
Problematische Konstellationen und Ereignisse werden bei regelmäßigen Teambesprechungen gemeinsam
erörtert, um eine Normeneinhaltung und einheitliche Prüfungsstandards zu gewährleisten.
Für das Land Salzburg gibt es keine Ausgaben, die dieser Kontrollstelle erster Ebene direkt zu Gute kommen.
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2.6 Land Kärnten
Die durch die Teilnahme des Landes Kärnten am Programm Interreg V-A entstehenden Aufgaben werden
zwischen dem Amt der Kärntner Landesregierung („nicht-wirtschaftsrelevante“ Bereiche) und dem Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds

KWF

(„wirtschaftsrelevante“

Bereiche)

aufgeteilt.

Der

Bericht

an

den

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und an die Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig vom 16. Juli
2015 und die Vereinbarung für die Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten und dem Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds

(KWF)

hinsichtlich

der

Aufteilung

der

durch

die

Durchführung

der

Kooperationsprogramme Interreg V-A Italien-Österreich und Slowenien-Österreich 2014-2020 und des
Programms ICO/EFRE (Mittel zur Förderung des Wachstums und der Beschäftigung) entstehenden Aufgaben
bilden die rechtliche Basis für die Koordination und Durchführung des Programms auf regionaler Ebene.
a) Nicht wirtschaftsrelevanter Bereich
Organigramm der Kontrollstelle des Landes Kärnten für den nicht wirtschaftlichen Bereich:

Abt. 2 – Finanzen, Beteiligungen und
Wohnbau

UAbt. Budget und Controlling

Berndt Ewinger
(Direzione)

Sandra Slanitsch
(Koordination)

Werner Piendl

Die Kontrollstelle wurde am 1. September 2014 als unabhängige Kontrollinstanz für die INTERREGProgramme (für den „nicht-wirtschaftsrelevanten“ Bereiche) in der Abteilung 1, Landesamtsdirektion, UAbt.
„Buchhaltung und Controlling“ eingerichtet.
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Zwischenzeitlich wurde die gesamte benannte Unterabteilung in die Abt. 2 - Finanzen, Beteiligungen und
Wohnbau, mit geänderter Bezeichnung, UAbt. „Budget und Controlling“, verlegt. Die FLC-Stelle ist von den
fachlichen, insbesondere als potentielle Projektträger auftretenden Abteilungen, sowie von der Regionalen
Koordinierungsstelle (Abt. 3 –Gemeinden und Raumordnung) unabhängig. Weitere Rechtsgrundlagen
hinsichtlich der Aufgabe der Kontrollinstanzen sind die bereits genannte Kooperationsvereinbarung zwischen
dem Land Kärnten und dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) sowie die „INTERREG-Richtlinie“
(Richtlinie zur Förderung von Vorhaben im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit in
Kärnten) des Landes Kärnten.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle ersten
Grades zugutekommen, werden im Sinne der Kooperationsvereinbarung die Verwaltungsprüfungen vom
Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) durchgeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden und dem
Grundsatz der Funktionentrennung gemäß Artikel 125 Absatz 7 der Verordnung 1303/2013 zu entsprechen.
b) Wirtschaftsrelevanter Bereich
Organigramm der Kontrollstelle des Landes Kärnten für den wirtschaftsrelevanten Bereich:

KWF-Vorstand

Projektcontrolling
IWB | National | Interreg (FLC)

Christian Gnatzy
(Leitung)

Bettina Strasser

Elke Beneke

Die Kontrollstelle ist von anderen Abteilungen innerhalb des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) und
von der regionalen Koordinierungsstelle unabhängig und untersteht direkt dem Direktor. Für den Fall, dass
der KWF ein Projektpartner im Rahmen des Programms Interreg V-A ist, wird die Kontrolle erster Ebene für
das gesamte Projekt ausgelagert oder extern durchgeführt, wie in der Kooperationsvereinbarung zwischen
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dem Land Kärnten und dem KWF bestimmt. Dasselbe gilt für Projekte, bei denen innerhalb der FLC-Stelle ein
Interessenskonflikt. Vorliegen könnte.
In Fällen, in denen die zu überprüfenden Ausgaben direkt der entsprechenden Einheit für die Kontrolle ersten
Grades zugutekommen, werden im Sinne der Kooperationsvereinbarung die Verwaltungsprüfungen von der
Abteilung 2 durchgeführt, um Interessenkonflikte zu vermeiden und dem Grundsatz der Funktionentrennung
gemäß Artikel 125 Absatz 7 der Verordnung 1303/2013 zu entsprechen.
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3. Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben
Die Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben sind laut Art. 125 Abs. 5 der VO (EU) 1303/2013 in zwei Arten
aufgeteilt sind: die Verwaltungsprüfungen (dokumentarische Überprüfungen) aller von den Begünstigten
eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung und die Vor-Ort – Überprüfungen der Vorhaben.
Die Überprüfungsverfahren dienen zur Gewährleistung der Kohärenz, Korrektheit, Regularität, Legitimität der
Durchführung der geförderten Vorhaben, auch aus dem buchhalterischen und finanziellen Gesichtspunkt, mit
besonderem Fokus auf folgende Elemente:
 Zeitraum und Bereich der Gewährung
 Art und Umfang der Ausgaben
 Rechtfertigende Dokumente
 Verbot der Doppelfinanzierung
Alle Anträge auf Ausgabenerstattung, sowohl jene auf Zwischenzahlung, als auch abschließende
Zahlungsanträge, sind den Verwaltungsprüfungen zu unterziehen. Dies erfolgt auf Grundlage einer Prüfung
des Antrages und der rechtfertigenden Dokumente, wie Rechnungen, Lieferscheine, Bankauszüge,
Fortschrittsberichte und Anwesenheitslisten.
Die vor der Zertifizierung der Ausgaben an die Kommission durchgeführten Überprüfungen garantieren, dass
die zertifizierte Ausgabe rechtmäßig und ordnungsgemäß ist. Alle Ausgaben deren Unregelmäßigkeit im
Zuge des Überprüfungsprozesses festgestellt worden ist, werden von dem an die Kommission zu
übermittelnden Zahlungsantrag ausgeschlossen.
Im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung werden, die in den folgenden Kapiteln beschriebenen
Verfahren unterteilt in:
1. Verwaltungsprüfungen
2. Vor-Ort – Überprüfungen
3.1 Verwaltungsprüfungen
3.1.1 Funktionen/Beteiligte Akteure
•

Verwaltungsbehörde, allgemeine Koordinationsfunktion, Amtsdirektor

•

Verwaltungsbehörde, Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und Kontrolle des KP

•

Regionale Kontrollinstanzen, Funktion der Koordinierung und Ausführung der Verwaltungsprüfungen

•

Regionale

Koordinierungsstelle,

Unterstützungsfunktion

Verwaltungsprüfung
•

Begünstigte – Referenten der Projekte
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3.1.2 Beschreibung der Aktivitäten
Die Verwaltungs- und Buchführungsprüfungen aller von den Begünstigten eingereichten Anträge auf
Ausgabenerstattung dienen unter anderem zur Überprüfung der Einhaltung der anwendbaren europäischen
und

nationalen

Bestimmungen,

der

eventuellen

Verwendung

von

möglichen

Optionen

zur

Kostenvereinfachung, wie vom Art. 67 der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen, sowie der Zulässigkeit der Spesen
in Bezug auf den Beitrag der Fonds, auf deren positives Ergebnis die Auszahlung der Rückerstattung erfolgt.
Insbesondere beinhaltet das Verfahren die Überprüfung der Anträge der Begünstigten, samt den gesamten
entsprechenden Unterlagen, wie die Dokumente zur Rechtfertigung der Ausgabe und Zahlung (z.B.
Rechnungen, Zahlungsanweisungen) sowie die Dokumentation betreffend die Lieferung/Errichtung der
Arbeiten, Güter oder Dienstleistung (z.B. Fortschrittsberichte, Übergabedokumente, etc.).
Das in der Folge beschriebene Überprüfungsverfahren wird in verschiedene Phasen unterteilt: Erhalt der
vom Begünstigten übermittelten Ausgabenerklärung, Durchführung der Verwaltungsprüfungen,
Berichterstattung und mögliche Folgemaßnahmen.

3.1.3 Phasen des Überprüfungsprozesses
Erhalt des vom Begünstigten übermittelten Antrages auf Ausgabenerstattung
Zum Zweck der Verwaltungsprüfung erhält die beauftragte Kontrollinstanz gemäß ihrer Zuständigkeit den
vom Begünstigten über das coheMON System übermittelten Antrag auf Ausgabenerstattung. Folgende
Tabelle zeigt die wichtigsten Dokumente, die zusammen mit dem Antrag auf Ausgabenerstattung vorzulegen
sind.
Unterlagen zum Nachweis des Antrages auf Ausgabenerstattung
-

Antrag auf Ausgabenerstattung (Online Formular)

-

Projektfortschrittsbericht (samt Finanzbericht)

-

Bestätigung der Begünstigten über die Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben

-

Elektronische Originalversionen, oder dem Original entsprechende Kopien der rechtfertigenden
Zahlungsdokumente (Rechnungen oder Dokumente mit ähnlicher Beweiskraft)

-

Elektronische Originalversionen oder Kopie eines zahlungsbelegenden Dokumentes (ein nicht
übertragbarer Bankscheck, oder Zirkularscheck, mit Kopie des Bankauszuges, worauf der Briefkopf der
Bank erkennbar ist und woraus die ergangene Zahlung resultiert mit dazugehöriger Schecknummer,
Überweisungsauftrag mit Bestätigung der Bank über die erfolgte Zahlung unter Angabe der
Zahlungsnummer, des Datums und des Betrages der bezahlten Rechnung, vom Bankinstitut oder durch
einen Kassierer oder Schatzmeister quittierte Zahlungsanweise, Zahlungsauftrag oder Auszug der
digitalen Dokumente des Zahlungsauftrags samt entsprechendem Beleg im Falle eines öffentlichen
Begünstigten).
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Unterlagen zum Nachweis des Antrages auf Ausgabenerstattung
Es ist jedenfalls notwendig den Betrag der zu belegenden Ausgabe mit Hilfe detaillierter Ausgabenbelege
nachzuweisen. Einige Beispiele:
-

Liste des dem Projekt zugeschriebenen Personals (Bezeichnung des Subjekts, Qualifikationen, Funktion,
Monats- Jahresgehalt auf vertraglicher Basis, Jahressumme der Sozialversicherungsbeiträge und Steuern,
die im Vertrag jährlich vorgesehene Arbeitszeit pro Monat, Prozentsatz/oder Zahl der Stunden, welche
dem Projekt angerechnet werden);

-

Interne Arbeitsbeauftragung oder Auftragsschreiben, aus denen Folgendes resultieren soll: für eine jede
Ressource soll die zu spielende Rolle bei der Durchführung des Projektes sowie die vorgesehene
Stundenzahl angegeben werden;

-

Monatliches Timesheet, mit Namen des Mitarbeiters, Qualifikationen, für das Projekte erbrachte
Arbeitsstunden, Projektname, Bezugsmonat und Unterschrift des Mitarbeiters;

-

Kooperationsverträge;

-

Dokumentationen (Verträge, etc.) über die externe Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und
Arbeiten;

-

Beschreibung, welche Kriterien zur Zuteilung der indirekten Kosten genutzt werden (pro Quote
berechnet);

-

Dokumente zum Nachweis der Zahlungen der Vorsteuer und Beiträge (F24 und ähnliches);

-

Abschreibungsplan für das Anlagevermögen;

-

Genehmigung der Reise (Name des Subjektes, Dauer der Reise, Grund für die Reise und Ziel) sowie die
an die jeweilige Person ausgestellten Reiseunterlagen, auf welchen das Datum angegeben ist (Flugticket,
Bordkarte, Zugticket…);

-

Anwesenheitslisten zu Workshops, Seminaren und anderen Events;

-

Kopie der Veröffentlichungen (Broschüre, Flyer, Zeitungsartikel, CD oder DVD…).

Phase

der

Durchführung

der

Verwaltungsprüfungen,

Berichterstattung

und

mögliche

Folgemaßnahmen
Laut Art. 125 Abs. 4 a) der VO (EU) 1303/2013 überprüfen die Kontrollstellen, ob die kofinanzierten
Produkte und Leistungen geliefert bzw. erbracht worden sind und die von den Begünstigten geltend
gemachten Ausgaben vorgenommen wurden und ob diese den anwendbaren Rechtsvorschriften, dem
operationellen Programm und den Bedingungen für die Unterstützung der Vorhaben entsprechen.
Die Kontrollinstanzen prüfen insbesondere folgende Aspekte in Übereinstimmung mit dem KP, dem Aufruf
und dem Vertrag samt eventueller Anpassungen:
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•

Die Vollständigkeit, die Kohärenz und die Richtigkeit der rechtfertigenden Ausgabendokumentation
(quittierte Rechnungen oder Buchhaltungsdokumente, welche gleichrangige Beweiskraft besitzen),
im Sinne der EU-Bestimmungen sowie nationaler Bezugsnormen;

•

Die Vollständigkeit der rechtfertigenden Ausgabenbelege unter Berücksichtigung der geltenden
Bestimmungen (zivilrechtlicher und finanzrechtlicher Natur);

•

Die Übereinstimmung der Dokumentation mit den Förderfähigkeitsregeln der EU und des
Nationalstaates;

•

Den Bezug der Ausgabe zum Förderzeitraum und die Erbringung der Ausgabe;

•

Den Bezug der Ausgabe zu einem genehmigten Vorhaben;

•

Das Einhalten der Obergrenze der förderfähigen Ausgabe, wie laut EU- und nationalen
Bestimmungen vorgesehen (bspw. anzuwendende Beihilfenregelung). Diese Überprüfung betrifft
auch die einzelnen in der Abrechnung enthaltenen Ausgaben;

•

Die Rückführbarkeit der getätigten und abgerechneten Ausgabe zum Begünstigten, der um
Rückerstattung des Beitrags ersucht;

•

Ausschluss der Anhäufung des angesuchten Beitrages mit anderen nicht kumulierbaren Beiträgen;

•

Das Vorliegen eines separaten Buchführungssystems oder eines geeigneten Buchführungscodes im
Buchführungssystem des Begünstigten für die im Rahmen des durch das KP kofinanzierten
Vorhabens getätigten Ausgaben;

•

Die Übereinstimmung mit den Bestimmungen zu den staatlichen Beihilfen, zum Umweltschutz, der
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung;

•

Die Beachtung der Bestimmungen zur öffentlichen Vergabe, sofern anwendbar;

•

Die Überprüfung, dass die Arbeiten, Güter und Dienstleistungen, welche Gegenstand der
Kofinanzierung sind, den geltenden Bestimmungen entsprechen;

•

Die Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich Information und Publizität, gemäß den europäischen
und nationalen Bestimmungen;

•

Die

Übereinstimmung

des

Projektes

mit

den

europäischen

Vorgaben

im

Bereich

der

Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und nachhaltigen Entwicklung;
•

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften des KP sowie die Einhaltung der Förderhöhe;

•

Das Vorliegen eines angemessenen Prüfpfades;

•

Für die vereinfachten Kostenoptionen, dass die Bedingungen für die Zahlungen eingehalten wurden1;

•

Die physischen Fortschritte des Vorhabens, welche mit Hilfe der Outputindikatoren und, sofern
anwendbar, der allgemeinen und Programmspezifischen Ergebnisindikatoren gemessen werden;

Zu den vereinfachten Kostenoptionen siehe „Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen“ der Kommission (EGESIF_14-0017 vom
6.10.2014).

1
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•

Die Erbringung des Produktes oder der Dienstleistung, in Übereinstimmung mit den Bedingungen
des Vertrags für die Finanzierung des Vorhabens.

Es wird darauf hingewiesen, dass für das KP Interreg V-A Italien-Österreich vereinfachte Kostenoptionen
zur Anwendung kommen. In der Folge werden die Fälle aufgelistet:
•

Kostenkategorie Personal: Pauschalsatz bis zu 20% der förderfähigen direkten Kosten (ohne
Personalkosten)

•

Kostenkategorie Büro- und Verwaltungsausgaben: Sie können im Einklang mit der delegierten
Verordnung (EU) Nr. 481/2014, mit Ausnahme der Technischen Hilfe, ausschließlich pauschal mit bis
zu 15% der direkten förderfähigen Personalkosten gemäß Art. 68 (1) Buchstabe b der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 anerkannt werden. Für den Fall, dass die Personalkosten pauschal gemäß Art. 19
der VO (EU) Nr. 1299/2013 berechnet werden, können bis zu 15% der pauschalierten Personalkosten
zusätzlich für die Büro- und Verwaltungsausgaben anerkannt werden. Das Ausmaß wird
projektspezifisch für den jeweiligen Begünstigten im Zuge der Genehmigungsentscheidung
festgelegt (s. Anhang 11 – Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln, Kap. 3.2).

Die Überprüfungen der vorgenannten vereinfachten Kostenoptionen betreffen im Besonderen folgende
Aspekte:
 Zulässigkeit

der

Anwendung

der

Vereinfachung

unter

Berücksichtigung

der

geltenden

Bestimmungen;
 Zulässigkeit

der

getätigten

Ausgaben

unter

Berücksichtigung

der

vorgesehenen

Ausgabenkategorien;
 Korrektheit der Klassifizierung der direkten und indirekten Kosten des Vorhabens;
 Korrektheit der Anwendung des höchsten vorhergesehenen Prozentsatzes.
Sofern die direkten Kosten im Zuge der Überprüfung gekürzt werden, erfolgt auch eine entsprechende
Kürzung der indirekten Kosten.
Die einzelnen zu überprüfenden Punkte sind in der Checkliste im Anhang 14 des VKS dargestellt.
Im Zuge der Phase der Berichterstattung wird die Checkliste detailliert ausgefüllt und es erfolgt die
Bewertung der einzelnen Punkte, die Gegenstand der Überprüfung sind. Die in der Checkliste festgehaltenen
Ergebnisse bilden die Basis für die Erstellung des Kontrollberichts, welcher an den Begünstigten, die RK und
die VB übermittelt wird und Folgendes zusammenfassend beinhaltet:
•

Die wichtigsten Punkte und die Art der Durchführung der Überprüfung;

•

Die wichtigsten Anmerkungen/Feststellungen und eventuelle Empfehlungen im Falle von kritischen
Punkten, sowie die Ergebnisse, dargestellt als Gesamturteil (sowohl positiv als auch negativ).
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Sollte die vom Begünstigten zusammen mit dem Antrag auf Ausgabenerstattung im System hochgeladene
Dokumentation als nicht ausreichend oder unvollständig erachtet werden, beginnt die Kontrollinstanz ein
kontradiktorisches Verfahren mit dem Begünstigten. Die Kontrollinstanz fordert den Begünstigten zu den
notwendigen Ergänzungen in Bezug auf die festgestellten Unstimmigkeiten auf und vermerkt in der
Checkliste die Punkte, welche Gegenstand des kontradiktorischen Verfahrens sind, die eventuell geforderten
ergänzenden Unterlagen sowie die bereits erhaltenen Unterlagen, welche zur Erstellung des Prüfberichts
notwendig sind.
Das Überprüfungsverfahren endet mit der Zusendung des Prüfberichtes an den Begünstigten, die RK und
die Verwaltungsbehörde und der Aktualisierung des Registers der Verwaltungsprüfungen.
3.2 Vor-Ort – Überprüfungen
3.2.1 Funktionen/beteiligte Akteure
•

Verwaltungsbehörde, allgemeine Koordinationsfunktion, Amtsdirektor

•

Verwaltungsbehörde, Koordinierungsfunktion für die Umsetzung und Kontrolle des KP

•

Regionale Kontrollinstanzen, Funktion der Koordinierung und Ausführung der Verwaltungsprüfungen

•

Regionale

Koordinierungsstelle,

Unterstützungsfunktion

bei

der

Durchführung

der

Verwaltungsprüfung
•

Begünstigte – Referenten der Projekte

3.2.2 Beschreibung der Aktivitäten
Die Vor-Ort – Überprüfungen werden gemäß Art. 125 Abs. 6 der VO (EU) 1303/2013 von den regionalen
Kontrollinstanzen stichprobenweise und nach einer zuvor durchgeführten Risikoanalyse der kofinanzierten
Vorhaben durchgeführt. Die Häufigkeit und der Umfang sind der Höhe der öffentlichen Unterstützung des
Vorhabens und dem Risiko angemessen, das im Rahmen dieser Überprüfungen und Prüfungen des
Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt wird.
Die Vor-Ort-Überprüfungen werden in der Regel von zwei Kontrollinstanzen durchgeführt und die
Ankündigung der Kontrolle am Sitz des Begünstigten erfolgt rechtzeitig gegenüber dem jeweiligen
Begünstigten, auch auf schnellem Wege (mittels E-Mail).
Die Kontrollen im Zuge der Vor-Ort-Überprüfungen erfolgen anhand eigener Checklisten. Dabei sind
Verdoppelungen von Kontrollen, die bereits auf dokumentarischer Ebene durchgeführt wurden, zu
vermeiden. Folgendes ist insbesondere zu überprüfen:
•

Überprüfung des Bestehens und Operativität/Arbeitsfähigkeit des Begünstigten.

•

Effektives Vorhandensein der Güter, Dienstleistungen und Arbeiten, welche eine Kofinanzierung
erhalten
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•

Eventuelle Vertiefungen der Dokumentüberprüfungen hinsichtlich der vorgenommenen
Ausschreibungen

•

Vorliegen einer separaten Buchführung

•

Geeignete Aufbewahrung der Dokumente, wenn zutreffend, im Original

•

Publizitätsmaßnahmen am Sitz der Begünstigten, sowie am Austragungsort der Maßnahme

•

Jede weitere Überprüfung, die im Anschluss des dokumentarischen Überprüfungsverfahrens
noch notwendig ist

Wie vom Dokument EGESIF 14-0012-02 final vom 17.09.2015 nahegelegt, sollen die Vor-OrtÜberprüfungen durchgeführt werden, sobald sich das Vorhaben in einer gut fortgeschrittenen Phase
befindet, sowohl was den physischen als auch den finanziellen Fortschritt betrifft.
Der Überprüfungsprozess ist in folgende Phasen unterteilt: Stichprobenziehung der Vorhaben, Vor-OrtKontrolle am Sitz des Begünstigten, Berichterstattung und Follow-up.

3.2.3 Phasen des Überprüfungsprozesses
Stichprobenziehung der Vorhaben, welche Gegenstand der Vor-Ort-Überprüfungen sind
Laut den Vorgaben gemäß Art. 125 Abs. 6 der VO (EU) 1303/2013 können die Vor-Ort Überprüfungen der
Vorhaben auch auf Basis einer Stichprobenziehung durchgeführt werden, welche nicht weniger als 5% der
Spesen darstellt. Die Häufigkeit und der Umfang sind der Höhe der öffentlichen Unterstützung des
Vorhabens und dem Risiko angemessen, das im Rahmen dieser Überprüfungen und Prüfungen des
Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt wird.
Das Verfahren zur Stichprobenziehung wurde von der Verwaltungsbehörde in Zusammenarbeit mit den RK
erarbeitet und kann jährlich im Sinne der Notwendigkeit einer Änderung der Methode oder der Parameter,
im Hinblick auf den Fortschritt des Programms, überprüft werden.
Die Vor-Ort-Überprüfungen werden anhand einer jährlichen Stichprobenziehung der Vorhaben
durchgeführt. Die Stichprobenziehung wird von der Verwaltungsbehörde für das gesamte Programmgebiet
auf Basis einer Risikoanalyse durchgeführt. Der Gesamtumfang der Vorhaben, welche Teil der
Stichprobenziehung sind, besteht aus den Daten, die dem Informatiksystem coheMON entnommen werden
und sich auf die validierten Prüfberichte beziehen.
Im Allgemeinen sieht die Methode zur Stichprobenziehung Folgendes vor:
•

Die Erhebung des Gesamtumfanges der Vorhaben aus dem Monitoringsystem coheMON;

•

Eine Risikoanalyse, bzw. die Erhebung der Risikofaktoren und deren Ausprägungen in Form von
objektiven Indikatoren, auf Basis derer der Umfang der zu ziehenden Stichprobe gewählt werden
kann;

•

Die Festlegung einer Methode zur Ziehung einer zufälligen und nicht statistischen Stichprobe.
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Insbesondere erfolgt die von der VB durchgeführte Stichprobenziehung auf Grundlage einer
Risikoanalyse, welche folgende Kriterien miteinbezieht:
•

Hohe Intensität der Überprüfungen der einzelnen Begünstigten für:
o Vorhaben, die den Ankauf von Ausrüstungsgütern sowie Kosten für Infrastrukturmaßnahmen
vorsehen.
o Vorhaben mit privaten Begünstigten
o Vorhaben mit hoher öffentlicher Finanzierung
o Vorhaben, die den Lead Partner betreffen
o Vorhaben, bei denen im Zuge der dokumentarischen Überprüfung beträchtliche, nicht
förderfähige Spesen festgestellt wurden

•

Niedere Intensität der Überprüfungen der einzelnen Begünstigten für:
o Vorhaben mit einem hohen Betrag an Personalkosten, welche bereits im Zuge der
dokumentarischen Überprüfung kontrolliert worden sind
o Vorhaben, für die bereits eine Vor-Ort-Kontrolle zweiter Ebene oder durch andere
Programmbehörden erfolgt ist
o Vorhaben mit niederer öffentlicher Finanzierung

Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Kontrollen werden jährlich festgelegt, unter Berücksichtigung der
hier angeführten Kriterien und eines Zeitrahmens, welcher die rechtzeitige Durchführung der Kontrollen im
Hinblick auf den jährlichen Rechnungsabschluss des Programms erlaubt. In der Regel erfolgt die
Stichprobenziehung Ende März.
Um die Wahrscheinlichkeit der Ziehung von fehlerhaften Vorhaben zu erhöhen, kann eine Unterteilung des
Gesamtumfanges (bestehend aus der Liste der Vorhaben, für welche die Begünstigten Anträge auf
Ausgabenerstattung eingereicht haben und die Verwaltungsprüfungen unterzogen worden sind) erfolgen.
Diese Unterteilung erfolgt auf Basis einer gemeinsamen Risikoanalyse betreffend die Art der Begünstigten
und des Vorhabens, um eine höhere Stichprobenziehung für jene Teile zu garantieren, die einen höheren
Risikograd darstellen.
Es wird außerdem die Möglichkeit garantiert, dass jedes Vorhaben, welches Teil der Stichprobenziehung ist,
gezogen und einer Vor-Ort-Überprüfung unterzogen werden kann.
Sollte festgestellt werden, dass die Überprüfungen nicht ausreichend sind, erfolgt eine zusätzliche
Stichprobenziehung durch die Verwaltungsbehörde.
Jedenfalls wird eine angemessene Deckung der Vor-Ort-Überprüfungen für jede Prioritätsachse und das
gesamte Programmgebiet garantiert.
Auf regionaler Ebene können die für Vor-Ort-Überprüfungen ausgewählten Vorhaben mit weiteren
Vorhaben ergänzt werden, unter Berücksichtigung der professionellen Einschätzung der Kontrollinstanzen
erster Ebene sowie der vorgenannten Kriterien und Parameter. Weitere Vor-Ort-Überprüfungen auch für
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Vorhaben, die nicht von der VB gezogen wurden, können erfolgen, wenn durch die dokumentarischen
Überprüfungen kritische Punkte aufgedeckt wurden oder die Notwendigkeit festgestellt wurde, die
dokumentarischen Überprüfungen mit Hilfe von Vor-Ort-Kontrollen zu vertiefen.
Die Ergebnisse des Verfahrens der Stichprobenziehung mit den für die Vor-Ort-Überprüfungen
ausgewählten Vorhaben werden in einem entsprechenden Register, das sog. „Ziehungsprotokoll“,
festgehalten.
Für

Details zum

Verfahren

der

Stichprobenziehung

siehe VKS,

Anlage

30

- Methodik der

Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen.
Phase der Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle, Berichterstattung und Follow-up
Bei der Vor-Ort - Kontrolle werden folgende Aktivitäten durchgeführt: Lokalaugenschein und Analyse der
Dokumente.
Während der Vor-Ort-Kontrolle wird die Überprüfungstätigkeit mit Hilfe von Interviews mit den
Mitarbeitern des Begünstigten vertieft und muss mit den geeigneten dokumentarischen Beweisen
untermauert werden. Im Laufe des Interviews werden alle in der Checkliste enthaltenen Kontrollpunkte
bewertet. Zudem werden eventuelle Kritikpunkte/Zweifel, die in der Voruntersuchung aufgetaucht sind,
berücksichtigt.
Im Zuge der Vor-Ort-Kontrolle prüft die Kontrollinstanz insbesondere Folgendes:
•

Das Bestehen und die Operabilität/Arbeitsfähigkeit des im Rahmen des KP finanzierten
Begünstigten;

•

Das Vorliegen am Sitz des Begünstigten der gesamten administrativen-buchhalterischen
Dokumentation (einschließlich der rechtfertigenden Dokumentation der Ausgaben), wie von den
europäischen und nationalen Bestimmungen vorgesehen;

•

Das Vorliegen der Verwaltungsdokumentation, welche den effektiven Erhalt der Ausgaben
nachweist;

•

Das Bestehen, seitens des Begünstigten, eines getrennten Buchführungssystems oder eines
geeigneten Buchführungscodes, für alle zum Vorhaben gehörenden Transaktionen, wie laut Art.
124 (4, b,) der VO (EU) 1303/2013 vorgesehen;

•

Die ordnungsgemäße Umsetzung bzw. der korrekte Abschluss der Tätigkeit (öffentliche Arbeit
und dessen ordnungsgemäße Lage, Beschaffung von Gütern und/oder Dienstleistungen, die
Gegenstand der Finanzierung sind)

•

Falls nicht bereits im Zuge der Verwaltungsprüfung auf Grundlage der vorgelegten
Dokumentation festgestellt, wird die Übereinstimmung der Arbeiten, Güter und Dienstleistungen
mit den anwendbaren Bestimmungen, der Fördergewährungsmaßnahme an den Begünstigten,
dem Aufruf und dem mit dem ausführenden Akteur unterzeichneten Vertrag überprüft. Zudem
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werden das Vorliegen und die Gültigkeit der eventuell notwendigen Genehmigungen überprüft
(bspw. Baukonzession, Umweltgenehmigungen, etc.);
•

Die effektive Beachtung der Informations- und Publizitätsvorschriften, welche von den
europäischen Bestimmungen für die Finanzierung des Vorhabens vorgesehen sind;

•

Die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Grundsätzen der EU im Bereich Chancengleichheit
und Umweltschutz, wie im Zuge der Programmierung vorgesehen;

•

Die effektive Funktionalität des Vorhabens.

Im Falle der Anwendung von vereinfachten Kostenoptionen laut Art. 67 (1,d) der VO (EU) 1303/2013
erlangen die Vor-Ort-Überprüfungen besondere Bedeutung um zu überprüfen, dass die Vorhaben effektiv
umgesetzt wurden und um somit die Förderfähigkeit der pauschalen Spesen zu „rechtfertigen“.
Die Kontrollinstanz kann außerdem, sofern zweckmäßig, eventuelle weitere relevante Unterlagen (im KopieFormat) anfordern. Dabei obliegt es der jeweiligen Kontrollinstanz diese Unterlagen unter der
Dokumentation der Vor-Ort-Überprüfungen zu archivieren.
Im Anschluss an die Vor-Ort-Überprüfung wird im Zuge der Berichterstattung die Checkliste detailliert
ausgefüllt und es erfolgt die Bewertung der einzelnen zu überprüfenden Punkte (s. VKS, Anhang 29). Die in
der Checkliste festgehaltenen Ergebnisse bilden die Basis für die Ausarbeitung des provisorischen Berichtes,
welcher an den Begünstigten übermittelt wird und zusammenfassend Folgendes wiedergibt:
•

Einleitung und Bereich der Überprüfung

•

Methode und Umfang der Arbeit

•

Hauptmerkmale der Überprüfung und Ausführungsmodalität derselben

•

Ergebnis der Überprüfung, wichtigste Beobachtungen und eventuelle Ratschläge im Falle von
festgestellten Kritikpunkten und Ergebnisse im Rahmen eines Gesamturteiles.

•

Mit der Übermittlung des provisorischen Berichts weist die Kontrollinstanz auf die Fristen für
Gegenargumente und eventuelle vom Begünstigten durchzuführende Maßnahmen - sofern
Kritikpunkte festgestellt wurden - hin.

In der Mitteilung zur Übermittlung des provisorischen Berichts gibt die Kontrollinstanz die vorgesehene
Frist an, für den Erhalt von Gegendarstellungen sowie für eventuelle Maßnahmen, die der Begünstigte
umzusetzen hat sofern Kritikpunkte festgestellt wurden.
Nach Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens verfasst die Kontrollinstanz den endgültigen Bericht und
nimmt die formelle Übermittlung (über das coheMON System) der Ergebnisse der Überprüfung an die
Verwaltungsbehörde und den Begünstigten vor.
Daraufhin besteht die Möglichkeit ein Follow-up innerhalb einer vorgegebenen Frist durchzuführen, sofern
notwendig. Das Follow-up wird von der Kontrollinstanz gegebenenfalls auch anhand von Vor-OrtÜberprüfungen durchgeführt.
Die vorliegende Phase endet mit der Archivierung der Dokumente.
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4. Anhang
Anhang 1. Provisorischer und abschließender Bericht der Vor-Ort-Überprüfungen
Provisorischer und abschließender Bericht der Vor-Ort-Überprüfungen
1. Allgemeine Daten
Prioritätsachse

Investitionspriorität
Maßnahme
Aufruf

Projektkodex
Akronym

Projekttitel

Für die Kontrolle verantwortliche Einheit

Rolle

Gebiet

Bezeichnung

Genehmigte
Gesamtsumme

LP/PPn

Validierter
Betrag
Verwaltungsprüfungen

Validierter
Betrag
Vor-OrtÜberprüfungen

Nicht
genehmigter
Betrag nach
Vor-OrtÜberprüfungen

2. Zeitpunkt der Überprüfung
a. Zeitpunkt der Überprüfung (Angabe Tag, Uhrzeit Beginn und Ende sowie Ort der Überprüfung)

b. Anwesende

3. Überprüfung
a. Einleitung und Bereich der Überprüfung

b. Für die Überprüfung verwendete Methodik

c.

Durchführungsmodalität der Überprüfung

d. Hinzugezogene Unterlagen (eventuell)
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e. Schlussfolgerungen
i. Beobachtungen
ii. Empfehlungen

f.

Kontradiktorisches Verfahren

g. Ergebnis der Überprüfung
i. Im Rahmen der Überprüfung wurden die beschriebenen Kontrollen durchgeführt, die zu
folgendem Ergebnis geführt haben: POSITIV/NEGATIV
ii.

Abschließende Beurteilung und festgestellte Mängel

iii.

Follow-up (Umzusetzende Maßnahmen und Zeitplan für die Umsetzung)

Prüfer: Name Nachname, tt/mm/jjjj
Prüfer: Name Nachname, tt/mm/jjjj
Verantwortlicher FLC
Name Nachname
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Anlage 4 – Kooperationsvereinbarung
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Anlage 6 - Internes Kontrollmodell – Leitfaden EGESIF 14-0021-00 vom
16/06/2014

1: BEWERTUNG DER SPEZIFISCHEN BETRUGSRISIKEN - AUSWAHL DER ANTRAGSTELLER DURCH DIE VERWALTUNGSBEHÖRDEN
BESCHREIBUNG DES RISIKOS

RisikoKennnummer
SR1

Risikobezeichnung

Risikobeschreibung

Wer hat Anteil an dem Risiko?
(Verwaltungsbehörde (VB)/
Durchführungsstellen/
Bescheinigungsbehörde/
Begünstigte/Dritte)

Handelt es sich
um ein internes
Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?

Interessenkonflikte innerhalb des
Bewertungsausschusses
(Lenkungsausschuss)

Mitglieder des Bewertungsausschusses beeinflussen die
VB, RK und Begünstigte
Bewertung und die Auswahl der Antragsteller vorsätzlich, um
einen bestimmten Antragsteller zu begünstigen, indem sie
dessen Antrag mit Vorzug behandeln oder indem sie Druck auf
andere Gremienmitglieder ausüben

Intern/Absprache

SR2

Falsche Erklärungen durch die
Antragsteller (Arachne risk indicator
4.7.4.2 e 4.7.4.4)

Antragsteller reichen in ihrem Antrag falsche Erklärungen ein,
und verleiten den Bewertungsausschuss zu der Annahme, sie
würden die allgemeinen und spezifischen Förderkriterien für
den Gewinn eines Antragsverfahrens erfüllen

Extern

SR3

Doppelfinanzierung

Eine Organisation beantragt Fördermittel für dasselbe Projekt VB, RK und Begünstigte
bei mehreren EU-Fonds und/oder bei mehreren Mitgliedstaaten
ohne diese Anträge anzugeben

Ist dieses
Risiko für Ihre
Verwaltungsbehörde von Wenn Sie die Frage mit NEIN beantwortet haben, begründen Sie
Belang?
Ihre Antwort bitte

Y
Begünstigte

Y
Extern

Y

BESCHREIBUNG DES RISIKOS

Risikokennnummer
SR1

Risikobezeichnung
Interessenkonflikte innerhalb
des Bewertungsausschusses
(Lenkungsaussch
uss)

Risikobeschreibung
Mitglieder des Bewertungsausschusses beeinflussen die Bewertung
und die Auswahl der Antragsteller vorsätzlich, um einen bestimmten
Antragsteller zu begünstigen, indem sie dessen Antrag mit Vorzug
behandeln oder indem sie Druck auf andere Gremienmitglieder
ausüben

2

3

6

KontrollKennnummer
SC 1.1

SC 1.2

SC 1.4

SC 1.5
SC 1.6
SC 1.7
SC 1.8

Mittel

NETTORISIKO

Wirkung aller
Kontrollen
auf die RisikoWie hoch ist AUSWIRKUNIhr Vertrauen GEN unter
Berücksichin die
Wirksamkeit tigung des
Vertrauensder
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Die VB verfolgt eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Betrug und Korruption und wendet
sich bei all ihren Tätigkeiten klar und deutlich gegen Betrug und Korruption (Vermerk
Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018)
Alle Aufrufe zur Projekteinreichung werden veröffentlicht.
Alle Anträge müssen nach den geltenden Kriterien registriert und bewertet werden.

Ja

Ja

Mittel

Ja
Ja

Ja
Ja

Mittel
Hoch

Alle Entscheidungen über die Genehmigung/Ablehnung von Anträgen müssen den
Antragstellern mitgeteilt werden.
Im Falle von Bestehen eines Interessenskonfliktes haben die Mitglieder des
Lenkungsausschusses diesen am Beginn einer jeden Sitzung unverzüglich mitzuteilen
und dürfen beim betroffenen Diskussionspunkt an der Sitzung nicht teilnehmen
(gemäß Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses, Art. 6).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Beschreibung der Kontrolle
Um Interessenskonflikte innerhalb der VB auszuschließen, ist eine periodische
Interessenserklärung im Hinblick auf jede Sitzung des LA zur Auswahl der Projekte
vogesehen.
Die Mitarbeiter der VB und des GS nehmen regelmäßig an entsprechenden
Schulungen für alle Mitarbeiter zum Thema Berufsethik und Integrität teil.
Die VB stellt sicher, dass die Mitarbeiter des GS und die Mitglieder des LA über die
Konsequenzen, die sich aus berufsunethischen Tätigkeiten ergeben, informiert sind
samt klarer Beschreibung der Folgen, die sich aus dem Verhaltenskodex für das
Landespersonal ergeben (Beschluss Nr. 938 der Landesregierung vom 29. Juli 2014).

NETTORISIKO

Hoch

-1

Wirkung aller
Kontrollen auf
die RisikoWAHRSCHEINLICHKEIT unter
Berücksichtigung des
Vertrauensgrades

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkei
t (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

-1

1

2

2

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoRisikowahrschein- punktzahl
insgesamt
auswirkung
lichkeit
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
0

Nein

BESTEHENDE KONTROLLEN

SC 1.3

0

Hoch

Gering

BRUTTORISIKO

RisikowahrRisikoRisikoscheinlich- punktzahl
auswirkeit
insgesamt
kung
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
VB, RK und Begünstigte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Intern/Absprache

Ja

0

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoRisikopunktWAHRSCHEINAUSWIRRisikozahl
RisikowahrLICHKEIT
auswirkung scheinlichkei insgesamt
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
(ZIEL)
(ZIEL)
t (ZIEL)
-1

-1

-1

-1

1

BESCHREIBUNG DES RISIKOS

RisikoKennnummer
SR2

Risikobezeichnung
Falsche
Erklärungen
durch die
Antragsteller
(Arachne risk
indicator 4.7.4.2
e 4.7.4.4)

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Risikobeschreibung
Antragsteller reichen in ihrem Antrag falsche Erklärungen ein, und
verleiten den Bewertungsausschuss zu der Annahme, sie würden die
allgemeinen und spezifischen Förderkriterien für den Gewinn eines
Antragsverfahrens erfüllen

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
3

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO)
2

6

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
SC 2.1

SC 2.2

SC 2.3
SC 2.4

SC 2.5

Beschreibung der Kontrolle
Das Prüfverfahren für Projektanträge der VB und RK umfasst die unabhängige
Überprüfung sämtlicher Begleitunterlagen und, wo möglich, die Einsichtnahme in
Datenbanken zertifizierter externer Stellen.
Das Prüfverfahren der VB und RK umfasst fachliche Vorkenntnisse über die
Begünstigten, um im Hinblick auf die sachliche Richtigkeit der eingereichten
Erklärungen und Angaben eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Das Prüfverfahren der VB und RK umfasst die Verwendung von Kenntnissen über
frühere betrügerische Anträge oder andere betrügerische Praktiken.
Die VB und RK nutzen die zuvor über die Begünstigten erworbenen Kenntnisse (auch
durch Informationen über Personen, die wegen Korruption und anderer Verbrechen
politisch oder endgültig verurteilt und daher in Zeitungsartikeln erwähnt werden), um
eine Entscheidung über die Richtigkeit der abgegebenen Erklärungen und
Informationen zu treffen.
Die VB nutzt während der Auswahlphase das Arachne-System

NETTORISIKO

1

NETTORISIKO
Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoWie hoch ist
WAHRSCHEINKUNGEN
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-2

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahrschein- punktzahl
Risikolichkeit
auswirkung
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

Begünstigte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

1

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
RisikopunktRisikodie neue RisikoRisikoRisikozahl
AUSWIRWAHRSCHEINauswirkung wahrscheininsgesamt
LICHKEIT
KUNGEN
lichkeit (ZIEL)
(ZIEL)
(ZIEL)
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
SR3

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisikowahrschein- punktzahl
lichkeit
auswirkung
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
3

2

6

KontrollKennnummer

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
die RisikoAUSWIRKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

SC 3.1

Das Prüfverfahren der VB umfasst den Austausch mit nationalen Behörden, die
andere EU-Mittel verwalten, und mit anderen relevanten Mitgliedstaaten. Die Abteilung
Europa ist verantwortlich sowohl für den ESF als auch für den FESR und die
verschiedenen Interreg Programme. Im Zuge der Bewertungsphase wird das GS von
den RK unterstütz, welche Experten im Bereich der Regionalentwicklung sind und als
solche andere Initiativen in der eigenen Region kennen

Ja

Ja

Hoch

SC 3.2

Bei der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben wird geprüft, ob ein
eindeutiger Verweis auf das Projekt vorliegt und im Falle italienischer Begünstigte, ob
ein einziger Projektcode (CUP) existiert.
Die VB schreibt vor, dass alle Projektpartner im Partnerschaftsvertrag ausdrücklich
erklären, dass sie kein anderes regionales, nationales oder europäisches
Finanzinstrument zur Finanzierung ihrer Projektaktivitäten nutzen werden.
Die VB legt fest, dass die LP im Interreg-Finanzierungsvertrag für sich und alle
Projektpartner ausdrücklich erklären, kein anderes Finanzinstrument zu nutzen.
In den Checklisten der Kontrollstellen ist ein spezifischer Abschnitt zur Überprüfung
der Existenz eines eindeutigen Verweises auf das Projekt vorgesehen. Gegebenenfalls
können außerordentliche Kontrollen durchgeführt werden, um Doppel- oder
Überfinanzierungen zugunsten der Projektpartner auszuschließen (siehe Artikel 4
Absatz 2 des Interreg-Finanzierungsvertrags).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

SC 3.4
SC 3.5

NETTORISIKO

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

2

1

2

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahr- punktzahl
Risikoauswirkung scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
0

VB, RK und Begünstigte

BESTEHENDE KONTROLLEN

SC 3.3

2

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Risikobezeichnung
Risikobeschreibung
Doppelfina Eine Organisation beantragt Fördermittel für dasselbe Projekt bei
nzierung
mehreren EU-Fonds und/oder bei mehreren Mitgliedstaaten ohne
diese Anträge anzugeben

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

2

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

1

-1

-1

2: BEWERTUNG DER GEFÄHRDUNG DURCH SPEZIFISCHEN BETRUGSRISIKEN - PROGRAMMDURCHFÜHRUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER AKTIVITÄTEN
RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer

Risikobezeichnung

Beschreibung des Risikos

Ausführliche Risikobeschreibung

Handelt es sich
um ein internes
Risiko (innerhalb
der Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko
oder um eine
Wer hat Anteil an dem Risiko?
unzulässige
(Verwaltungsbehörde (VB)/ Durchführungsstellen/
Absprache?
Bescheinigungsbehörde/ Begünstigte/Dritte)

Ist dieses
Risiko für
Ihre
Verwaltungs
behörde von Wenn Sie die Frage mit NEIN beantwortet haben,
Belang?
begründen Sie Ihre Antwort bitte

Umsetzung - Risiken im Zusammenhang mit der Vergabe und Verwaltung von öffentlichen Aufträgen durch die Begünstigten
IR1

Nicht offengelegter Interessenkonflikt
oder Bestechungsgelder oder
unrechtmäßigen Zahlungen*

Ein Mitarbeiter des Begünstigten bevorzugt einen Bewerber /
Bieter, weil:
- ein nicht deklarierter Interessenkonflikt vorliegt oder
- illegale Zahlungen und Bestechungen getätigt wurden

(1) Die Begünstigten können Subaufträge an Dritte vergeben,
an denen ein Bediensteter ein finanzielles oder sonstiges
Interesse hat. Analog können die Organisationen nicht alle
Interessenkonflikte bei der Beantragung eines Auftrags
vollständig offenlegen, oder (2) Dritte, die einen Auftrag
beantragt haben, können illegale Beträge und
Bestechungsgelder an Begünstigte zahlen, um den Zuschlag
zu beeinflussen.

Begünstigte und Dritte

Extern

IR2

Umgehung des erforderlichen
Ausschreibungsverfahrens*

Ein Begünstigter umgeht das erforderliche
Ausschreibungsverfahren, um einen bestimmten Antragsteller
entweder bei der Vergabe oder bei der Verlängerung eines
Auftrags zu bevorzugen durch:
- die Aufteilung von Ankäufe oder
- ungerechtfertigte Vergabe des Auftrags an einen einzigen
Lieferanten oder
- Nichtdurchführung einer Ausschreibung oder
- ordnungswidrige Verlängerung des bestehenden Vertrags.

(1) Die Begünstigten können einen Erwerb in zwei oder mehr
Begünstigte und Dritte
Bestellungen oder Aufträge aufteilen, um die Notwendigkeit
eines Ausschreibungsverfahrens oder einer
Verwaltungsprüfung auf höherer Ebene zu vermeiden; (2) die
Begünstigten können den Grund für die Vergabe von Aufträgen
an einen einzigen Lieferanten verfälschen, indem sie sehr
restriktive Vorgaben festlegen; oder (3) sie vergeben Aufträge
an bevorzugte Dritte, ohne das erforderliche
Ausschreibungsverfahren durchzuführen; oder (4) sie
verlängern die ursprüngliche Laufzeit der Aufträge, durch
Einfügung einer Vertragsklausel oder einer zusätzlichen
Bedingung, um eine neue Ausschreibung zu vermeiden, oder
(5) sie wenden die Vorschriften über Abweichungen der
Interventionen in Bezug auf die genehmigte Planung nicht
korrekt an, um eine erneute Ausschreibung zu vermeiden.

Extern

IR3

Manipulation des
Ausschreibungsverfahrens

Ein Mitarbeiter einer VB/kontrollstelle begünstigt einen Bieter in
einem Ausschreibungsverfahren durch
- manipulierte Spezifikationen oder
- Durchsickernlassen von Daten aus Angeboten oder
- Manipulation von Angeboten.

(1) Die Begünstigten können Ausschreibungen oder Anfragen Begünstigte und Dritte
so "personalisieren", dass sie Spezifikationen enthalten, die
speziell den Qualifikationen eines bestimmten Bieters
entsprechen oder die nur ein bestimmter Bieter erfüllen kann.
Zu restriktive Spezifikationen können dazu dienen, andere
qualifizierte Bieter auszuschließen, oder (2) das Personal eines
Begünstigten, das an der Projektdefinition oder
Angebotsbewertung beteiligten ist, legt vertrauliche
Informationen offen, um einem bevorzugten Bieter zu helfen,
ein besseres technisches oder finanzielles Angebot zu
formulieren ( wie zum Beispiel Kostenvoranschläge,
bevorzugte Lösungen oder Einzelheiten der Angebote anderer
Bieter), oder (3) die Begünstigten manipulieren die Angebote
nach Erhalt, um die Auswahl eines bevorzugten Bieters
sicherzustellen.

Extern

IR4

Angebotsabsprachen (fiktive Kosten)

Bieter manipulieren das von einem Begünstigten organisierte
Ausschreibungsverfahren, um einen Auftrag durch Absprache
mit anderen Bietern oder durch Vorbereitung fiktiver Angebote
zu gewinnen:
- vereinbarte Angebote, einschließlich der Angebote von
miteinander verbundenen Unternehmen, oder
- Phantom-Anbieter

Dritte
(1) Dritte, die zu einem bestimmten geographischen Gebiet,
einer bestimmten Region oder einem bestimmten Branche
gehören, können in Absprache handeln, um die Ausschreibung
zu siegen und die Preise zu erhöhen, indem sie verschiedene
vereinbarte Ausschreibungsverfahren wie ergänzende
Angebote, Bieterrotation, Angebotsunterdrückung und
Marktaufteilung nutzen, oder (2) Dritte können einen 'Phantom'Anbieter einbeziehen, der im Rahmen von
Angebotsabsprachen ergänzende Angebote einreicht, um die
Kosten aufzublähen oder um schlicht und einfach fiktive
Rechnungen zu erstellen. Darüber hinaus kann ein Mitarbeiter
des Begünstigten auch Zahlungen an einen fiktiven Lieferanten
genehmigen, um Gelder zu unterschlagen.

Extern

IR5

Unvollständiges Angebot*

Ein Bieter manipuliert das Ausschreibungsverfahren, indem er
bestimmte Kosten in seinem Angebot nicht angibt.

Dritte unterlassen es unter Umständen, aktuelle, vollständige
und exakte Kosten oder Angaben zur Preisgestaltung
offenzulegen, die zu einer Erhöhung des Vertragspreises
führen.

Extern

Y

Y

Y

Dritte

IR6

Manipulation von Kostenaufstellungen

Ein Bieter manipuliert Kostenaufstellungen oder Rechnungen,
um überhöhte Kosten oder Kosten doppelt in Rechnung zu
stellen.
- ein einzelner Auftragnehmer stellt Kosten doppelt in
Rechnung oder
- Falsche, überhöhte oder doppelte Rechnungen.

(1) Ein Dritter, der mehr als einen Auftrag ähnlicher Art erhalten Dritte
hat, kann die gleichen Personalkosten, Steuern oder Ausgaben
für mehrere Aufträge in Rechnung stellen oder (2) es Dritte
können absichtlich falsche, überhöhte oder doppelte
Rechnungen vorlegen, entweder auf eigene Faust oder in
unzulässiger Absprache mit Bediensteten der Vergabestelle
handeln.

Extern

IR7

Unterlassene Lieferung oder Austausch
von Produkten*

Der Zuschlagsempfänger verstößt gegen die
Vertragsbedingungen, indem er die vereinbarten Produkte
nicht liefert, sie verändert oder durch minderwertige Produkte
ersetzt.
- Austausch von Produkten oder
- Fehlen oder Nichtdurchführung der vertraglich in Auftrag
gegebenen Ware oder Dienstleistung

1) Es kann vorkommen, dass Dritte die im Vertrag genannten Begünstigte und Dritte
Produkte durch andere Produkte minderer Qualität ersetzen
oder die Vertragsspezifikationen auf andere Weise nicht
erfüllen und dann bewusst vorgeben, sie hätten sie erfüllt.
Begünstigte können an diesem Betrug beteiligt sein oder (2)
dass einige oder alle unter den vertraglichen Bedingungen
gelieferten Produkte oder Dienstleistungen nicht geliefert oder
erbracht werden oder dass der Vertrag absichtlich in einer nicht
vertragsgemäßen Weise ausgeführt wird.

Extern

IR8

Änderung eines bestehenden Auftrags*

Eine Begünstigte und ein Auftragnehmer treffen unzulässige
Absprachen, um einen bestehenden Vertrag durch günstigere
Bedingungen für einen Dritten in einem solchen Ausmaß
abzuändern, dass die ursprüngliche Auftragsvergabe nicht
länger gültig ist.

Unter Umständen werden nach Vertragsabschluss zwischen
Begünstigte und Dritte
einem Begünstigten und einem Dritten Änderungen
vorgenommen und die Vertragsbedingungen so weit verändert,
dass die ursprüngliche Vergabeentscheidung nicht mehr gültig
ist.

Extern

IR9

Falsch abgerechnete Spesen

Die Kontrolleure wenden die Zulässigkeitsregeln nicht korrekt
und in Übereinstimmung mit den Verordnungen an, um
mögliche Begünstigte zu begünstigen.

VB, FLC, Begünstigte und Dritte

Absprache

IR10

Vor-Ort-Kontrollen

Die Kontrolleure begünstigen bei den Vor-Ort-Kontrollen
einzelne Begünstigte.

Ein Begünstigter kann mit dem für die Verwaltungsprüfung
zuständigen Kontrolleur vereinbaren, die Förderfähigkeit der
Ausgaben nicht gemäß den Förderfähigkeitsregeln des KP
Interreg Italien-Österreich 2014-2020 zu prüfen.
Ein Begünstigter kann mit dem für die Verwaltungsprüfung,
einschließlich der Vor-Ort-Kontrollen, zuständigen Kontrolleur
vereinbaren, dass alle oder einige der vorgesehenen Punkte
nicht überprüft werden.

VB, FLC, Begünstigte und Dritte

Absprache

Y

Y

Y

Y

Y

Umsetzung - Risiken im Zusammenhang mit den Personalkosten der Begünstigten oder Dritter
IR11

Überbewertung der Qualifikation oder
der Tätigkeiten von Arbeitskräften*

Ein Bieter bewertet die Qualifikation des bereitgestellten
Personals oder deren Tätigkeiten absichtlich zu hoch, um sie
als förderfähige Kosten geltend machen zu können
- unzureichend qualifiziertes Personal oder
- ungenaue Beschreibungen der vom Personal durchgeführten
Tätigkeiten

(1) Ein Begünstigter oder ein Dritter kann ein Team von
entsprechend qualifiziertem Personal für eine Ausschreibung
vorschlagen, nur um dann die Durchführung von Arbeiten mit
unterqualifizierte Personal umzusetzen; oder (2) die
Stellenbeschreibungen des Personals absichtlich verfälschen,
damit die geltend gemachten Kosten als förderfähige Kosten
gelten.

Begünstigte oder Dritte

Extern

IR12

Gefälschte Personalkosten*

Ein Begünstigter macht wissentlich falsche Personalkosten für
Tätigkeiten geltend, die entweder gar nicht oder nicht
vertragsgemäß ausgeführt wurden.
- Gefälschte Personalkosten oder
- Unbezahlte Überstunden oder
- Angabe falscher Stundensätze, die als Ausgaben geltend
gemacht werden oder
- Geltend gemachte Personalkosten für Mitarbeiter, die nicht
existieren oder
- Geltend gemachte Personalkosten für Arbeiten, die nicht im
Durchführungszeitraum durchgeführt wurden.

Begünstigte oder Dritte
(1) Ein Begünstigter oder ein Dritter kann vorsätzlich falsche
Personalkosten deklarieren, indem er die Anzahl der
Arbeitsstunden von Ausbildern "aufbläht" oder Dokumente
fälscht, die die Durchführung von Tätigkeiten belegen, wie etwa
Anwesenheitslisten und Rechnungen für die Anmietung von
Schulungsräumen oder (2) Ein Begünstigter kann bewusst
Überstunden als Kosten geltend machen, die den betreffenden
Arbeitskräften in der Regel nicht vergütet werden, oder (3) Ein
Begünstigter oder Dritter kann bewusst überhöhte
Personalkosten geltend machen, indem falsche Stundensätze
oder falsche tatsächliche Arbeitsstunden angegeben werden,
oder (4) Ein Begünstigter oder ein Dritter kann Unterlagen
fälschen, um Kosten für nicht beschäftigtes oder nicht
vorhandenes Personal geltend zu machen, oder (5) Ein
Begünstigter oder ein Dritter kann bewusst Unterlagen
fälschen, um sicherzustellen, dass Kosten während des
maßgeblichen Durchführungszeitraums angefallen sind.

Extern

IR13

Falsche Aufteilung der Personalkosten
zwischen Projekten*

Ein Begünstigter teilt die Personalkosten bewusst zwischen EU- Ein Begünstigter kann die Personalkosten bewusst falsch
Begünstigte
finanzierten Projekten und anderen Förderquellen auf.
zwischen EU-finanzierten Projekten und anderen Förderquellen
aufteilen.

Y

Y
Extern

Y
*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR1

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Nicht offengelegter Ein Mitarbeiter des Begünstigten bevorzugt einen Bewerber / Bieter, weil:
Interessenkonflikt - ein nicht deklarierter Interessenkonflikt vorliegt oder
- illegale Zahlungen und Bestechungen getätigt wurden
oder
Bestechungsgelder
oder
unrechtmäßigen
Zahlungen*

BRUTTORISIKO

RisikoRisikowahrscheinlichkeit
auswir-kung
(BRUTTO)
(BRUTTO)
2

Begünstigte und Dritte

NETTORISIKO

BESTEHENDE KONTROLLEN

Risikopunktzahl
insgesamt
(BRUTTO)

2

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein externes
Risiko oder um eine
unzulässige
Absprache?
Extern

4

Wirkung aller
Kontrollen auf Wirkung aller
die RisikoKontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
Existiert ein Nachweis für
Wirksamkeit
tigung des
gung des
VertrauensVertrauensdie Durchführung der
Wird die Kontrolle
der
grades
grades
Kontrolle?
regelmäßig überprüft? Kontrolle?

KontrollKennnummer
Beschreibung der Kontrolle
Nicht offen gelegter Interessenkonflikt
IC 1.1
IC 1.2

IC 1.3
IC 1.4

-1

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln die
Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten den
Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die Auftragsvergabe strikt
anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des KP).

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Mittel

Mittel

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

Bestechungsgelder und Kickback-Zahlungen
IC 1.5
IC 1.6

IC 1.7
IC 1.8

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln die
Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten den
Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die Auftragsvergabe strikt
anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des KP).

NETTORISIKO

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Mittel

ZIELRISIKO

AKTIONSPLAN

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen auf
geplanten
die neuen
Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

1

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR2

Risikobezeichnung
Umgehung des
erforderlichen
Ausschreibungsve
rfahrens*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Begünstigter umgeht das erforderliche Ausschreibungsverfahren, um Begünstigte und Dritte
einen bestimmten Antragsteller entweder bei der Vergabe oder bei der
Verlängerung eines Auftrags zu bevorzugen durch:
- die Aufteilung von Ankäufe oder
- ungerechtfertigte Vergabe des Auftrags an einen einzigen Lieferanten
oder
- Nichtdurchführung einer Ausschreibung oder
- ordnungswidrige Verlängerung des bestehenden Vertrags.

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
3

RisikoRisikowahrschein- punktzahl
lichkeit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO)
2

6

2
Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

2

4

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Aufteilung der Ankäufe
IC 2.1
IC 2.2
IC 2.3

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Wirkung aller
Kontrollen auf Wirkung aller
die RisikoKontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksam-keit tigung des
VertrauensVertrauensder
Kontrolle?
grades
grades
-1

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln
die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten
den Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die
Auftragsvergabe strikt anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des
KP).

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

2

1

2

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ungerechtfertigte Vergaben an einen einzigen Auftragnehmer
IC 2.4
IC 2.5
IC 2.6

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln
die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten
den Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die
Auftragsvergabe strikt anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des
KP).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Unregelmäßige Verlängerung eines bestehenden Vertrags
IC 2.7
IC 2.8
IC 2.9

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln
die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten
den Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die
Auftragsvergabe strikt anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des
KP).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Fehlendes Vergabeverfahren
IC 2.10
IC 2.11
IC 2.12

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln
die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten
den Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die
Auftragsvergabe strikt anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des
KP).

NETTORISIKO

Risikoauswirkung
(NETTO)
0

Ja

Hoch

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahrschein- punktzahl
lichkeit
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
0

Ja
Ja

0

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen auf
geplanten
die neuen
Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRWAHRSCHEINKUNGEN
LICHKEIT
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit (ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

-1

-1

1

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR3

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Manipulation des Ein Mitarbeiter einer VB/kontrollstelle begünstigt einen Bieter in einem
Ausschreibungsver Ausschreibungsverfahren durch
- manipulierte Spezifikationen oder
fahrens
- Durchsickernlassen von Daten aus Angeboten oder
- Manipulation von Angeboten.

BRUTTORISIKO

RisikoRisikowahrscheinlichkeit
auswir-kung
(BRUTTO)
(BRUTTO)
3

Begünstigte und Dritte

NETTORISIKO

BESTEHENDE KONTROLLEN

Risikopunktzahl
insgesamt
(BRUTTO)

2

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde),
ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?
Extern

6

Wirkung aller
Kontrollen auf Wirkung aller
die RisikoKontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
tigung des
gung des
Existiert ein Nachweis für
Wirksamkeit
VertrauensVertrauensdie Durchführung der
Wird die Kontrolle
der
grades
grades
Kontrolle?
regelmäßig überprüft? Kontrolle?

KontrollKennnummer
Beschreibung der Kontrolle
Spezifikationen, um Auftragsvergaben

-1

IC 3.1

Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln die
Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten den
Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die Auftragsvergabe strikt
anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des KP).

IC 3.2

Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu überprüfen.

IC 3.3

Die Kontrolleure führen Stichprobenkontrollen im Rahmen der Vor-Ort- Überprüfungen
durch
In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.

IC 3.4

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

2

1

2

Durchsickernlassen von Daten aus Angeboten
IC 3.5

Die spezifischen Regeln des Programms für die Förderfähigkeit der Ausgaben regeln die
Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Einzelnen und verpflichten den
Begünstigten, die europäischen und nationalen Vorschriften für die Auftragsvergabe strikt
anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsegeln des KP).

IC 3.6

Die Kontrolleure nutzen detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu überprüfen.

IC 3.7

Die Kontrolleure führen Stichprobenkontrollen im Rahmen der Vor-Ort- Überprüfungen
durch
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.

IC 3.8

IC 3.9

Manipulation von Angeboten
IC 3.10

IC 3.11

Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.

NETTORISIKO

1

Ja

Hoch

Ja

Hoch

ZIELRISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahr- punktzahl
Risikoauswirkung scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
2

Ja

Ja

2

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
geplanten
Kontrollen auf
die neuen
Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRWAHRSCHEINLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR4

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Angebotsabsprac Bieter manipulieren das von einem Begünstigten organisierte
Ausschreibungsverfahren, um einen Auftrag durch Absprache mit
hen (fiktive
anderen Bietern oder durch Vorbereitung fiktiver Angebote zu
Kosten)
gewinnen:
- vereinbarte Angebote, einschließlich der Angebote von miteinander
verbundenen Unternehmen, oder
- Phantom-Anbieter

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisikoaus- wahrschein- punktzahl
insgesamt
wirkung
lichkeit
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

4

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Angebotsabsprachen

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?
-1

IC 4.1

Die spezifischen Regeln des Kooperationsprogramms verpfichten die Begünstigten
dazu, einen Nachweis über eine angemessene Marktforschung zu erbringen, indem sie
mindestens drei Kostenvoranschläge einholen (Abs. 4.1).

Ja

Ja

Hoch

IC 4.2

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

IC 4.3

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

Phantom-Anbieter
IC 4.4

Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahrschein- punktzahl
Risikolichkeit
auswirkung
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

1

1

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR5

Risikobezeichnung
Unvollständiges
Angebot*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Bieter manipuliert das Ausschreibungsverfahren, indem er
bestimmte Kosten in seinem Angebot nicht angibt.

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisikoauswirwahrschein- punktzahl
kung
lichkeit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

4

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer

Beschreibung der Kontrolle

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoWie hoch ist
KUNGEN
WAHRSCHEINIhr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Die spezifischen Regeln des Kooperationsprogramms verpfichten die Begünstigten
dazu, einen Nachweis über eine angemessene Marktforschung zu erbringen, indem sie
mindestens drei Kostenvoranschläge einholen (Abs. 4.1).

Ja

Ja

Hoch

IC 5.2

In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.

Ja

Ja

Hoch

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahrschein- punktzahl
Risikolichkeit
auswirkung
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

NETTORISIKO

IC 5.1

NETTORISIKO

1

Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein externes
Risiko oder um eine
unzulässige
Absprache?
Extern

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
Wirkung aller
geplanten
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR6

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Manipulation von Ein Bieter manipuliert Kostenaufstellungen oder Rechnungen, um
Kostenaufstellung überhöhte Kosten oder Kosten doppelt in Rechnung zu stellen.
- ein einzelner Auftragnehmer stellt Kosten doppelt in Rechnung oder
en
- Falsche, überhöhte oder doppelte Rechnungen.

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
2

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO)
2

4

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde)
, ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?
Intern/Absprache

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Doppelbeantragungen
IC 6.1

IC 6.2

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO
Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoWie hoch ist
KUNGEN
WAHRSCHEINIhr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
BerücksichBerücksichin die
tigung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
In einem ersten Gespräch sensibilisieren die Kontrolleure die Begünstigten für die
Notwendigkeit der Einhaltung der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe.

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

Falsche, überhöhte oder doppelte Rechnungen
IC 6.3

IC 6.4
IC 6.5

Die spezifischen Regeln des Kooperationsprogramms verpfichten die Begünstigten
dazu, einen Nachweis über eine angemessene Marktforschung zu erbringen, indem sie
mindestens drei Kostenvoranschläge einholen (Abs. 4.1).
Die Kontrolleure verwenden detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoRisikowahrschein- punktzahl
auswirkung
lichkeit
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

1

1

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRWAHRSCHEINLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit (ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

1

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR7

Risikobezeichnung
Unterlassene
Lieferung oder
Austausch von
Produkten*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Der Zuschlagsempfänger verstößt gegen die Vertragsbedingungen,
Begünstigte und Dritte
indem er die vereinbarten Produkte nicht liefert, sie verändert oder
durch minderwertige Produkte ersetzt.
- Austausch von Produkten oder
- Fehlen oder Nichtdurchführung der vertraglich in Auftrag gegebenen
Ware oder Dienstleistung

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisikoaus- wahrschein- punktzahl
insgesamt
wirkung
lichkeit
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

4

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Produktsubstitution
IC 7.1
IC 7.2

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO
Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

Die Kontrolleure verwenden detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

Fehlende Produkte
IC 7.3

IC 7.4

Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die Kontrolleure verwenden detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoRisikoaus- wahrschein- punktzahl
wirkung
lichkeit
insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

1

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR8

Risikobezeichnung
Änderung eines
bestehenden
Auftrags*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Eine Begünstigte und ein Auftragnehmer treffen unzulässige
Begünstigte und Dritte
Absprachen, um einen bestehenden Vertrag durch günstigere
Bedingungen für einen Dritten in einem solchen Ausmaß abzuändern,
dass die ursprüngliche Auftragsvergabe nicht länger gültig ist..

BRUTTORISIKO

RisikowahrRisikoRisikoscheinlich- punktzahl
auswirkung
insgesamt
keit
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

4

KontrollKennnummer
IC 8.1

IC 8.3

Beschreibung der Kontrolle
Die Kontrolleure verwenden detaillierte Checklisten, um die Auftragsvergaben zu
überprüfen.
Die Kontrolleure führen Stichprobenkontrollen im Rahmen der Vor-Ort- Überprüfungen
durch
In den spezifischen Regeln des Programms für die Fördersfähigkeit der Ausgaben
werden die Verfahren für die Vergabe von Aufträgen an Dritte ausführlich beschrieben
und der Begünstigte ist verpflichtet, die europäischen und nationalen Regeln für die
Auftragsvergabe strikt anzuwenden (siehe Kapitel 4.1 der Förderfähigkeitsregeln).

NETTORISIKO

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
unter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahr- punktzahl
Risikoauswirkung scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

NETTORISIKO

BESTEHENDE KONTROLLEN

IC 8.2

1

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
Wirkung aller
geplanten
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR9

Risikobezeichnung
Falsch
abgerechnete
Spesen

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Die Kontrolleure wenden die Zulässigkeitsregeln nicht korrekt und in
VB, Begünstigte und Dritte
Übereinstimmung mit den Verordnungen an, um mögliche Begünstigte
zu begünstigen.

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
2

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO)
2

4

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
IC 9.1

IC 9.2
IC 9.3
IC 9.4

Beschreibung der Kontrolle
Die Regionalen Koordinierungsstellen vertreten eindeutig die Notwendigkeit der
Schaffung einer Berufsethik, der Beseitigung jeglicher Interessenkonflikte und der
ordnungsgemäßen Einhaltung der Förderfähigkeitsregeln und geben diese Einstellung
an die Kontrolleure weiter.
Die VB gewährleistet eine einheitliche Auslegung der Förderfähigkeitsregeln durch eine
harmonisierte Interpretation.
Die Kontrolleure arbeiten mit telematischen Kontrollinstrumenten.
Die Kontrolleure organisieren mindestens einmal jährlich und in jedem Fall bei Bedarf,
Sitzungen, an denen alle Kontrollstellen des Kooperationsprogramms teilnehmen
können. Im Rahmen dieser Sitzungen nimmt die VB ihre Aufgaben der Koordination,
Überwachung und Überprüfung der Tätigkeit der Kontrollstellen wahr. Bei Bedarf
werden auch spezielle Seminare organisiert, um Themen von besonderem Interesse
zu vertiefen (siehe VKS Abs. 2.2.3.6.).

NETTORISIKO

1

NETTORISIKO
Wirkung aller
Kontrollen
Wirkung aller
auf die Risiko- Kontrollen auf
die RisikoAUSWIRKUNGEN
WAHRSCHEINunter
LICHKEIT unter
Wie hoch ist
BerücksichIhr Vertrauen Berücksichin die
tigung des
tigung des
VertrauensWirksamkeit Vertrauensgrades
grades
der Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja
Ja

Ja
Ja

Hoch
Mittel

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahr- punktzahl
Risikoauswirkung scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Absprache

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
Wirkung aller
geplanten
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR10

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Vor-Ort-Kontrollen Die Kontrolleure begünstigen bei den Vor-Ort-Kontrollen einzelne
Begünstigte.

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisikoaus- wahrschein- punktzahl
wirkung
lichkeit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

4

KontrollKennnummer
IC 10.1
IC 10.2

Beschreibung der Kontrolle
Grundsätzlich gilt für die Vor-Ort-Kontrollen das Vier-Augen-Prinzip.
Die Ergebnisse der Vor-Ort-Kontrollen werden durch nachprüfbare Dokumente belegt.
Die VB erstellt Checklisten, die im gesamten Programmgebiet verwendet werden.

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja
Ja

Ja
Ja

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
Wie hoch ist
WAHRSCHEINunter
LICHKEIT unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
Vertrauensder
Vertrauensgrades
grades
Kontrolle?
Hoch
Hoch

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
scheinlich- insgesamt
wirkung
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

VB, Begünstigte und Dritte

BESTEHENDE KONTROLLEN

NETTORISIKO

1

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Absprachen

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit (ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR11

Risikobezeichnung
Überbewertung
der Qualifikation
oder der
Tätigkeiten von
Arbeitskräften*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Bieter bewertet die Qualifikation des bereitgestellten Personals
oder deren Tätigkeiten absichtlich zu hoch, um sie als förderfähige
Kosten geltend machen zu können
- unzureichend qualifiziertes Personal oder
- ungenaue Beschreibungen der vom Personal durchgeführten
Tätigkeiten

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
2

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt
(BRUTTO) (BRUTTO)
2

4

Begünstigte und Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein externes
Risiko oder um eine
unzulässige
Absprache?
Extern

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Beschreibung der Kontrolle
Unzureichend qualifiziertes Personal

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
Ihr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
BerücksichBerücksichtiin die
gung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?
-1

IC 11.1

Die Überprüfung der Personalkosten erfolgt durch die Kontrollstellen im Rahmen der
Verwaltungsprüfungen anhand von detaillierten Check listen.

Ja

Ja

IC 11.2

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
In den programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln sind Vorgaben, die im Falle von
Personalkosten zu beachten sind, beschrieben (Kap. 3.1.)
Die Kontrollinstanzen überprüfen die vom Begünstigten vorgelegeten Dokumente, wie
bspw. Beschäftigungsdokument oder Time sheet, wenn vorgesehen (Kap. 3.1.1
programmspezifische Förderfähigkeitsregeln).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

IC 11.3
IC 11.4

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

Hoch

Ungenaue Beschreibungen der vom Personal durchgeführten Tätigkeiten
IC 11.5
IC 11.6

Die Überprüfung der Personalkosten erfolgt durch die Kontrollstellen im Rahmen der
Verwaltungsprüfungen anhand von detaillierten Check listen.
Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
scheinlich- insgesamt
wirkung
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

1

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRWAHRSCHEINKUNGEN
LICHKEIT
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit
(ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR12

Risikobezeichnung
Gefälschte
Personalkosten*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Begünstigter macht wissentlich falsche Personalkosten für Tätigkeiten
geltend, die entweder gar nicht oder nicht vertragsgemäß ausgeführt
Begünstigte oder Dritte
wurden.
- Gefälschte Personalkosten oder
- Unbezahlte Überstunden oder
- Angabe falscher Stundensätze, die als Ausgaben geltend gemacht werden
oder
- Geltend gemachte Personalkosten für Mitarbeiter, die nicht existieren oder
- Geltend gemachte Personalkosten für Arbeiten, die nicht im
Durchführungszeitraum durchgeführt wurden.

BRUTTORISIKO

Risikoauswir-kung
(BRUTTO)
2

RisikoRisiko-wahrpunkt-zahl
scheinins-gesamt
lichkeit
(BRUTTO)
(BRUTTO)
2

4

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein externes
Risiko oder um eine
unzulässige
Absprache?
Extern

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Gefälschte Personalkosten
IC 12.1
IC 12.2

IC 12.3

IC 12.4

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO
Wirkung aller
Kontrollen auf Wirkung aller
die RisikoKontrollen auf
AUSWIRdie Risiko-WAHRKUNGEN
SCHEINLICHWie hoch ist
KEIT unter
Ihr Vertrauen unter Berücksichtigung
Berücksichin die
Risiko-auswirdes
tigung des
Wirksam-keit
RisikoVertrauensgra
Vertrauensder
kung
wahrscheinlic
des
grades
Kontrolle?
(NETTO)
hkeit (NETTO)

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
Die Kontrolleure verlangen von den Begünstigten den Nachweis, dass sie in der Lage
sind, anhand geeigneter Nachweise zu belegen, dass die Ausgaben innerhalb der im
Projekt vorgesehenen Fristen getätigt wurden.
Die Kontrolleure prüfen regelmäßig die definitiven Tätigkeitsberichte und
Abschlussberichte der Begünstigten, um Abweichungen zwischen den geplanten und
den tatsächlich umgesetzten Tätigkeiten festzustellen.
Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte mit den Belegen über die tatsächlich
angefallenen Lohnkosten (z.B. Verträge, Lohndaten) und den Zeitaufwand für
Projektaktivitäten (z.B. Zeiterfassungssysteme, Anwesenheitslisten). Diese Kontrollen sind
mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.

-1

1

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)
1

1

Unbezahlte Überstunden
IC 12.5
IC 12.6

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte mit den Belegen über die tatsächlich
angefallenen Lohnkosten (z.B. Verträge, Lohndaten) und den Zeitaufwand für
Projektaktivitäten (z.B. Zeiterfassungssysteme, Anwesenheitslisten). Diese Kontrollen sind
mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.

Angabe falscher Stundensätze, die als Ausgaben geltend gemacht werden
IC 12.7
IC 12.8

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte mit den Belegen über die tatsächlich
angefallenen Lohnkosten (z.B. Verträge, Lohndaten) und den Zeitaufwand für
Projektaktivitäten (z.B. Zeiterfassungssysteme, Anwesenheitslisten). Diese Kontrollen sind
mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.

Geltend gemachte Personalkosten für Mitarbeiter, die nicht existieren
IC 12.9
IC 12.10

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte mit den Belegen über die tatsächlich
angefallenen Lohnkosten (z.B. Verträge, Lohndaten) und den Zeitaufwand für
Projektaktivitäten (z.B. Zeiterfassungssysteme, Anwesenheitslisten). Diese Kontrollen sind
mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.

Geltend gemachte Personalkosten für Arbeiten, die nicht im Durchführungszeitraum durchgeführt wurden
IC 12.11
IC 12.12

Der Begünstigte muss eine ausführliche Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten
zusammen mit jeder Abrechnung vorlegen.
Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte mit den Belegen über die tatsächlich
angefallenen Lohnkosten (z.B. Verträge, Lohndaten) und den Zeitaufwand für
Projektaktivitäten (z.B. Zeiterfassungssysteme, Anwesenheitslisten). Diese Kontrollen sind
mit der gebotenen Sorgfalt durchzuführen.

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikowahrs punkt-zahl
Risikoauswir-kung chein-lichkeit ins-gesamt
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)
1

1

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen auf
geplanten
Kontrollen auf
die neuen
die neue RisikoRisikoRisikoWAHR-SCHEINAUSWIRRisiko-auswir- wahrscheinlic
LICHKEIT
KUNGEN
kung (ZIEL)
hkeit (ZIEL)
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

0

0

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)
0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
IR13

Risikobezeichnung
Falsche
Aufteilung der
Personalkosten
zwischen
Projekten*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Begünstigter teilt die Personalkosten bewusst zwischen EUfinanzierten Projekten und anderen Förderquellen auf.

BRUTTORISIKO

RisikoRisikoRisiko-wahrauswirscheinpunkt-zahl
kung
lichkeit
ins-gesamt
(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO)
2

2

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer

Beschreibung der Kontrolle

IC 13.3

Die Kontrolleure prüfen die Tätigkeitsberichte und die erreichten vertraglich
festgelegten Ergebnisse als Kostennachweis (z.B. Namen der Mitarbeiter) und können
unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Nachweise (z.B.
Zeiterfassungssysteme) verlangen.
Die Kontrolleure prüfen die gesendeten Rechnungen auf Duplikate (z.B. mehrere
Rechnungen mit gleichem Betrag, Rechnungsnummern usw.) oder Fälschungen.
Bei den Vor-Ort-Kontrollen überprüfen die Kontrolleure die Originalunterlagen,
gegebenefalls auch im Stichprobenverfahren.

NETTORISIKO

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

1

AKTIONSPLAN

Risikowahrs
Risikocheinpunkt-zahl
lichkeit
ins-gesamt
(NETTO)
(NETTO)
1

Wirkung aller
Kontrollen
Wirkung aller
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie Risiko-WAHRWie hoch ist
SCHEINLICHKUNGEN
Ihr Vertrauen unter BerückKEIT unter
Risikoin die
Berücksichsichtigung
Risikotigung des
wahrscheinlic
des
Wirksam-keit
auswir-kung
Vertrauenshkeit
der
Vertrauensgr
(NETTO)
grades
(NETTO)
Kontrolle?
ades
-1

IC 13.2

1

NETTORISIKO

4
IC 13.1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Begünstigte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Extern

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
Wirkung aller
geplanten
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikoRisikoRisikoWAHR-SCHEINAUSWIRauswir-kung wahrscheinlic
LICHKEIT
KUNGEN
hkeit (ZIEL)
(ZIEL)
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

0

0

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)
0

3: BEWERTUNG DER GEFÄHRDUNG DURCH SPEZIFISCHE BETRUGSRISIKEN - BESCHEINIGUNG UND ZAHLUNGEN
RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnu
mmer
Risikobezeichnung
Lückenhafte oder unzulängliche
CR1
Verwaltungsprüfung*

CR2

Lückenhafter oder unzulänglicher
Ausgabenbescheinigungsprozess*

CR3

Interessenkonflikte innerhalb der
Verwaltungsbehörde*

CR4

Interessenkonflikte innerhalb der
Bescheinigungsbehörde*

Beschreibung des Risikos

Handelt es sich
um ein internes
Risiko (innerhalb
der VerwaltungsWer hat Anteil an dem Risiko?
behörde), ein
(Verwaltungsbehörde (VB)/
externes Risiko
Durchführungsstellen/
oder um eine
Bescheinigungsbehörde/
unzulässige
Begünstigte/Dritte)
Absprache?

Die Verwaltungsprüfungen bieten wegen mangelnder
Verwaltungsbehörde, Kontrollstellen
Kompetenzen oder Ressourcen der Kontrollstellen (FLC)
keinen ausreichenden Schutz vor Betrug.
Die Ausgabenbescheinigungen bieten wegen mangelnder
Bescheinigungsbehörde
Kompetenzen oder Ressourcen der Bescheinigungsbehörde
keinen ausreichenden Schutz vor Betrug.
Mitglieder der Verwaltungsbehörde haben Interessenkonflikte, Verwaltungsbehörde und Begünstigte
die die Genehmigung von Zahlungen für bestimmte Begünstete
in ungebührendem Maße beeinflussen.

Ist dieses
Risiko für Ihre
Verwaltungsbe
hörde von
Belang?
Falls NEIN, bitte begründen

Intern
Y
Extern
Y
Intern/Absprache

Y
Mitglieder der Bescheinigungsbehörde haben
Bescheinigungsbehörde und
Interessenkonflikte, die die Genehmigung von Zahlungen für
Begünstigte
bestimmte Begünstete in ungebührendem Maße beeinflussen.

Extern

Y
*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
CR1

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Die Verwaltungsprüfungen bieten wegen mangelnder Kompetenzen
Lückenhafte
oder Ressourcen der Kontrollstellen (FLC) keinen ausreichenden
oder
unzulängliche Schutz vor Betrug.
Verwaltungspr
üfung*

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
3

6

CC 1.1

CC 1.2

CC 1.3

CC 1.4

CC 1.5

Beschreibung der Kontrolle
Die Kontrolleure verfügen über eine klare Methodik zur Überprüfung der Anzahl und Art
der Begünstigten, die sich auf allgemein anerkannte bewährte Verfahren stützt
(Stichprobenverfahren für Vor-Ort-Kontrollen) und auch eine Analyse des
Betrugsrisikos beinhaltet.
Die Mitarbeiter, die die Verwaltungsprüfungen durchführen, sind angemessen
qualifiziert und geschult und nehmen an Auffrischungskursen zur
Betrugssensibilisierung teil.
Es besteht ein hinreichender Prüfpfad, der den Abgleich der der Kommission
bescheinigten Gesamtbeträge mit den einzelnen Kostenaufstellungen erlaubt
(coheMON).
Die Kontrolleure nehmen bei einer Stichprobe von Verwaltungsprüfungen eine
eingehende Zweitprüfung vor, um zu gewährleisten, dass die Prüfungen gemäß den
einschlägigen Verordnungen und Standards durchgeführt wurden (Vor-Ort Kontrollen).
Es existieren notwendige Präventiv- und Korrekturmaßnahmen für jene Fälle, in denen
systembedingte Fehler festgestellt werden (VKS, Anh. 12).

NETTORISIKO

1

NETTORISIKO
Wirkung aller
Kontrollen
Wirkung aller
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSdie RisikoWie hoch ist WIRKUNGEN WAHRSCHEINIhr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
in die
Berücksichtig BerücksichtiWirksamkeit
ung des
gung des
der
VertrauensVertrauensKontrolle?
grades
grades

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

2

1

2

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
scheinlich- insgesamt
wirkung
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
2

Verwaltungsbehörde,
Kontrollstellen

BESTEHENDE KONTROLLEN

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt Kontroll-Kenn(BRUTTO) (BRUTTO)
nummer
2

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde)
, ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?
Intern

2

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
Risikowahrsc Risikopunktz
Risikodie neue RisikoAUSWIRKUN WAHRSCHEINLI Risikoauswir heinlichkeit ahl insgesamt
(ZIEL)
GEN (NETTO) CHKEIT (NETTO) kung (ZIEL)
(ZIEL)
-1

-1

1

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
CR2

Wer hat Anteil an dem
RisikoRisiko?
bezeichnung
Beschreibung des Risikos
Lückenhafter Die Ausgabenbescheinigungen bieten wegen mangelnder Kompetenzen Bescheinigungsbehörde
oder
oder Ressourcen der Bescheinigungsbehörde keinen ausreichenden
unzulänglicher Schutz vor Betrug.
Ausgabenbesc
heinigungspro
zess*

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
2

4

Beschreibung der Kontrolle

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller Wirkung aller
Kontrollen
Kontrollen auf
die Risikoauf die RisikoWie hoch ist AUSWIRKUN WAHRSCHEINLI
Ihr Vertrauen GEN unter
CHKEIT unter
in die
Berücksichti Berücksichtigun
Wirksamkeit
gung des
g des
Risikoauswir Risikowahrsc Risikopunktza
der
Vertrauensgr Vertrauensgrade
kung
heinlichkeit hl insgesamt
Kontrolle?
ades
s
(NETTO)
(NETTO)
(NETTO)

Die Kontrolleure verfügen über eine klare Methodik zur Überprüfung der Anzahl und Art
der Begünstigten, die sich auf allgemein anerkannte bewährte Verfahren stützt und
auch eine Analyse des Betrugsrisikos beinhaltet. Diese Auswahlverfahren wurden mit
der VB abgesprochen.

Ja

Ja

Hoch

CC 2.2

Die Mitarbeiter, die die Bescheinigungen durchführen, sind angemessen qualifiziert und
geschult und nehmen an Auffrischungskursen zur Betrugssensibilisierung teil.

Ja

Ja

Hoch

-1

-1

1

1

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

1

1

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Anmerkungen
Das Monitoringsystem ermöglicht die Sammlung und Archivierung von
Daten über jeden Begünstigten, jede bei der Europäischen
Kommission eingereichte Ausgabenbescheinigung sowie einen
speziellen Abschnitt, in dem Entnahmen, Wiedereinziehungen,
uneinbringliche Beträge und einzuziehende Beträge erfasst und
verbucht werden. Ebenfalls registriert sind die Zertifizierungen und die
Bezugsberechtigten mit Checklisten und Ergebnissen der Kontrollen.
Die Vorgehensweise wird mit der VB abgestimmt und in einem
gemeinsamen Dokument beschrieben. Genutzt wird auch das ArachneSystem, in Übereinstimmung mit den Verfahren der VB.
Für die Kontrollen der VB ist ein Abgleich erforderlich.
Das mit der Zertifizierung beauftragte Personal wird regelmäßig in
Kursen zum Thema Betrugsbewusstsein, speziellen Kursen zur AntiKorruptions-Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung des
Einsatzes von Instrumenten zu deren Verhinderung
(Verhaltenskodizes, Whistleblowing...) geschult; außerdem nehmen
die MItarbeiter der Zertifizierungsstelle an den Sitzungen des
Lenkungsausschusses teil, in denen sie sich selbst bewerten und das
Betrugsrisiko des KP bewerten und verwalten. Am 29.06.2018 wurde
ein spezifischer Ausbildungsplan für das Personal genehmigt, der dem
Verfahrenshandbuch der Bescheinigungsbehörde beigefügt ist und die
spezifischen Qualifikationen, Kompetenzen und Aufgaben der
Mitarbeiter der Bescheinigungsbehörde enthält.
Für die Kontrollen der VB ist ein Abgleich erforderlich.

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
wirkung
scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

NETTORISIKO

CC 2.1

NETTORISIKO

1

Extern

BESTEHENDE KONTROLLEN

RisikoRisikowahrscheinlich- punktzahl
insgesamt
Kontrollkeit
(BRUTTO) (BRUTTO) Kennnummer
2

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde)
, ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
geplanten
Kontrollen
auf die neuen Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoRisikowahrsc Risikopunktza
AUSWIRKUN WAHRSCHEINLI Risikoauswir heinlichkeit hl insgesamt
GEN (NETTO) CHKEIT (NETTO) kung (ZIEL)
(ZIEL)
(ZIEL)
-1

-1

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
CR3

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Interessenkonf Mitglieder der Verwaltungsbehörde haben Interessenkonflikte, die die
likte innerhalb Genehmigung von Zahlungen für bestimmte Begünstete in
der
ungebührendem Maße beeinflussen.
Verwaltungsbe
hörde*

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
2

6

CC 3.1
CC 3.2
CC 3.3

CC 3.4

Beschreibung der Kontrolle
Die Verwaltungsbehörde verfolgt eine Strategie zur Vermeidung von
Interessenkonflikten mit abgegebener Erklärung.
Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulungen zum Thema Berufsethik und
Integrität teil.
Die VB stellt sicher, dass die Mitarbeiter des GS über die Konsequenzen, die sich aus
berufsunethischen Tätigkeiten ergeben, informiert sind samt klarer Beschreibung der
Folgen, die sich aus dem Verhaltenskodex für das Landespersonal ergeben
(Beschluss Nr. 938 der Landesregierung vom 29. Juli 2014).
Die VB verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption und
gründet alle ihre Tätigkeiten darauf (siehe Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018).

NETTORISIKO

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
scheinlich- insgesamt
wirkung
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
#BEZUG!

#BEZUG!

Verwaltungsbehörde und
Begünstigte

BESTEHENDE KONTROLLEN

RisikowahrRisikoscheinlich- punktzahl
keit
insgesamt
Kontroll(BRUTTO) (BRUTTO) Kennnummer
3

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde)
, ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?
Intern/Absprache

#BEZUG!

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

NETTORISIKO
Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
Ihr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
BerücksichBerücksichin die
tigung des
Wirksamkeit tigung des
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Mittel

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

2

2

AKTIONSPLAN

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRKUN WAHRSCHEINLI
GEN (NETTO) CHKEIT (NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit (ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
CR4

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Interessenkonfl Mitglieder der Bescheinigungsbehörde haben Interessenkonflikte, die die
ikte innerhalb Genehmigung von Zahlungen für bestimmte Begünstete in
der
ungebührendem Maße beeinflussen.
Bescheinigung
sbehörde*

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(BRUTTO)

2

2

Beschreibung der Kontrolle

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie RisikoKUNGEN
WAHRSCHEINWie hoch ist
Ihr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
BerücksichtiBerücksichin die
gung des
tigung des
Wirksamkeit
VertrauensVertrauensder
grades
grades
Kontrolle?

Das Zahlungsverfahren besteht aus mehreren getrennten Genehmigungsschritten, in
denen die Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben (z.B. durch unabhängige Prüfungen)
nachgewiesen werden muss, bevor die VB die Genehmigung erteilt.

Ja

Ja

Mittel

CC 4.2

Die Bescheinigungsbehörde verfolgt eine Strategie zur Vermeidung von
Interessenkonflikten mit jährlich abgegebener Erklärung und Register für alle
Mitarbeiter und verfügt über Maßnahmen um sicherzustellen, dass diese Strategie
tatsächlich befolgt wird.

Ja

Ja

Mittel

CC 4.3

Die Bescheinigungsbehörde führt für alle Mitarbeiter regelmäßig geeignete
Schulungen zu Berufsethik und Integrität durch.

Ja

Ja

Mittel

CC 4.4

Die Bescheinigungsbehörde stellt sicher, dass sich die Mitarbeiter der Konsequenzen
bewusst sind, die sich aus Tätigkeiten ergeben, die ihre Integrität infrage stellen
können, indem sie die Konsequenzen im Zusammenhang mit bestimmten
Ordnungswidrigkeiten klar beschreibt.

Siehe vorhergehender Punkt

Siehe vorhergehender
Punkt

Mittel

-1

-1

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

1

1

Geplante neue Kontrollen
Test der Bescheinigungsbehörde zu den Verwaltungsprüfungen

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

Verantwortliche Person
Bescheinugungsbehörde

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist
bis 15.02.2019

Anmerkungen
Für das KP Interreg V-A Italien-Östrreich ist die Bescheinigungsbehörde auch die Stelle, die Zahlungen der EU-Quote an
die Begünstigten (einschließlich der Lead Partner) leistet sowie die nationalen Quote an die italienischen Begünstigten.
Die Bescheinigungsbehörde erhält die Zahlungsanträge, die von den Kontorlleuren erster Ebene und vom Gemeinsamen
Sekretariat
geprüft undder
vonAutonomen
der Verwaltungsbehörde
wurden.
Alle vor
dereine
Zahlungsaufforderung
an die zum
Die Landesverwaltung
Provinz Bozengenehmigten
verpflichtet die
Mitarbeiter
dazu,
entsprechende Erklärung
Interessenkonflikt zu unterzeichnen (siehe "Erklärung zum Interessenkonflikt"), die sich auf die Verwaltungstätigkeiten der
einzelnen Kontrollverfahren bezieht, bei denen eine direkte Beteiligung den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann.
In dieser Erklärung verpflichtet sich der Miterabeiter auch dazu, einen Interessenkonflikt seinem unmittelbaren
Vorgesetzten gegenüber offenzulegen, wenn er einen solchen feststellt. Der Vorgesetzte ernennt daraufhin einen anderen
Ausbilder oder Gutachter. Zusätzlich zu diesen Verfahren gibt es einen Maßnahmenplan, der von der Zahlstelle der
Um die Kompetenzen zu stärken, plant die Bescheinigungsbehörde sowohl im Rahmen des allgemeinen
Fortbildungsplans der Autonomen Provinz Bozen, als auch gemäß der Bestimmungen auf nationaler und europäischer
Ebene entsprechende Fortbildungsaktivitäten. Diese beinhalten die Teilnahme der Mitarbeiter der
Bescheinigungsbehörde an Schulungen/Workshops und Seminaren mit besonderem Bezug zu Themen, die für die
Bescheinigungsbehörde
von besonderer Bedeutung sind, durchgeführt, um die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten
Siehe vorhergehender Punkt

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoausw Risikowahr- punktzahl
irkung
scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

NETTORISIKO

CC 4.1

NETTORISIKO

1

Bescheinigungsbehörde und Extern
Begünstigte

BESTEHENDE KONTROLLEN

Risikopunktzahl
insgesamt
Kontroll(BRUTTO) Kennnummer
4

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde),
ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
die neue RisikoRisikowahrsc Risikopunktza
RisikoAUSWIRKUN WAHRSCHEINLIC Risikoauswir heinlichkeit hl insgesamt
(ZIEL)
(ZIEL)
GEN (NETTO) HKEIT (NETTO) kung (ZIEL)
-1

-1

0

0

0

4: BEWERTUNG DER GEFÄHRDUNG DURCH SPEZIFISCHE BETRUGSRISIKEN - DIREKTE VERGABE DURCH DIE VERWALTUNGSBEHÖRDE UND DIE RK
BESCHREIBUNG DES RISIKOS

RisikoKennnu
mmer
Risikobezeichnung
Umgehung des erforderlichen
PR1
Ausschreibungsverfahrens

Beschreibung des Risikos
Ein Mitarbeiter der VB/RK umgeht das erforderliche
Ausschreibungsverfahren, um einen bestimmten Biete
entweder bei der Vergabe oder bei der Verlängerung eines
Auftrags zu bevorzugen durch:
- den Verzicht auf ein Ausschreibungsverfahren oder
- Aufteilung der Aufträge oder
- ungerechtfertigte Vergabe an einen einzigen Auftragnehmer
oder
- ordnungswidrige Verlängerung eines bestehenden Vertrags.

PR2

Manipulation des Ausschreibungsverfahrens* Ein Mitarbeiter der VB/RK begünstigt einen Bieter in einem
Ausschreibungsverfahren durch:
- manipulierte Spezifikationen oder
- Durchsickernlassen von Daten aus Konkurrenzangeboten
oder
- Manipulation von Angeboten.

PR3

Nicht offengelegter Interessenkonflikt oder
Bestechungsgelder oder unrechtmäßigen
Zahlungen*

Ein BeMitarbeiter der VB/RK bevorzugt einen Bieter
- aufgrund eines nicht offengelegten Interessenkonflikts oder
- weil Bestechungsgelder geflossen sind

PR4

Falschangaben

Ein Bieter gibt vorsätzliche Falsche Erkläungen ab.

Ausführliche Risikobeschreibung

Handelt es sich
um ein internes
Risiko (innerhalb
der VerwaltungsWer hat Anteil an dem Risiko?
behörde), ein
(Verwaltungsbehörde (VB)/
externes Risiko
Durchführungsstellen/
oder um eine
Bescheinigungsbehörde/
unzulässige
Begünstigte/Dritte)
Absprache?

1) Ein Mitarbeiter der VB kann einen Einkauf in zwei oder mehr Verwaltungsbehörde, RK und Dritte
Bestellungen oder Aufträge aufteilen, um so kein
Ausschreibungsverfahren bzw. keine Überprüfung durch die
höhere Führungsebene durchführen zu müssen oder 2) Ein
Mitarbeiter der VB kann die Rechtfertigung für die Vergabe an
einen einzigen Auftragnehmer fälschen, indem sie zu restriktive
Spezifikationen vorgeben werden oder 3) Ein Mitarbeiter der
VB kann Aufträge ohne das erforderliche
Ausschreibungsverfahren an bevorzugte Dritte vergeben oder
4) Ein Mitarbeiter der VB kann die Laufzeit des ursprünglichen
Auftrags über eine Vertragsänderung oder eine zusätzliche
Bedingung verlängern, um eine Neuausschreibung zu
umgehen.
1) Ein Mitarbeiter der VB kann Aufforderungen zur
Verwaltungsbehörde, RK und Dritte
Angebotsabgabe so formulieren, dass sie Spezifikationen
enthalten, die speziell auf die Qualifikationen eines ganz
bestimmten Bieters maßgeschneidert sind oder die nur ein
Bieter erfüllen kann. Es können zu restriktiv formulierte
Spezifikationen verwendet werden, um andere qualifizierte
Bieter auszuschließen oder 2) Ein Mitarbeiter der
Projektkonzeption oder des Angebotsbewertungsteams der VB
kann vertrauliche Informationen, wie zum Beispiel
Kostenvoranschläge, bevorzugte Lösungen oder Einzelheiten
der Angebote anderer Bieter durchsickern lassen, um einem
bevorzugten Bieter bei der Formulierung eines besseren
technischen oder finanziellen Angebots zu helfen, oder 3) Ein
Mitarbeiter der VB kann Angebote nach deren Eingang
manipulieren, um sicherzustellen, dass ein bevorzugter
Auftragnehmer ausgewählt wird
Verwaltungsbehörde, RK und Dritte
1) Aufträge können an Begünstigte vergeben werden, bei
denen ein Mitarbeiter entweder ein finanzielles oder ein anders
geartetes Interesse hat. Ebenso legen Organisationen unter
Umständen nicht sämtliche Interessenkonflikte offen, wenn sie
sich um einen Auftrag bewerben oder 2) Begünstigte, die sich
um Aufträge beworben haben, können Bestechungsgelder
anbieten, um die Vergabe von Aufträgen zu beeinflussen.
Verwaltungsbehörde, RK und Dritte

Ist dieses Risiko
für Ihre
Verwaltungsbeh
örde von
Belang?
Falls NEIN, bitte begründen

Intern/Absprache

Y
Absprachen

Y
Absprachen

Y
Absprachen
Y

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
PR1

Risikobezeichnung
Umgehung
des
erforderlichen
Ausschreibun
gsverfahrens

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Mitarbeiter der VB umgeht das erforderliche
Ausschreibungsverfahren, um einen bestimmten Biete entweder bei der
Vergabe oder bei der Verlängerung eines Auftrags zu bevorzugen durch:
- den Verzicht auf ein Ausschreibungsverfahren oder
- Aufteilung der Aufträge oder
- ungerechtfertigte Vergabe an einen einzigen Auftragnehmer oder
- ordnungswidrige Verlängerung eines bestehenden Vertrags.

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(BRUTTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(BRUTTO)

2

2

4

Verwaltungsbehörde und
Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Intern/Absprache

BESTEHENDE KONTROLLEN

KontrollKennnummer
Aufgeteilte Aufträge
PC 1.1
PC 1.2
PC 1.3
PC 1.4

Beschreibung der Kontrolle

NETTORISIKO
Wirkung aller
Wirkung aller
Kontrollen
auf die Risiko- Kontrollen auf
AUSWIRdie Risiko-WAHRSCHEINLICHKUNGEN
Wie hoch ist
KEIT unter
unter
Ihr Vertrauen
BerücksichBerücksichin die
tigung des
Risikoauswir Risikowahrsc Risikopunktza
Wirksam-keit tigung des
Vertrauenskung
heinlichkeit hl insgesamt
Vertrauensder
(NETTO)
(NETTO)
grades
(NETTO)
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

-1

Ein internes/externes Prüfungsgremium überprüft die Durchführung der internen
Kontrollen der Auftragsvergabe regelmäßig (mithilfe von Checklisten).
Die Vergabeverfahren der VB und RK werden von funktionell unabhängigen
Kontrollinstanzen anhand von detaillierten Check listen überprüft.
Die VB und die Regionalen Koordinierungsstellen sorgen für eine hohe Transparenz
bei der Auftragsvergabe.
Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten
Checklisten zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).

-1

1

1

1

Ungerechtfertigte Vergaben an einen einzigen Auftragnehmer
PC 1.5
PC 1.6
PC 1.7
PC 1.8
PC 1.9

Ein internes/externes Prüfungsgremium überprüft die Durchführung der internen
Kontrollen der Auftragsvergabe regelmäßig (mithilfe von Checklisten).
Die VB verfolgt eine Strategie zur Vermeidung von Interessenkonflikten mit
abgegebener Erklärung.
Die Vergabeverfahren der VB und RK werden von funktionell unabhängigen
Kontrollinstanzen anhand von detaillierten Check listen überprüft.
Die VB und die Regionalen Koordinierungsstellen sorgen für eine hohe Transparenz
bei der Auftragsvergabe.
Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten
Checklisten zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).

Ordnungswidrige Verlängerung des bestehenden Vertrags
PC 1.10
PC 1.11
PC 1.12
PC 1.13

Die VB verfolgt eine Strategie zur Vermeidung von Interessenkonflikten mit
abgegebener Erklärung.
Ein internes/externes Prüfungsgremium überprüft die Durchführung der internen
Kontrollen der Auftragsvergabe regelmäßig (mithilfe von Checklisten).
Die Vergabeverfahren der VB und RK werden von funktionell unabhängigen
Kontrollinstanzen anhand von detaillierten Check listen überprüft.
Die VB und die Regionalen Koordinierungsstellen sorgen für eine hohe Transparenz
bei der Auftragsvergabe.

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
wirkung
scheinlich- insgesamt
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

1

1

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
geplanten
Wirkung aller
Kontrollen
geplanten
auf die neuen Kontrollen auf
Risikodie neue RisikoAUSWIRWAHRSCHEINRisikowahrsc Risikopunktza
KUNGEN
LICHKEIT
Risikoauswir heinlichkeit hl insgesamt
(NETTO)
(NETTO)
kung (ZIEL)
(ZIEL)
(ZIEL)
-1

-1

0

0

0

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
PR2

Risikobezeichnung
Manipulation
des
Ausschreibungs
verfahrens*

Wer hat Anteil an dem
Risiko?
Beschreibung des Risikos
Ein Mitarbeiter der VB begünstigt einen Bieter in einem
Ausschreibungsverfahren durch:
- manipulierte Spezifikationen oder
- Durchsickernlassen von Daten aus Konkurrenzangeboten oder
- Manipulation von Angeboten.

BRUTTORISIKO

Verwaltungsbehörde und
Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde),
ein externes Risiko
oder um eine
unzulässige
Absprache?
Absprachen

BESTEHENDE KONTROLLEN

Risikoauswirkung
(BRUTTO)

Risikowahrscheinlichkeit
(BRUTTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(BRUTTO)

2

2

4

KontrollKennnummer
Manipulierte Spezifikationen
PC 2.1

PC 2.2

PC 2.3
PC 2.4

NETTORISIKO

Wirkung aller
Kontrollen auf Wirkung aller
die RisikoKontrollen auf
AUSWIRdie RisikoWie hoch ist
KUNGEN
WAHRSCHEINIhr Vertrauen
unter
LICHKEIT unter
in die
BerücksichBerücksichExistiert ein Nachweis für
Wirksamkeit
tigung des
tigung des
die Durchführung der
Wird die Kontrolle
der
VertrauensVertrauensKontrolle?
regelmäßig überprüft? Kontrolle?
grades
grades

Beschreibung der Kontrolle

-1

Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten Checklisten
zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).
Ein internes/externes Prüfungsgremium überprüft die Durchführung der internen
Kontrollen der Auftragsvergabe regelmäßig (mithilfe von Checklisten).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Die VB und die Regionalen Koordinierungsstellen sorgen für eine hohe Transparenz bei
der Auftragsvergabe.
Die Vergabeverfahren der VB und RK werden von funktionell unabhängigen
Kontrollinstanzen anhand von detaillierten Check listen überprüft.

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

-1

RisikoRisikowahrauswirkung scheinlichkeit
(NETTO)
(NETTO)
1

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

1

1

Durchsickernlassen von Daten aus Konkurrenzangeboten
PC 2.5

PC 2.6
PC 2.7

PC 2.8

Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten Checklisten
zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).
Es besteht ein hohes Maß an Transparenz bei der Auftragsvergabe, etwa durch
Veröffentlichung aller nicht vertraulichen Vertragsdetails.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die VB verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption und
gründet alle ihre Tätigkeiten darauf (siehe Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018).

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Manipulation von Angeboten
PC 2.9

PC 2.10

PC 2.11

Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten Checklisten
zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die VB verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption und
gründet alle ihre Tätigkeiten darauf (siehe Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018).

NETTORISIKO

AKTIONSPLAN

RisikoRisikoaus- Risikowahr- punktzahl
scheinlich- insgesamt
wirkung
(NETTO) keit (NETTO) (NETTO)
1

1

1

Geplante neue Kontrollen

Verantwortliche Person

ZIELRISIKO

Umsetzungsfrist

Wirkung aller
Wirkung aller
geplanten
geplanten
Kontrollen auf
Kontrollen auf
die neuen
die neue RisikoRisikoWAHRSCHEINAUSWIRLICHKEIT
KUNGEN
(NETTO)
(NETTO)
-1

-1

Risikoauswirkung
(ZIEL)

Risikowahrscheinlichkeit (ZIEL)

Risikopunktzahl
insgesamt
(ZIEL)

0

0

0

*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos

RISIKOBESCHREIBUNG

RisikoKennnummer
PR3

Wer hat Anteil an dem
Risiko?

Risikobezeichnung
Beschreibung des Risikos
Ein BeMitarbeiter der VB bevorzugt einen Bieter
Nicht
- aufgrund eines nicht offengelegten Interessenkonflikts oder
offengelegter
Interessenkonfli - weil Bestechungsgelder geflossen sind
kt oder
Bestechungsge
lder oder
unrechtmäßige
n Zahlungen*

BRUTTORISIKO

Verwaltungsbehörde und
Dritte

Handelt es sich um
ein internes Risiko
(innerhalb der
Verwaltungsbehörde), ein
externes Risiko oder
um eine unzulässige
Absprache?
Absprachen

BESTEHENDE KONTROLLEN

RisikowahrRisikoRisikoscheinlich- punktzahl
auswirkung
keit
insgesamt
Kontroll(BRUTTO) (BRUTTO) (BRUTTO) Kennnummer
Beschreibung der Kontrolle
3
2
6
Nicht offen gelegter Interessenkonflikt
PC 3.1

PC 3.2

PC 3.3
PC 3.4

PC 3.5

NETTORISIKO
Wirkung aller
Kontrollen
auf die RisikoAUSWIRKUNGEN
Wie hoch ist
unter
Ihr Vertrauen
Berücksichin die
Wirksamkeit tigung des
Vertrauensder
grades
Kontrolle?

Existiert ein Nachweis für
die Durchführung der
Kontrolle?

Wird die Kontrolle
regelmäßig
überprüft?

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Hoch

Ja

Ja

Mittel

-1

Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten
Checklisten zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).
Alle Auftragsvergaben werden neben dem Bewertungsausschuss von einer zweiten
Stelle (FLC Kontrolle) geprüft, die jeweils überprüfen, ob die Vergabeverfahren befolgt
worden sind.
Die VB verfolgt eine Strategie zur Vermeidung von Interessenkonflikten mit
abgegebener Erklärung.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die VB verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption und
gründet alle ihre Tätigkeiten darauf (siehe Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018).

Wirkung aller
Kontrollen auf
die RisikoWAHRSCHEINLICHKEIT unter
Berücksichtigung des
Vertrauensgrades

Risikoauswirkung
(NETTO)

Risikowahrscheinlichkeit (NETTO)

Risikopunktzahl
insgesamt
(NETTO)

-1

2

1

2

Bestechungsgelder
PC 3.6

PC 3.7

PC 3.8

PC 3.9

Bei öffentlichen Ausschreibungen, die direkt von der VB verwaltet und durchgeführt
werden, werden die von der Agentur für Vergaben und Aufsicht für öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge der Autonomen Provinz Bozen erstellten
Checklisten zusätzlich zu einer internen Checkliste verwendet (Check Liste für die
Vertragsunterzeichnung).
Alle Auftragsvergaben werden neben dem Bewertungsausschuss von einer zweiten
Stelle (FLC Kontrolle) geprüft, die jeweils überprüfen, ob die Vergabeverfahren befolgt
worden sind.
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die VB verfolgt eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Betrug und Korruption und
gründet alle ihre Tätigkeiten darauf (siehe Protokoll Nr. 261245 vom 16.04.2018).
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*Anmerkung:
Vorschlag der VB für die Gruppe zur Bewertung des Betrugsrisikos
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Umsetzungsfrist
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RisikoKennnummer
PR4

BRUTTORISIKO

Risikoauswirkung
(BRUTTO)
3

6

PC 4.1

PC 4.2

PC 4.3

Beschreibung der Kontrolle
Die Behörden des Programms verfügen über ein Verfahren zur Meldung von
Unregelmäßigkeiten bei Verdacht auf betrügerisches Verhalten ein (siehe VKS, Kapitel
2.4 und Anhang 12).
Die VB und Regionalen Koordinierungsstellen führen in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich eine unabhängige Prüfung aller eingereichten Unterlagen
durch, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Datenbanken zertifizierter externer
Stellen.
Bei Ausschreibungen über dem Schwellenwert und bei komplexen Verfahren greift die
VB auf die Landesagentur für öffentliche Aufträge zurück.
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1
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1. Allgemeine Angaben
1.1 Datum der Informationen
Die im vorliegenden Dokument „Anlage 7 - Beschreibung der im Informationssystem coheMON
vorgesehenen Funktionen“ enthaltenen Informationen beschreiben den Stand des Verwaltungs- und
Kontrollsystems zum Februar 2017.
Diese Informationen ergänzen und vertiefen die im Kapitel 4 „IT-System“ des Dokuments
„Beschreibung

der

bestehenden

Funktionen

und

Verfahren

der

Verwaltungs-

und

Bescheinigungsbehörde“ enthaltenen Angaben.
Das vorliegende Dokument kann aufgrund organisatorischer und operationeller Anforderungen, die
sich während der Umsetzung des Verfahrens ergeben können, aktualisiert werden.
Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Überarbeitungsdatum, die Nummer der
Fassung und die wichtigsten Änderungen in Bezug auf die vorhergehende Fassung anzuführen.
Ausgabe
Vs 1

Datum
Februar 2017

Grundlegende Änderungen
Erste Ausgabe

1.2 Gegenstand des Dokuments
Im vorliegenden Dokument werden die von der VB angewandten Verfahren zur Sammlung,
Aufzeichnung und elektronischen Speicherung der buchhalterischen sowie anderen Daten bezüglich
aller Vorhaben anhand des Informationssystems coheMON (cohesion (funds) monitoring) beschrieben.
Dieses System dient zur Unterstützung der Back-Office-Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde,
Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde, Regionalen Koordinierungsstellen und Kontrollinstanzen sowie
zur Unterstützung der Front-Office-Tätigkeiten der direkten Verwalter der Vorhaben und ermöglicht die
Sammlung aller von den EU-Verordnungen vorgesehenen Informationen.
Das coheMon-System ist ein Instrument, das aus zwei Modulen besteht, die miteinander
kommunizieren und aus derselben Datenbank gespeist werden:
•

die Client-Server-Applikation basierend auf Filemaker Pro für den Großteil der Funktionen für
VB, BB und PB;

•

die Web-Applikation coheMON, deren Funktionen mittels eines gemeinsamen Web-Browsers
genutzt werden können: Der Front-End-Zugang ist für die Begünstigten bestimmt, während der
Back-End-Zugang die Ausführung verschiedener Funktionen vonseiten der VB, der Regionalen
Koordinierungsstellen, der Kontrollinstanzen und der Mitglieder des Lenkungsausschusses
ermöglicht.

In der folgenden Beschreibung werden die für beide Applikationen vorgesehenen Funktionen
detailliert beschrieben.
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Das System garantiert den elektronischen Datenaustausch im Sinne des Art. 122, Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und eine Sammlung der Daten im Sinne des Art. 125, Absatz 2,
Buchstabe d) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und des Art. 24 der delegierten Verordnung Nr.
480/2014 der Kommission.
Im Sinne einer detaillierten Beschreibung der Funktionen des coheMON-Systems und unter
Berücksichtigung der im Partnerschaftsabkommen 2014 - 2020 enthaltenen Bestimmungen sowie in
Übereinstimmung mit den EU-Verordnungen und nationalen Bestimmungen, erfolgt die Beschreibung
in drei Abschnitten, in welchen jeweils Folgendes erläutert wird:
•

die Funktionseinheiten und beteiligten Subjekte;

•

die Beschreibung der Funktionen.

2. Definition des Kontextes und der technologischen Schnittstellen mit
externen Systemen
Die Definition des Kontextes und der technologischen Schnittstellen mit externen Systemen ist in drei
Abschnitte unterteilt:
•

IT-Kommunikationsprotokoll mit dem IGRUE-System zur einheitlichen Überwachung;

•

Versorgung des Systems SFC2014;

•

Andere externe oder interne Systeme des Landes (CUP, SAP, elektronisches Protokoll).

Abschnitt

1 – IT-Kommunikationsprotokoll mit dem IGRUE-System zur einheitlichen

Überwachung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

IGRUE, Verwalter des nationalen Monitoring Systems.
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Ablauf

Systeme der lokalen
Verwaltungen

NUTZER

Informationssystem IGRUE

EU
Nationale Institutionen
Bürger

FINANZSYSTEM

MONITORINGSYSTEM

KONTROLLSYSTEM

Unternehmen
Behörden
Andere Stakeholders

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Monitoring auf nationaler Ebene ist grundlegend für die Begleitung und Kontrolle der
Entwicklungspolitiken

und

dient

als

unterstützendes

Instrument

zur

Optimierung

der

Programmierungs-, Umsetzungs- und Überwachungsprozesse. Dementsprechend wurde ein nationales
Monitoring System geschaffen mit dem Ziel, die Umsetzung der Kohäsionspolitiken zu verfolgen durch
die kontinuierliche Speisung eines föderierten Informationssystems, das von den Verwaltungen
gemeinsam genutzt wird. Die Gesamtstruktur des nationalen Monitoring Systems für den
Programmzeitraum 2014-2020 ist das Ergebnis eines aufwändigen Entwicklungsprozesses, der in den
1990er Jahren eingeleitet wurde.
Das System ist darauf ausgerichtet, mit anderen IT-Plattformen zu interagieren, die ebenfalls
Informationen zu den Projekten und den damit verbundenen Subjekten enthalten.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass das Nationale Monitoring System die offizielle Quelle darstellt für
alle Daten in Zusammenhang mit den verschiedenen Programmen und finanzierten Projekten auch mit
spezifischem Bezug auf die Informationen hinsichtlich der Berechnung und Überprüfung der vom
Performance Framework für die Wirksamkeit der Umsetzung vorgesehenen Indikatoren.
Die regelmäßige Datenversorgung des Nationalen Monitoring Systems und die öffentliche
Verfügbarkeit der Daten auf einem einzigen nationalen Portal, die aus demselben stammen,
garantieren die Gleichbehandlung zwischen den Programmen hinsichtlich der Bestimmung und
laufenden Überprüfung der Informationen zu deren finanziellem, physischem und verfahrensmäßigem
Fortschritt gemäß Performance Framework. Die Bestimmungen zum Nationalen Monitoring System
sind in folgenden Dokumenten festgeschrieben (jeweils gültige Fassung):
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•

„Vademecum Monitoraggio“: definiert einheitliche Methoden, Verfahren und Termini des
Monitorings im Sinne einer einheitlichen und wirksamen Supervision der verschiedenen
Programme und finanzierten Projekte. Es beschreibt darüber hinaus die Inhalte und Wertigkeit
der Daten für den Prozess Monitorings, um eine korrekte Ermittlung und Übertragung derselben
an das Nationale Monitoring System von MEF-RGS-IGRUE zu gewährleisten.

•

Ein einziges Kommunikationsprotokoll: beschreibt die Verfahren, welche die Verantwortlichen
der

mit

öffentlichen

Mitteln

finanzierten

Programme

anwenden

müssen,

um

ihre

Übermittlungspflicht von Daten zum Programmfortschritt an das Nationale Monitoring System
des MEF-RGS-IGRUE zu erfüllen.
•

Anwendungsprotokoll: definiert die Kommunikationsregeln zwischen den lokalen Systemen und
dem zentralen System.

Dementsprechend übermittelt das lokale coheMON-System die finanziellen, verfahrensrechtlichen
und physischen Informationen über die Maßnahmen, die in diesem zusammenfließen, mittels eines
einzigen Kommunikationsprotokolls an das zentrale System von IGRUE. Die Übermittlung erfolgt
mittels gemeinsamen Anwendungen in SpCoop-Architektur. Es sind automatische Verfahren zur
Übermittlung und Einholung der Ergebnisse vom zentralen System vorgesehen, dank welcher die
manuellen Eingriffe der Benutzer minimiert werden.
Durch ein spezifisches Anwendungsmodul, das der Kontrolle aller mit der Client-Server-Applikation
verbundenen Phasen dient, werden folgende Schritte verwaltet: Umwandlung der gesammelten Daten
gemäß den Vorgaben des Kommunikationsprotokolls, Kontrolle der Informationen gemäß der IGRUEKartierung, Erstellen der Übermittlungsdateien, Dekodierung der vom Überwachungssystem erzeugten
Ergebnisdateien, Konsolidierung der übermittelten Daten.
Es sind Validierungsverfahren vorgesehen, die vor der Übermittlung der Informationen an das IGRUE
ausgeführt werden müssen. Die für das lokale System vorgesehenen Validierungsverfahren spiegeln
die im IGRUE-Empfangs- und Kontrollbereich vorgesehenen Kontrollen wider.
Es ist wichtig hervorzuheben, dass die an das einheitliche nationale Überwachungssystem gesandten
Informationen im Informationsportal Open Coesione zusammenfließen (www.opencoesione.it). Auf
dieser Seite werden die Listen der Maßnahmen und Begünstigten veröffentlicht, die für die in
Durchführung befindlichen, von den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI) 2014-2020
mitfinanzierten Programme ausgewählt wurden, wie gemäß Art.115 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 der allgemeinen Bestimmungen für ESI-Fonds vorgesehen.
Abschnitt 2 - Datenversorgung des Systems SFC2014
Funktionen / Beteiligte Subjekte
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•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

BB;

•

PB

Beschreibung der Tätigkeiten
Das elektronische Datenaustauschsystem der Europäischen Kommission (nachstehend „SFC2014“)
enthält mindestens die in den Vordrucken angegebenen Informationen, in den von der Verordnung EU
Nr. 1303/2013, Verordnung EU Nr. 1299/2013 und Verordnung EU Nr. 1305/2013 des Europäischen
Parlaments und des Europäischen Rates festgelegten Formaten. Die Kommission, die von den
Mitgliedstaaten ernannten Behörden sowie die Körperschaften, die mit den Aufgaben dieser Behörden
beauftragt wurden, geben die Informationen ein, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen und
sorgen für eventuelle Aktualisierungen im System SFC2014.
Jegliche Übermittlung von Informationen an die Kommission wird von einer anderen Person geprüft
und

eingereicht

als

jener,

welche

die

zu

übermittelnden

Daten

eingegeben

hat.

Diese

Funktionstrennung wird vom SFC2014 oder von den direkt mit dem SFC2014 verbundenen
Informationssystemen für die Kontrolle und Verwaltung des Mitgliedsstaates unterstützt.
SFC2014 ist den Mitgliedsstaaten und der Kommission direkt mittels einer interaktiven
Benutzerschnittstelle (Web-Applikation) zugänglich. Ebenso ist der Zugang mittels einer technischen
Schnittstelle unter Anwendung der vordefinierten Protokolle (Web-Services) vorgesehen, wodurch die
automatische Synchronisierung und Übermittlung von Daten zwischen den Mitgliedstaaten, den
Informationssystemen und dem SFC2014 ermöglicht wird. Diese Funktion ist noch nicht in Betrieb.
Die Behörden des Programms (VB, BB, PB) geben ihre jeweiligen Daten innerhalb der Fälligkeiten in
das SFC2014 ein und veranlassen die Übermittlung an den Netzknoten „Italien“. Vom Netzknoten
„Italien“ werden die Daten an die Europäische Kommission weitergeleitet.
In der Beschreibung der einzelnen Verfahren des Verwaltungs- und Kontrollsystems des Programms
ist der Bezug zum SFC2014 immer dann angegeben, wenn die Übermittlung von Daten an dieses
System vorgesehen ist. Mit dem SFC2014 werden der Europäischen Kommission folgende
Informationen mitgeteilt:
•

Strategische Planung (z. B. Partnerschaftsabkommen, Beschluss der Kommission)

•

Programmplanung

(z.

B.

Kooperationsprogramm,

Designieren

Kommunikationsstrategie, usw.)
•

Monitoring (z. B. Jährliche Durchführungsberichte, Begleitausschuss, usw.)

•

Ausführung (z. B. Finanzdaten, Zahlungsanträge, Abrechnungen, usw.)

•

Audit (z. B. Auditstrategie, Jährlicher Kontrollbericht, usw.)
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•

Bewertung (z. B. Bewertungsplan, usw.)

•

Abschluss

Abschnitt 3 - Andere externe oder interne Systeme der Provinz Bozen-Südtirol (CUP, zentrale
Buchführungssysteme, Protokollsysteme)
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

VB, Verwaltungsfunktion des Landeshaushaltes.

Beschreibung der Tätigkeiten

3.1 Akquisition des einheitlichen Projektcodes (für private italienische Begünstigte)
Entsprechend

den

Erfordernissen,

welche

sich

im

Zuge

der

Genehmigungsphase

der

Finanzierungsanträge ergeben, sind zwei Verfahren zur Akquisition des einheitlichen Projektcodes
(CUP) möglich. Bei mehr als 25 Projekten kann ein Verfahren angewandt werden, das die
Automatisierung des Datenflusses, der vom nationalen System zur Generierung des einheitlichen
Projektcodes CUP vorgesehen ist, ermöglicht. Dieses Vorgehen ist für alle Maßnahmen anzuwenden,
die zur Programmierung der Strukturfonds gehören, und erfolgt mittels einer Batch-Funktion zum
massiven Hochladen. Andernfalls ist ein Vorgehen mittels Webservices möglich, mit dem die vom CIPESystem geforderten Klassifizierungen eingegeben und für jedes Projekt die Funktion zur Anforderung
des CUP-Codes direkt von der Benutzerschittstelle abgerufen wird. Das System sieht die Mitteilung von
eventuellen Übertragungs- oder Kohärenzfehlern der Angaben vor. Sind alle eingegebenen Daten
korrekt, so wird der erzeugte Code direkt in den Kennsatz des Projekts eingetragen.

3.2 Verbindung mit den zentralen Buchführungssystemen
Im Sinne der Vereinfachung, Integration und Interoperabilität der Datenbanken ist die Einrichtung
eines Anbindungsverfahrens zwischen dem System coheMON und den zentralen Buchführungs- und
Zahlungssystemen SAP/Eliq/Efatt vorgesehen. Durch geeignete Verbindungsmodalitäten sind alle
Informationen, die für die Vervollständigung der IT-Daten der Finanzbewegungen jedes einzelnen
Projekts benötigt werden, abrufbar (insbesondere: Zweckbindungen, Aufhebung der Zweckbindung,
Zahlungen). In Erwartung der Interoperabilität können alle Finanzdaten manuell eingegeben oder
hochgeladen werden.

7

Anlage 7 - Beschreibung der im Informationssystem coheMON vorgesehenen Funktionen

3.3 Verbindung mit den elektronischen Protokollsystemen
CoheMON ist mit dem elektronischen Protokollsystem e-procs des Landes verbunden.
Neue Protokollanträge bezüglich der vom Endbegünstigten übermittelten oder vom Webportal
erzeugten elektronischen Dokumente werden, sofern die Protokollierung vorgesehen ist, automatisch
angelegt. Die Verbindung der beiden Systeme ermöglicht außerdem den Zugang zu den im
protokolliertem abgelegten Dokumenten direkt von den Projektbögen der Client-Server-Applikation.
Hierzu ist im Client-Server die Lesefunktion der einzelnen Akten, die Suche und Anzeige der Protokolle
und der beiliegenden Dateien, direkt vom Projektbogen aus, verfügbar.
Die Integration mit dem elektronischen Protokoll garantiert die Definition von einfachen und
vollkommen automatischen Informationsflüssen. Es ist auch eine Automatisierung des AusgangsProtokollflusses vorgesehen.

3. Zugang zum coheMON-System
Der Zugang zum coheMON-System ist in zwei Teilvorgänge unterteilt:
Vorgang 1: Zugang zum Web-Portal.
Vorgang 2: Zugang zum Client-Server.
Vorgang 1 – Zugang zum Web-Portal
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, Koordinierungsfunktion zur Ausführung und Überwachung des KP

•

RK

•

FLC

•

Begünstigte

Beschreibung der Tätigkeiten
Der Zugang zum Web-Portal und den Funktionen des Front-Ends und Back-Ends wird durch ein
Anwendungsmodul verwaltet, das über eine Schnittstelle mit dem Identity-Manager der Autonomen
Provinz Bozen-Südtirol verfügt und eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Registrierung der
Accounts und ihre Bescheinigung erfolgen über das IDM-System des Landes. Über die Funktionen des
Webservice erfolgt die Identitätsüberprüfung der Nutzer, die auf das coheMON-System zugreifen. Das
„Single Sign-on“-System des Landes integriert sich mit dem Zugang zu anderen E-government-Diensten.
Die persönlichen Authentifizierungsdaten werden durch die Verwendung der Bürgerkarte oder
alternativer, vom IDM vorgesehener Verfahren zertifiziert.
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Ein dediziertes Anwendungsmodul im Back-end-Webportal verwaltet die Berechtigungen der Nutzer
innerhalb der coheMON-Web-Applikation. CoheMON sieht zwei Arten von Accounts vor:
- Nutzer als gesetzlicher Vertreter (Person mit Zeichnungsberechtigung): zertifizierter Account mit
dem Recht zur definitiven Übermittlung und Unterzeichnung der Daten.
- Nutzer als Mitarbeiter: Es kann sich auch um einen nicht zertifizierten Account handeln, dem die
Rechte zum Lesen und Schreiben der Daten zugeteilt werden.
Das Authentifizierungssystem berücksichtigt eventuelle Weiterentwicklungen der nationalen Normen,
z. B. Einführung und Integration mit dem SPID-System.
Vorgang 2 – Zugang zur Client-Server-Anwendung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

Beschreibung der Tätigkeiten
Der Zugang zur Client-Server-Anwendung File Maker unter Einhaltung der einschlägigen
Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Daten gemäß Gesetzesdekret 196/2003 sieht Folgendes
vor:
•

Eindeutige Authentifizierung des Nutzers mittels Authentifizierungsdaten (Username und
Passwort, bestehend aus mindestens 8 Zeichen)

•

Obligatorische Änderung des Passwortes

•

Mechanismen zur Deaktivierung der nicht verwendeten Authentifizierungsdaten

•

Mechanismen für die Berechtigung zur Trennung der Nutzerrollen aufgrund unterschiedliche
Rechte.

Der Beauftragte für das Informationssystem ist zuständig für die Eingabe eines neuen Nutzers und
legt dessen Berechtigungsprofil gemäß seiner Aufgabe an. Das Erteilen von Rechten (Lese- und/oder
Schreibrechten) ist mit „Ja/Nein“-Vorgaben im Profil vorgesehen und in Abschnitte (z. B. Aufruf,
Bewertung, Verwaltung, usw.), mit und Funktionen unterteilt (Laden von zu bewertenden Projekten,
Laden von verwalteten Projekten, Datenübermittlung an BB, usw.).
Das Informationssystem stellt schließlich sicher, dass die Funktionen aller Behörden voneinander
getrennt sind; in diesem Sinne sieht es Nutzerprofile für jede Behörde des KP vor. Auf dieser Grundlage
agiert jede Behörde für die Angelegenheiten, die in ihren spezifischen Aufgabenbereich fallen, und
erhält dafür den Zugang. Das Informationssystem verfügt über eine Struktur, die unter Einhaltung der
Sicherheits- und Zugangsvoraussetzungen, Folgendes vorsieht:
•

spezielle Anwendungen für die verschiedenen, an der Umsetzung beteiligten Personen;
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•

spezielle Anwendung für die BB des KP zur Visualisierung, Akquisition und Verarbeitung der für
die Erstellung der regelmäßigen Zahlungsanträge notwendigen Daten, sowie die Einreichung
der Jahresabschlüsse und Führung des Schuldnerregisters;

•

spezielle Anwendung für die PB zur Visualisierung und zum Erwerb notwendiger Daten zur
Unterstützung der für die üblichen Prüftätigkeiten und der mit der Bereitstellung der
Begleitunterlagen der jährlichen Rechnungslegung verbunden Tätigkeiten.

Für detaillierte Informationen bezüglich der angewandten Sicherheitsstandards wird auf die Anlage 1
verweisen.

4. Beschreibung der Funktionen und Module
Die Beschreibung der Funktionen und Module ist in Übereinstimmung mit der Struktur von
coheMON in neun Module gegliedert. Für jedes Modul und jede Verfahrensphase werden nachstehend
separat die in der Client-Server-Applikation und im Web-Front- und Back-Office-Modul verfügbaren
Funktionen beschrieben.
Modul 1: Programmplanung
Modul 2: Aufrufe
Modul 3: Einreichung
Modul 4: Bewertung
Modul 5: Verwaltung
Modul 6: Abrechnung
Modul 7: Verwaltungskontrollen
Modul 8: Bescheinigungsbehörde
Modul 9: Prüfbehörde
Modul 1 - Programmplanung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Programmplanungsmodul umfasst alle Funktionen zur „Initialisierung“ der Struktur des
mentorierten Fonds und zur Bestimmung und Verwaltung der Elemente der Vorhabenklassifizierung
bis zur automatischen Erstellung der Berichte und Abfragen. Im Detail wird mit der Client-ServerAnwendung Folgendes verwaltet:
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•

Verwaltung der Kenndaten der vom Fonds vorgesehenen Klassifizierung der Maßnahmen

•

Verwaltung der Kenndaten der Einteilung des MIP-CUP-Systems

•

Verwaltung der dazugehörigen Tabellen

•

Berichtswesen und Datenauswertung in verschiedenen Formaten (PFD, Excel, Datensätze)

•

Verwaltung der Nutzer

•

Stammdatenverwaltung der Begünstigten

•

Verwaltung der Übermittlung der Monitoring Daten an das nationale System.

Im System werden mindestens die folgenden Daten auf Programmebene erfasst:
-

CCI-Nummer des Programms

-

Währung des Vorhabens

-

Priorität des Programms

-

Angabe des Fonds/der Fonds, von welchem/n das Programm unterstützt wird

-

Kategorie der betroffenen Region.

Mit den Kontext-Tabellen, die mit den anderen, in der Client-Server-Anwendung vorhandenen
Modulen verbunden sind, werden die Daten der Vorhabenkategorien und Indikatoren erfasst.
-

Kennziffer des Vorhabenbereichs

-

Kennziffer der Finanzierungsform

-

Kennziffer der Gebietsart

-

Kennziffer der territorialen Umsetzungsmechanismen

-

Kennziffer des thematischen Zieles

-

Kennziffer der wirtschaftlichen Tätigkeit

-

Kennziffer des Standortes

-

Eindeutige Bezeichnung und Identifizierung der einzelnen gemeinsamen und spezifischen
Output-Indikatoren je Programm, die zum Vorhaben gehört, oder, sofern von den spezifischen
Normen des entsprechenden Fonds vorgeschrieben, eindeutige Bezeichnung und Identifizierung
der einzelnen gemeinsamen Output-Indikatoren, getrennt nach Art der Teilnehmer

-

Maßeinheit für jeden Output-Indikator

-

Zielwert der Output-Indikatoren, getrennt nach Art, sofern anwendbar

-

Erreichungsgrad für jeden einzelnen Output-Indikator für jedes Kalenderjahr, gegebenenfalls
getrennt nach Art

-

Eindeutige Bezeichnung und Identifizierung der einzelnen gemeinsamen und spezifischen
Ergebnisindikatoren je Programm gemäß Vorhaben, oder, sofern von den spezifischen Normen
des entsprechenden Fonds vorgeschrieben, eindeutige Bezeichnung und Identifizierung der
einzelnen gemeinsamen Ergebnisindikatoren, gegebenenfalls getrennt nach Art

-

Maßeinheit für jeden Ergebnisindikator

-

Bezugswert für jeden vorgesehenen Ergebnisindikator

-

Maßeinheit für jedes Ergebnisziel und für jeden Bezugswert.

Modul 2 - Aufrufe
Funktionen / Beteiligte Subjekte
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•

VB und GS, Koordinierungsfunktion zur Ausführung und Überwachung des KP

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Modul der Aufrufe ermöglicht die Initialisierung, Verwaltung, Veröffentlichung und Vorbereitung
der Bewertung eines neuen Aufrufe. Für jeden Aufruf können ein oder mehrere Prioritätsachsen
angegeben werden, für jede Achse die entsprechende Investitionspriorität, das erwartete Ergebnis und
die dazugehörigen Output-Indikatoren und vorgesehenen Ergebnisse. Für jede Achse kann außerdem
eine

Liste

von

elektronischen

Dokumenten

eingefügt

werden,

die

der

Begünstigte

dem

Finanzierungsantrag beilegen muss.
Mit der Client-Server-Anwendung führen spezifische Nutzer der VB folgende Tätigkeiten aus:
•

Erstellung, Einteilung, Konfigurierung und Verwaltung der öffentlichen Aufrufe

•

Vorgabe der Parameter der Aufrufe

•

Veröffentlichung des Aufrufs auf dem Front-Office-Modul des coheMON

•

Verwaltung der Bewertungsindikatoren

•

Verwaltung der Bewertungsbögen und der diesbezüglichen Parametrierung

•

Bestimmung der Zeitpläne zur Bewertung im Web-Back-Office

•

Berichtswesen bezüglich der für jeden Aufruf eingereichten Projekte

•

Hochladen des Finanzierungsantrags vom Modul „Einreichung“ in das „Bewertungsmodul“.

Im System werden mindestens die folgenden Daten der einzelnen Aufrufe erfasst:
-

Identifizierungsnummer des Bearbeitungsverfahrens

-

Typologie des Bearbeitungsverfahrens

-

Beschreibung des Bearbeitungsverfahrens zur Ermittlung der Begünstigten

-

Angabe der Achse, der Investitionspriorität, Maßnahme und dazugehörigen Untermaßnahme

-

Angabe, ob das gewählte Bearbeitungsverfahren die Gewährung von Beihilfen vorsieht

-

Anfangsdatum des Vorhabens

-

Enddatum des Vorhabens

-

Programmierter Betrag

-

Eventuell vorgesehene obligatorische oder fakultative Anlagen.

Modul 3 – Einreichung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB und GS, Koordinierungsfunktion zur Ausführung und Überwachung des KP

•

Begünstigte

•

RK für regionale technische Hilfe
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Beschreibung der Tätigkeiten
Das Einreichungsmodul ist dem im Web-coheMON-System registrierten Begünstigten zugänglich. Es
enthält die Funktionen zur Vorlage der Finanzierungsanträge in Bezug auf die Veröffentlichung von
öffentlichen Aufrufen innerhalb des Systems. Die Hauptfunktionen sind folgende:
•

Auflistung der offenen und der abgeschlossenen Aufrufe;

•

Ausfüllen des Online-Formulars und des diesbezüglichen durch die öffentlichen Aufrufe
vorgesehenen Budgets;

•

Möglichkeit des Hochladens eventueller Anlagen für den Antrag;

•

Erstellen des Entwurfs des Projektantrags;

•

Überprüfungsfunktion für das Ausfüllen der Pflichtfelder;

•

Überprüfungsfunktion, auch mit komplexen Algorithmen, der Übereinstimmung der im Antrag
angegebenen Finanzmitteldaten in Bezug auf die im Aufruf festgelegten Vorgaben;

•

Abschließende Erstellung des Finanzierungsantrags im PDF/A-Format und entsprechende
Verbindung mit den Anwendungen zur elektronischen Protokollierung;

•

Änderungsstopp für die endgültig angelegten Projektanträge;

•

Änderungs- und Einreichungsstopp für Projektanträge infolge der Schließung des Aufrufes.

Mit dem den Nutzern mittels Client-Server-Applikation zugänglichen Einreichungsmodul können die
Finanzierungsanträge, das Validierungs- und Übermittlungsergebnis sowie die mit der Unterzeichnung
zusammenhängenden Details (Unterzeichnung, Validierung, Protokollnummer und -datum) angezeigt
werden.
Modul 4 – Bewertung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

RK

•

Andere Mitglieder des Lenkungsausschusses

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Bewertungsverfahren mit coheMON Web wird ausschließlich im Back Office-Abschnitt
vorgenommen und ermöglicht das Ausfüllen der Bewertungsbögen und einzelnen Items, aufgeteilt
nach Benutzerprofil. Die Rollen und Funktionen sind gemäß den Vorgaben des Dokuments „Methoden
und Kriterien zur Auswahl der Projekte“ (Anlage 9) aufgeteilt.
Der Nutzer mit der Rolle „Bewerter“ (mit oder ohne Zeichnungsberechtigung) kann die Daten des
eingereichten Projekts einsehen und die Items der einzelnen gemäß dem Bewertungsbogen definierten
Kriterien ausfüllen.
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Während der vorbereitenden Bewertung werden alle Felder von den entsprechenden Bewertern
ausgefüllt. Der Lenkungsausschuss hat sodann die Möglichkeit, die vom Bewerter eingegebenen
Punktezahlen zu bestätigen, einige davon zu ändern und die Bewertung des Projekts abzuschließen.
Die endgültige Validierung obliegt der VB, Allgemeine Koordinierungsfunktion durch den Amtsdirektor.
Das System sieht die Ausgabe einer Rangliste im PDF-Format vor.
Das den Nutzern mittels Client-Server-Anwendung zugängliche Bewertungsmodul sieht folgende
Tätigkeiten vor:
•

Einsicht in die zur Bewertung geladenen Finanzierungsanträge;

•

Definition der Bewertungsbögen entsprechend der einzelnen Aufrufe;

•

Einsicht in die Bewertungsvorschläge samt
Unterzeichnung und hochgeladenen Anlagen;

•

Einsicht in die Bewertung des Lenkungsausschusses samt Details der validierten Bewertung,
der Unterzeichnung und hochgeladenen Anlagen;

•

•

Details

zur

validierten

Bewertung, der

Verwaltung der erneuten Öffnung des Projekts bei vom Lenkungsausschuss geforderten
Korrekturen, detaillierte Anzeige der vorgenommenen Änderungen, Genehmigung oder
Ablehnung der Änderungen, Anzeige des definitiven Projekts;
Hochladen des „verwalteten“ Projekts.

Modul 5 – Verwaltung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

VB, Verwaltungsfunktion des Landeshaushaltes

•

RK

•

Begünstigte

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Verwaltungsmodul ist sowohl in der Webapplikation als auch in der Client-Server-Applikation mit
verschiedenen Funktionen vorhanden. Das Web Modul ermöglicht es den Begünstigten, spezifische
Handlungen

bezüglich

der

anfänglichen

und

laufenden

Überwachung

der

Projekte

und

Projektverwaltung vorzunehmen:
•

Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags mit digitaler Unterschrift durch
Zeichnungsberechtigung ausgestattetes Subjekt, Download und Upload im System;

•

Eingabe des Anfangs- und Abschlussdatums;

•

Anfrage um Vorauszahlung und Eingabe der Bürgschaftsdaten, sofern vorgesehen;
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•

eventuelle Eingabe und Änderungsanfrage des Anfangs- und Abschlussdatums, Änderung des
Budgets in den Kostenkategorien oder andere Projektänderungen. Die Änderung erfolgt im
Detail für jeden einzelnen Partner. Das System führt Kontrollen bezüglich der Vinkulierungen
zwischen den verschiedenen Kostenkategorien aus und meldet eventuelle Unstimmigkeiten.
Die Änderungen innerhalb der maximal zulässigen Vinkulierungen werden automatisch vom
System validiert, während die Änderungen, die eine Genehmigung vonseiten der VB vorsehen,
in Erwartung des entsprechenden Ergebnisses abgelegt werden.

•

Eingabe der Output- und Ergebnisindikatoren während der Datenerhebungsphasen;

•

Eingabe der Daten über den finanziellen, physischen und Verfahrensfortschritt während der
Datenerhebungsphasen;

•

Eingabe des effektiven Abschlussdatums und der eventuellen Enddokumentation;

•

Aktualisierung der persönlichen Daten.

Die im Back-Office-Bereich vorgesehenen Funktionen des Webmoduls für die Verwaltung sind
beschränkt auf einen Zugang mit Leseberechtigung für die Regionalen Koordinierungsstellen und
Kontrollinstanzen.

Die Client-Server-Applikation ermöglicht der VB und dem GS im Verwaltungsmodul folgende
Handlungen:
•

Hochladen des unterzeichneten Interreg-Vertrages, Empfang
Finanzierungsvertrages mit automatischer Protokollierung;

•

Anzeige des Anfangs- und Abschlussdatums;

•

Anzeige, Verwaltung und Genehmigung der Änderungsanträge;

•

Anzeige der während den Datenerhebungsphasen eingegebenen Indikatoren;

•

Stammdaten der Projektträger;

•

Export, Berichterstellung und Analyse der Daten in zusammenfassender Form;

•

Empfang und Bearbeitung der Anträge auf Vorauszahlungen, sofern vorgesehen;

•

•

des

gegengezeichneten

Eingabe der Buchhaltungsdaten und entsprechenden Dokumenten, Registrierung der rechtlich
bindenden Verpflichtungen und der Aufhebung der Bindungen; Eingabe von Daten bezüglich
der
Zahlungen
der
Verwaltungsbehörde
(Vorauszahlungen,
Saldozahlung
und
Kostenerstattungen);
Aktualisierung der persönlichen Daten der Begünstigten.

Im Abschnitt Verwaltung des Systems werden mindestens folgende Daten registriert:
-

Name oder eindeutige Identifizierung jedes einzelnen Begünstigten;

-

Bestätigung, dass es sich beim Begünstigten um eine Einrichtung des öffentlichen oder privaten
Rechts handelt;

-

Präzisierung, dass die vom Begünstigten für seine Spesen gezahlte Mehrwertsteuer gemäß
nationalen MwSt.-Recht nicht abgesetzt werden kann;

-

Kontaktdaten des Begünstigten;
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-

Name oder eindeutige Identifizierung des Vorhabens;

-

eine kurze Beschreibung des Vorhabens;

-

Einreichedatum des Antrages für das Vorhaben;

-

Anfangsdatum;

-

Abschlussdatum;

-

tatsächliches Datum, an dem das Vorhaben materiell abgeschlossen oder vollständig ausgeführt
wurde;

-

Stelle/Einrichtung, die das Dokument ausstellt, mit dem die Bedingungen für die Finanzierung
spezifiziert werden;

-

Datum des Dokuments, mit dem die Bedingungen für die Förderung spezifiziert werden;

-

Informationen, welche festlegen, ob die öffentliche Förderung des Vorhabens eine staatliche
Beihilfe darstellt;

-

Programmprioritäten, innerhalb welchen das Vorhaben gefördert wird;

-

Angabe des Fonds, von welchem das Vorhaben unterstützt wird;

-

Informationen, ob es sich um ein großes Projekt handelt;

-

Informationen, ob das Projekt einen Aktionsplan begründet;

-

Informationen,
ob
das
Vorhaben
Partnerschaftsabkommens umgesetzt wird;

-

Kategorie der betroffenen Region.

im

Rahmen

eines

öffentlich-privaten

Außerdem werden, auch mittels Verbindung mit den nachfolgenden Modulen, folgende Daten
registriert:
-

Betrag der zulässigen Gesamtkosten
Förderbedingungen genehmigt wurden;

-

Betrag der zulässigen Gesamtkosten, die gemäß Artikel 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr.
1303/2013 eine öffentliche Ausgabe darstellen;

-

Betrag der öffentlichen Ausgabe, wie im Dokument mit der Spezifikation der Förderbedingungen
angegeben;

-

Empfangsdatum jedes Zahlungsantrages des Begünstigten;

-

Datum jeder zugunsten des Begünstigten gemäß seinem Zahlungsantrag durchgeführten
Zahlung;

-

Betrag der zulässigen Ausgaben im Zahlungsantrag, welche die Basis jeder Zahlung an den
Begünstigten darstellen;

-

-

-

des

Vorhabens,

die

im

Dokument

mit

den

Betrag der öffentlichen Ausgabe im Sinne des Artikels 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr.
1303/2013, der den zulässigen Ausgaben entspricht, welche die Basis jeder Zahlung an den
Begünstigten darstellen;
Betrag jeder zugunsten des Begünstigten gemäß seinem Zahlungsantrag durchgeführten
Zahlung;
Nettoeinnahmen des Vorhabens im Laufe seiner Umsetzung, die nicht im Dokument
berücksichtigt wurden, mit dem die Bedingungen für die Förderung festgelegt wurden, und die
von den zulässigen Ausgaben abgerechnet werden;
der Kommission mitgeteilte zulässige Ausgaben, festgelegt auf der Grundlage der effektiv
aufgewendeten und ggf. gemeinsam mit Sachbeiträgen und Abschreibungen bezahlten Kosten;
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öffentliche Ausgaben im Sinne des Artikels 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr. 1303/2013,
entsprechend den der Kommission mitgeteilten, zulässigen Ausgaben, festgelegt auf der
Grundlage der effektiv aufgewendeten und ggf. gemeinsam mit Sachbeiträgen und
Abschreibungen bezahlten Kosten;

-

Betrag der zulässigen, der Kommission mitgeteilten Ausgaben, festgelegt auf der Grundlage von
Standardtabellen der Einheitskosten;

-

öffentliche Ausgabe im Sinne des Artikels 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr. 1303/2013,
entsprechend den der Kommission mitgeteilten, zulässigen Ausgaben, festgelegt auf der
Grundlage von Standardtabellen der Einheitskosten;

-

-

Definition einer Einheit, die für die Standardtabelle der Einheitskosten verwendet werden soll;

-

Anzahl von Einheiten, die gemäß den Angaben im Zahlungsantrag für jeden Einheitsposten
abgegeben wurden;

-

Einheitspreis für jede einzelne Einheit jedes Einheitspostens;

-

Betrag der zulässigen, der Kommission mitgeteilten Ausgaben, festgelegt auf der Grundlage
eines Pauschalsatzes;
öffentliche Ausgabe im Sinne des Artikels 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr. 1303/2013,
entsprechend den der Kommission mitgeteilten, zulässigen Ausgaben, festgelegt auf der
Grundlage eines Pauschalsatzes;

-

-

Betrag der getätigten und bezahlten Ausgaben für den Kauf von Liegenschaften gemäß Artikel
69, Abs. 3, Buchstabe b) der Verordnung EU Nr. 1303/2013;

-

Betrag der Sachbeiträge gemäß Artikel 69, Abs. 3, Buchstabe b) der Verordnung EU Nr.
1303/2013.

Modul 6 – Rechnungslegung
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

VB, Verwaltungsfunktion des Landeshaushaltes

•

Begünstigte

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Web-Modul bietet den Begünstigten Funktionen zur korrekten Abrechnung der Ausgaben:
•

Dateneingabe und Upload der Dokumente der Vergabeverfahren, die mittels des folgenden
Mindestdatensatzes bearbeitet wurden:
-

die von der Verwaltung zugeordnete Nummer des Vergabeverfahrens

-

Kennziffer der Ausschreibung

-

Beschreibung des Vergabeverfahrens zur Ermittlung des Anbieters/Ausführers

-

Art des Vergabeverfahrens: Dieses bezieht sich auf die Auswahlart des Vertragspartners
gemäß den geltenden Bestimmungen (z. B. offenes, nicht offenes oder
Verhandlungsverfahren, usw.)

-

Ausgangsbetrag des Vergabeverfahrens (z. B. Startgebot)

-

Datum der Veröffentlichung des Verfahrens
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-

Betrag am Ende des Verfahrens

-

Datum des Vergabeverfahrens

•

Dateneingabe und Hochladen der Unterlagen aller getätigten Ausgaben und entsprechenden
Zahlungen

•

Eingabe und Übermittlung der Anträge auf Zwischen- und Endkostenerstattungen

•

Einsicht in die Anträge auf Kostenerstattungen und der damit verbundenen Daten und
Dokumente

•

Übermittlung von ergänzenden Unterlagen.

Die Client-Server-Applikation gestattet den Nutzern der VB folgende Tätigkeiten:
•

Monitoring der übermittelten Rückerstattungsanträge

•

Monitoring des Zeitplanes zur Verwaltungskontrolle.

Modul 7 – Verwaltungskontrollen
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

Kontrollstellen

•

RK

•

Begünstigte

Beschreibung der Tätigkeiten
Der BackOffice Bereich im Web Modul ermöglicht den Verantwortlichen der Verwaltungskontrollen
den Zugang und die Überprüfung der Ausgaben sowie die mit Validierung der einzelnen Kosten und
Eingabe von eventuell nicht förderfähigen Beträge.
Auf Anfrage können die RK Zugang in Leseberechtigung erhalten, um die Kontrollstellen bei der
Ausführung ihrer Kontrollfunktionen zu unterstützen.
Das Modul erlaubt es, jedem Projekt und jedem Zahlungsantrag die durchgeführten Kontrollen
zuzuordnen.
Für jede Kontrolle wird Folgendes festgehalten:
-

Art der Kontrolle

-

Bezugszeitraum

-

Ausführungsdatum

-

Ausgang

-

eventuelle Validierung/Berichtigung der Validierung der Beträge

-

Checklisten und Prüfprotokolle

Der Prüfer registriert in diesem Abschnitt außerdem die Daten und Ergebnisse der vor Ort
durchgeführten Kontrollen (mit Angabe des Datums, Ortes, Namen des Prüfers, Ergebnis, Checklisten
und Prüfprotokolle).
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Modul 8 – Bescheinigungsbehörde
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

BB

Beschreibung der Tätigkeiten
Das in der coheMON-Client-Server-Applikation integrierte Modul entspricht den verschiedenen
Aufgaben der Bescheinigungsbehörde. Dieses Modul erfüllt und garantiert die Verwaltung des
gesamten Flusses zur Bescheinigung der Ausgaben, der Vorbereitung der Zahlungsanträge an die
Europäischen Kommission und der Abwicklung des jährlichen Haushaltsabschlusses für jede
Geschäftsperiode. Es sind folgende Funktionen vorgesehen:
•

Zugang zum Bescheinigungsvorschlag, erstellt durch die Verwaltungsbehörde

•

Validierung der einzelnen erklärten und zur Bescheinigung vorgeschlagenen Ausgaben

•

Suche der finanzierten Projekte und Auswahl der Stichproben mit Angabe, aus welchen
Projekten sie für die Kontrollen entnommen wurden

•

Zugang zur elektronischen Akte des zu kontrollierenden Projekts mit der Möglichkeit,
Unterlagen anzuzeigen oder herunterzuladen

•

Zugang zu den Daten zur Projektverwaltung, Verwaltungskontrollen, finanzielle und
Verfahrensdaten;

•

Suche der bescheinigten Beträge für jede einzelne Bescheinigung und Geschäftsperiode, um
die Auswahl der Stichprobe zu ermöglichen, die kontrolliert wird;

•

Funktion der Datenextraktion der Suchergebnisse;

•

Registrierung der Ergebnisse der Kontrollen, die der VB obliegen;

•

Abschluss und Vorbereitung des Zahlungsantrags hinsichtlich der Bescheinigung, die der
Kommission geschickt wird;

•

Verwaltung von allfälligen Unregelmäßigkeiten und Aussetzungen von Beträgen, die bereits in
vorangegangenen Bescheinigungen zertifiziert wurden;

•

•

Implementierung einer informatisierten Buchhaltung der erklärten Ausgaben, mit Angabe des
entsprechenden öffentlichen Beitrags, der zugunsten der Begünstigten gezahlt wurde, der ggf.
wiedereinzuziehenden oder wiedereingezogenen Beträge und der öffentlichen Beiträge, die
infolge einer Neubewertung des Projektbeitrags einbehalten wurden;
Anzeige der Geschäftsperioden mit Angabe der entsprechenden Bescheinigungen und
Verfügbarkeit der Abschlussfunktionen für die Vorbereitung der Bilanz im Sinne des Art. 59,
Abs. 5, VO 966/2012;

•

Vorbereitung der für die verschiedenen Bescheinigungsphasen vorgesehenen Anlagen;

•

Vorbereitung des Kontenabschlusses, einschließlich Informationen bezüglich der
einbehaltenen und wieder eingezogenen Beträge, der wiedereinzuziehenden Beträge, der
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eingezogenen Beträge, der nicht einziehbaren Beträge, der Vorauszahlungen auf staatliche
Beihilfen.

Es müssen mindestens folgende Daten registriert werden:
-

Gesamtbetrag der vom Begünstigten getätigten, förderfähigen Ausgaben, die zur Durchführung
des Vorhabens bezahlt wurden, der in jedem Zahlungsantrag enthalten ist.

-

Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgabe im Sinne des Artikels 2, Punkt 15 der Verordnung EU Nr.
1303/2013 des Vorhabens, der in jedem Zahlungsantrag enthalten ist.

-

Jeder Beschluss zur Wiedereinziehung;

-

Betrag der öffentlichen Beihilfe, der von den einzelnen Beschlüssen zur Wiedereinziehung
betroffen ist;

-

Die insgesamt zulässigen Spesen, die von jedem Beschluss zur Wiedereinziehung betroffen sind;

-

Das Empfangsdatum der einzelnen, vom Begünstigten infolge eines Beschlusses zur
Wiedereinziehung zurückerstatteten Beträge;

-

Betrag der öffentlichen Beihilfe, der vom Begünstigten infolge eines Beschlusses zur
Wiedereinziehung zurückerstattet wurde (mit Zinsen oder Pönalen);

-

Die zulässigen Gesamtspesen, die dem vom Begünstigten zurückerstatteten Betrag der
öffentlichen Beihilfe entsprechen;

-

Nicht wiedereinziehbarer Betrag der öffentlichen Beihilfe infolge eines Beschlusses zur
Wiedereinziehung;
Die zulässigen Gesamtspesen, die der nicht wiedereinziehbaren öffentlichen Beihilfe
entsprechen, mit dem Einreichedatum jedes Zahlungsantrages, einschließlich der vom Vorhaben
abgeleiteten Gesamtspesen.

-

Modul 9 – Prüfbehörde
Funktionen / Beteiligte Subjekte
•

VB, allgemein koordinierende Funktion durch den Amtsdirektor;

•

VB und GS, koordinierende Funktion zur Ausführung und Überwachung des KP;

•

PB

Beschreibung der Tätigkeiten
Das in die coheMON-Client-Server-Applikation integrierte Modul entspricht den Erfordernissen der
Rückverfolgung der von der Prüfbehörde durchgeführten Kontrollen.
Für

die

PB

ist

ein

Zugangsprofil

zur

Anzeige

aller

mit

den

finanzierten

Vorhaben

zusammenhängenden Informationen und der vorbereiteten und an die Europäische Kommission
übermittelten Zahlungsanträge vorgesehen. Der Zugang in Lese-/Schreibmodalität ermöglicht der PB
folgende Tätigkeiten:
•

Suche der finanzierten Projekte und Auswahl der Stichproben mit Angabe, aus welchen
Projekten sie für die Kontrollen entnommen wurden;
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•

Zugang zur elektronischen Akte des zu kontrollierenden Projekts, mit der Möglichkeit,
Unterlagen anzuzeigen oder herunterzuladen;

•

Zugang zu den Daten zur Projektverwaltung, Verwaltungskontrollen, finanzielle und
Verfahrensdaten;

•

Suche der bescheinigten Beträge für jede einzelne Bescheinigung und Geschäftsperiode, um
die Auswahl der Stichprobe zu ermöglichen, die kontrolliert wird;

•

Funktion der Datenextraktion der Suchergebnisse;

•

Registrierung der Ergebnisse der Kontrollen, für welche die PB zuständig ist (Vorgänge, System,
Abrechnungen);

•

Registrierung der für unrecht erachteten oder ausgesetzten Beträge, die im Rahmen der
Kontrollen ermittelt wurden;

•

Verbindung mit den protokollierten elektronischen Unterlagen.

Für jede Kontrolle wird Folgendes festgehalten:
-

Art der Kontrolle

-

Bezugszeitraum

-

Ausführungsdatum

-

Ausgang

-

eventuelle Validierung/Berichtigung der Validierung der Beträge

-

Prüfprotokolle

Gegenwärtige Situation
In Anbetracht der Ausstellung des IGRUE-Protokolls Ende April 2015, abgeändert/ergänzt im August
und November 2015, und der Ausstellung des entsprechenden Vademekums Ende Dezember 2015, ist
das coheMON-System ab Juni 2015 mit den ersten Funktionen in Betrieb, die zum Anbahnen der
Programme erforderlich sind (Programmplanung und Umsetzung von Tätigkeiten, Auswahl und
Bewertung der Vorhaben). Die übrigen Funktionen werden fortlaufend innerhalb Januar 2017/April
2017 verfügbar sein, beschränkt auf die Funktionen zum Abschluss der Abrechnungen und
Zugangsmodule der PB.
Die VB verpflichtet sich, den zur Implementierung der übrigen Module definierten Aktionsplan zur
Gänze umzusetzen. Die ständige Unterstützung und Wartung des Informationssystems ist
gewährleistet.

5. Anlagen
Anlage 1. Security Policy
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c.a.

Spettabile
Ripartizione Europa
Roberto Superina
Via del
39100 Bolzano

Vs. nota, Vs. riferimento del

Ns. nota, numero protocollo

 Interno, redatto da

Bolzano, lì

TE/RF, Prot. 237-29.10.2015

0471-566000

27.10.2015

Oggetto: Vs. richiesta di documentazione per la UE del sistema di gestione e controllo
“SIGECO”
Egregio Sig. Superina,
La presente per comunicarVi le informazioni che riguardano gli aspetti di politica di
scurezza applicata per i sistemi informativi richiesti.
cordiali saluti
Dr. Edwin Thomaseth
CISO - Information Security & QM
Allegato 1: Security Policy Application for “SIGECO”

Allegato 1
Security Policy Application
for “SIGECO”

Information on the Security Policy Request
Requesting Organisation /
Organisational Unit

Abt. / Rip. Europa

Request Date:

26.10.2015

Reference person:

Roberto Superina

Request subject (brief):

Information Security Policy del Sistema di gestione e controllo
“SIGECO”

Version

Date

Changes

1.0

27/10/2015

Initial Version

1

Interpretazione – misure di sicurezza applicate

Il presente capitolo contiene l’elenco dei rischi, delle contromisure con indicazione dell’applicabilità e lo stato
sull’applicazione.
I sistemi informativi a cui si fa riferimento sono:
•

Server “FileMaker” (A) – sistema DB di back-office per gestire i dati del servizio

•

Server “Triton-C” (B) - sistema DB su cui si appoggia l’applicativo di front-office

•

Server “Ripfse-A” (C)- sistema che ospita l’applicativo di front-office

Per i sistemi informativi di cui sopra di seguito vanno considerati i seguenti elementi di protezione:
•

backup policy for databases

•

backup policy for virtual machine environments

•

disaster recovery

•

security incident treatment (valutazione dei rischi in caso di attacchi ai sistemi informativi)

•

intrusion detection

•

anti-malware protection (antivirus, …)

•

network security (firewall, IPS, …)

•

sicurezza dati memorizzati sul “protocollo”

Per ciascuna delle contromisure indicate, oltre agli identificativi e alla descrizione dei control ISO-27001 (standard
ISO di gestione della sicurezza delle informazioni ) e riportata la classificazione per effetto (P = Preventiva; M =
Mitigativa), per tipo di contromisura (O = Organizzativa; T= Tecnologica; P = Fisica) viene indicato lo stato attuale
di applicazione/implementazione della misura che è da interpretare come segue:
[A] applied

per quelle contromisure già implementate;

[NA] not applied

per quelle contromisure applicabili che non sono state attuate e per le quali non è in corso
la fase di implementazione;

[I/A] in activation

per quelle contromisure che non sono attualmente implementate ma per le quali è già in
corso la fase di implementazione;

[N/A] not applicabile per le contromisure che non possono essere applicate per motivi tecnici, logistici o di altra
natura;
[TD] To Do

per quelle contromisure che non sono attualmente implementate ma per le quali si prevede
l’implementazione in tempi non definiti.

2

Tabella Misure di sicurezza / applicazione misure di protezione

Information Security - application of data protection
measures for "SIGECO"
Date: 27.10.2015
Interpretazione colonne:

Sectio
n

Section
Control / Control
Element
Countermeasure
Effect (CE)
Countermeasure
Type (CT)

ID del Control ISO-27001:2013
Control / Control Element ISO-27001:2013

Description
Status

Descrizione miusura di protezione (contromisura)
Stato di applicazione / implementazione: A.. applicato (applied); NA .. non applicato
(not Applied); I/A .. In attivazione (In Activation); N/A .. Non applicabile (Not
applicable); TD .. implementazione prevista (ToDo)

Notes

Eventuale commento

Control /
Control Element

Effetto della contromisura che puó essere: P .. Preventiva (prevention); M ..
Mitigativa (mitigation)
Tipo di contromisura che puó essere: O .. organizzativo (organizational); T ..
Tecnologica (technical); P.. Fisica (physical)

CE CT

Description

Status

A.12.2 Portection form malware

Appropriate user
awareness

P

O

I collaboratori sono sensibilizzati sulla tematica di
A
sicurezza informatica e istruiti su come comportarsi in
caso di incidenti di sicurezza. Nel regolamento interno per
l'utilizzo delle risorse informatiche e dell'ambiente di
lavoro sono descritti i principi e le regole da rispettare. Per
essere informati su eventuali vulnerabilità/problemi di
sicurezza, gli amministratori di sistema sono iscritti ai blog
di sicurezza dei vari produttori. Sono ammessi solo
software autorizzati o provenienti da fonti affidabili. Gli
utenti ricevono un'informativa sui potenziali pericoli (eg.
comunicazione e-mail SPAM / Phising)

Notes

Controls against
malware

P

T

La protezione AntiMalware é implementata su livello di
A
rete tramite sistema IDPS (Intrusion detection e
prevention). Per il servizio di posta elettronica e per
l'accesso ad Internet sono in uso appositi sistemi di
filtraggio Antivirus/AntiSPAM. Le postazioni di lavoro sono
dotate di software antivirus/antimalware. La rilevazione di
software maligni avviene con segnalazione a una stazione
centrale monitorata. Gli strumenti di rilevamento di
software maligni sono aggiornati con frequenza almeno
giornaliera. Software maligni identificati vanno isolati e
rimossi. Le copie originali di software sono mantenute in
una DML - definite media library.

Information
Backup - Policy

P

O

I backup dei server vengono effettuati giornalmente
tramite agente lato file system. La retention dei backup
prevede 14 giornalieri, 12 mensili e 5 annuali.
Non é previsto un backup sul livello di macchine virtuali.
Il Backup del database mysql utilizzato dall'applicativo di
front-office é effettuato giornalmente tramite dump del
DB. Il backup del file system del server include poi il
backup del file di dump.
Il database Filemaker di backoffice é gestito dalla ditta
Performer di Bologna.

Information
Backup Procedures

P

O

Le procedure di backup sono automatizzate con degli
A
script di backup; Gli esiti delle procedure implementate su
livello di singolo sistema e su livello centrale di sistema di
backup vengono controllate giornalmente.

Information
Backup - Archives

P

T

I backup vengono trasportati giornalmente su un sito di
DR - secondario

A

Information
Backup Technology

P

TP I backup vengono eseguiti tramite sistema di backup
dedicato di ultima generazione basato sul prodotto IBM
TSM

A

A.12.3 Backup

A.13.1 Network security management

A

Network controls

P

TP La gestione delle reti avviene con un team di persone
A
interne qualificate. Il personale che gestisce le reti e
diverso da quello che gestisce i sistemi server e/o sistemi
informativi. Collegamenti WAN sono in outsourcing presso
fornitori (carrier) esterni. Tramite sistema centrale di
monitoraggio vengono monitorati le componenti di rete,
le interfacce e linee dati interconnesse. Il controllo dei
flussi dati e degli accessi avviene in base ai segmenti di
rete/ sottoreti. L'accesso ai sistemi di rete (FW, router,
switches, div. applicances) avviene solo con
autenticazione traverso VLAN dedicate alla gestione dei
sistemi. Le configurazioni e le modifiche delle stesse
vanno gestite e revisionate centralmente. Esiste un
inventario accurato delle componenti di rete. La
trasmissione di dati sensibili e criptata. L'accesso ai sistemi
di rete viene centralmente protocollato; L'accesso fisico
alle apparecchiature di rete é controllato tramite sistema
di controllo accessi e sistema di videosorveglianza.
L'accesso a tutti gli strumenti di rete é limitato al solo
personale autorizzato. Gli strumenti sono posizionati in
aree non pubbliche. I cablaggi sono opportunamente
etichettati.

Security of
network services

P

TP Le regole di sicurezza per le reti includono: regole generali A
per la gestione delle reti; remote-access dial-in; remote
access dial-out; Internet & Gateway Security; Wireless
Networks Security. Su livello tecnologico oltre ai sistemi
firewall sono utilizzati sistemi di riconoscimento e
prevenzione di intrusioni (IDPS). L'utilizzo di reti wireless é
limitato. Accessi remoti vanno richiesti ed autorizzati con
procedura apposita. Sono utilizzati domini utente per
separare gli utenti appartenenti a UO distinte; Sulla rete
sono implementati controlli per accertarsi che il flusso dei
dati sia instradato in modo corretto e coerente. Servizi e
protocolli di di rete non necessari sono disabilitati. I clock
dei sistemi di rete sono sincronizzati.

Segregation in
networks

TP La rete é segmentata su livello OSI 2 e 3 in diverse zone
fisiche (DC-Zones - zone datacenter ) e logiche (DMZ). La
segregazione della rete avviene su più livelli separando:
rete aziendale, rete di servizi interni, rete servizi esterni.

A.16.1 Management of information security incidents and improvements

A

Responsibilities
and procedures

P

Reporting
information
security events

M

Reporting
P
information
security
weaknesses
Assessment of and M
decision on
information
security events
Response to
M
information
security incidents

Learning from
information
security incidents
Collection of
evidence

O

Vi é una chiara distinzione tra disturbi/interruzioni sui
A
servizi ed effettivi incidenti di sicurezza. Eventi di sicurezza
vanno segnalati tramite apposito canale di comunicazione.
Sono definite le responsabilità, le interfacce di
comunicazione, la priorizzazione e la l'avvio di
contromisure in tempi brevi.
OT I collaboratori sono tenuti a comunicare tempestivamente A
eventuali - anche presunti - eventi di sicurezza al ufficio ISInformation Security. Eventi di sicurezza che si sono
effettivamente verificati vanno documentati in forma di
un report standardizzato riportando le cause, gli
asset/figure coinvolti, le contromisure intraprese, gli
organi informati, una stima danni, misure ancora da
intraprendere.
O I collaboratori e i fornitori sono tenuti a comunicare
A
presunte o effettive vulnerabilità riscontrate al IS-Office.

O

Eventi di sicurezza vanno analizzati e classificati in base
all'urgenza di intervento e al potenziale impatto.

A

O

La classificazione e valutazione di incidenti di sicurezza
viene svolta dal IS-Office con coinvolgimento delle
specifiche unità organizzative interne e valutando le fonti
di informazione specializzati in sicurezza IT (CERTs,
Security Blogs, etc.). L'IS-Office verifica l'avvenuta
risoluzione di un problema di sicurezza e informa la
direzione.
SIAG-IS-SOA-SIGECO-2015-10-27-v1

A

P

O

P

O

A

I risultati ed eventuali elementi di prova raccolte nel corso A
dell'indagine vanno archiviati. Eventi rilevanti vanno
denunciati agli organi di stato (polizia postale). In caso di
ispezioni o indagini da parte degli organi di stato vi é il
supporto necessario (e.g. esibizione logfile, etc.)

A.17.1 Business Continuity Mngt: Information security continuity

Information
P
security continuity
- plan

O

È stata effettuata un'analisi di impatto finalizzata alla
preparazione dei BCP

A

Information
P
security continuity
- Implementation

O

Il livello di implementazione del piano di DR é da
considerarsi ancora in fase embrionale

TD

A.17.2 Business Continuity Mngt: Redundancies

Availability of
information
processing
facilities

B

P

T

I sistemi server oggetto di questo report sullo stato di
sicurezza sono ridondati su livello di sistemi fisici in
quanto sono virtualizzati. É quindi possibile far ripartire i
server su un altro host fisico qualora l'host fisico su cui
girano sia oggetto di un disservizio o di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

A

Sicurezza dati memorizzati sul "protocollo"

Backup e sicurezza P
dei dati

T

I dati di protocollo si trovano su un Database Oracle. Il
A
backup dei dati del protocollo é effettuato con la stessa
frequenza e retention dei dati dell'applicazione. Il registro
giornaliero delle protocollazioni viene salvato nel sistema
di conservazione sostitutiva giornalmente. Per gli altri
aspetti di sicurezza vale quanto sopra esposto sulla
gestione in generale della sicurezza.

Anlage 8 – Prüfpfad

Anhang 8 - Prüfpfad
1. Programmierung
Mitverantwortliche
Verwaltungen

VB
Bewertung und
Analyse der
einschlägigen
Bestimmungen

MV

Sozioökonomische und
ökologische Analyse
des Gebiets

Ex-ante-Bewertung

MV

VB

MV

Strategische
Umweltprüfung

Übernahme der
Vorgaben, Erstellung
eines
Kooperationsprogramms
und Aufnahme der
Verhandlungen mit der
EK

VB

MV

Programmgenehmigung
durch EK-Entscheidung
und Mitteilung an die
Mitgliedsstaaten

Einrichtung des
Gemeinsamen
Sekretariats (GS)

VB

Erstellung der Kriterien
für die Auswahl der
Vorhaben

VB

Ausarbeitung eines
Monitoringsystems mit
Verbindung zum
nationalen System

MV

VB

Einrichtung des
Lenkungsausschusses
(LA) und Annahme
seiner
Geschäftsordnung

VB

Weitere Subjekte

MV

IT - System

Sozioökonomische
territoriale
Partnerschaft

Kontrolltätigkeit
Überprüfung der
korrekten Erfassung des
Inhalts der
Bestimmungen

Mitgliedsstaaten

Mitgliedsstaaten

Unabhäniger
Bewerter

Überprüfung der
Bewertung gemäß
bestimmter Kriterien und
Ziele

Umweltbehörden

Überprüfung der
Bewertung gemäß
bestimmter Kriterien und
Ziele

Überprüfung der
vollständigen
inhaltlichen und
strukturellen Übernahme
der Vorgaben und der
Erstellung des KP

Mitgliedsstaaten

EK

Überprüfung des KP
gemäß der EUVerordnung 1303/2013

GS

Überprüfung der
korrekten Umsetzung
laut KP

Überprüfung der
Vollständigkeit der
Auswahlkriterien

Ital. Staat, GS

Mitgliedsstaaten

Gründung und
Einsetzung des
Begleitausschusses
(BA) und Annahme der
endgültigen Fassung
der Auswahlkriterien

Ausarbeitung und
Bekanntgabe des
Systems zur Kontrolle
der Ausgaben

Begünstigte

GS

Überprüfung der technischen
und inhaltlichen Vollständigkeit
des Monitoringsystems mit
Bezug auf alle verfügbaren
Module und Kontakte zur
zuständigen Behörde auf
nationaler Ebene

BA

Überprüfung der
normenkonformen
Ernennung des BA und
der Korrektheit der
Auswahlkriterien und
der Geschäftsordnung

LA

Überprüfung der
Ernennung der
Mitglieder des LA nach
Maßgabe des KP und
der Geschäftsordnung

2. Überprüfung und Genehmigung der Projekte
Tätigkeit
Eventuelle
Auftaktveranstaltung
Ausarbeitung des Aufrufs
zur Projekteinreichung und
Entscheidung des LA

Veröffentlichung in den
Medien und anderen
Verbreitungskanälen (VB und
Verwaltungen)

VB

RK

Begünstigte

VB

VB

VB

Weitere Subjekte

LP und PP

GS

RK

RK

GS

RK

Alle Partner

LP

Einreichung des
Projektantrags und
Beantragung der öffentlichen
Fördermittel

RK

PP

LP

GS

VB

RK

Überprüfung der Korrektheit der
Mitteilung

LP

Überprüfung der Korrektheit und
Vollständigkeit der beantragten
Klärungen (Lead Partner)
Überprüfung der Angemessenheit
der erteilten Klärungen (VB)

LP

RK

Bewertung der
Projektanträge

Fachdienste für die
fachliche und
ökonomische Vorprüfung

GS

Erstellung einer
Zusammenfassung der
Vorprüfungen und
Erarbeitung eines
Vorschlages

GS

Mitteilung der Ergebnisse der
Bewertung an den LP, sowohl
bei positivem/negativem
Ergebnis, als auch bei
Genehmigung mit Auflage

Überprüfung der Sorgfalt der
Prüfung, der Richtigkeit des
Vorschlags und der
Vollständigkeit der Aufstellung

LA

Im Falle von Auflagen,
Änderung des Projektantrages
innerhalb der festgelegten Frist

Mitteilung eines eventuellen
Verzichts auf das Projekt
Erstellung des Fördervertrags
und Unterzeichnung durch den
Lead Partner und die VB

Überprüfung des Ausgangs der
Auswahlphase

GS

VB

VB

Überprüfung der vom BA
genehmigten Auswahlkriterien

Überprüfung der Korrektheit und
Vollständigkeit der
zusammenfassenden
Unterlagen nach der
Auswahlphase

VB

Besprechung der
zusammenfassenden
Projektbewertungen und
endgültige Entscheidung über
Zulässigkeit und
Förderfähigkeit der Projekte
Kenntnisnahme der zulässigen
Projektanträge und
Veröffentlichung der
Rangordnung mit den
genehmigten, mit Auflage
genehmigten und nicht
genehmigten Projekten

Überprüfung der Korrektheit und
Vollständigkeit der für die
Projekteinreichung
erforderlichen Unterlagen

Überprüfung der Modalitäten der Vorlage des
Projektantrags, des grenzüberschreitenden
Charakters, der Antragsteller, der
vorgeschlagenen Maßnahmen

GS

Bei Unklarheiten, Anfrage
um ergänzende
Informationen beim Lead
Partner

Analyse der Ergebnisse und
Vorschlag über die zu
treffenden Entscheidungen,
Auflistung der zulässigen
Projektanträge
(Rangordnung)

Überprüfung der Anfragen der
Nutzer und Akkreditierung

GS

Überprüfung der
formellen Zulässigkeit
Bei Unzulässigkeit
Benachrichtigung des Lead
Partners und der betroffenen
Verwaltungen durch die VB

Kontrolle über die Verwendung
angemessener Werbe- und
Verbreitungsmittel

Überprüfung der Übereinstimmung mit
dem Aufruf zur Projekteinreichung auf der
Grundlage des KP

Alle Partner

Abschluss
Partnerschaftsvertrag

Kontrolltätigkeit

Überprüfung der korrekten
Anwendung der EU- und
nationalen Bestimmungen
Überprüfung der
Übereinstimmung mit dem
Inhalt des KP

Festlegung der Ziele und
Projekttätigkeiten
Registrierung der Nutzer
im coheMON
(Monitoringsystem)

IT-System

Überprüfung der Richtigkeit und
Vollständigkeit der Listen

LP

Alle Partner

Überprüfung der Korrektheit der
Mitteilung

GS

Überprüfung der
Angemessenheit der
Änderungen, Kontrolle der
Einhaltung der Fristen

VB

LP

Überprüfung der Plausibilität und
der Dokumentation der Mitteilung

VB

LP

Überprüfung der Korrektheit des
Vertrags und der Unterschriften

3. Durchführung und Abrechnung
Tätigkeit

Träger

Begünstigte

Aktualisierung der Daten im
Informationssystem in Bezug auf das
physische und prozedurale Monitoring

LP

Übermittlung der Ausgabenerklärung, der
Auflistung der getätigten Ausgaben, des
Fortschrittsberichts und der Kopien, die den
Rechnungsbelegen zu den getätigten Spesen
entsprechen

Alle Partner

Erhalt der Ausgabenerklärung, der Auflistung
der getätigten Ausgaben, des
Fortschrittsberichts und der Kopien, die den
Rechnungsbelegen zu den getätigten Spesen
entsprechen, zur Überprüfung der
Ordnungsmäßigkeit und Rechtsmäßigkeit

FLC

Überprüfung der Identität des für die FLC
zuständigen Subjekts

VB

Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit des
Zahlungsantrages, des Finanzberichts und des
Projektfortschrittsberichts
Wenn notwendig, kann die RK die jeweiligen
Kontrollberichte direkt an das GS schicken, trotzdem muss
die Übermittlung des Zahlungsantrages von Seiten des LP
so bald wie möglich erfolgen

LP

Überprüfung der Korrektheit der Informationen,
Erklärungen und Ergänzungen
LP

Überprüfung der Konformität und Übereinstimmung der
Ausgaben mit dem genehmigten Projekt
Überprüfung der Ausgabentätigung im Verhältnis zu den
Prognosen
Überprüfung der fristgemäßen Mitteilung durch die
Projektpartner

GS

Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen und der
korrekten Datenübermittlung

VB

BB

IGRUE

Zwei mögliche Alternativen: Überweisung des
EFRE-Anteils an den Lead Partner, der die
Finanzmittel an die Begünstigten auszahlt oder
direkte Auszahlung des EFRE-Anteils an jeden
Begünstigten

EK

Überprüfung des Zahlungsantrages auf Korrektheit und
Vollständigkeit.
Vorprüfungen im Hinblick auf die Ausstellung einer
Zahlungsaufforderung.
Überprüfung der korrekten und fristgemäßen Mitteilung
über die erfolgte Auszahlung an die BB
Überprüfung der Auszahlung/ korrekte und vollständige
Auszahlung des Anteils nach den Vorgaben des
"Auszahlungspfads"

LP
PP

Österr.
RK‘s

Erhalt des Antrags, Auszahlung des
österreichischen nationalen Anteils und
Mitteilung über die erfolgte Zahlung an das GS
durch Eingabe in das Monitoringssystem

Antrag auf Auszahlung der EU Förderung und
des italienischen nationalen Anteils zusammen
mit der Erklärung über die bescheinigten
Ausgabenbelege

Überprüfung der Korrektheit der Informationen,
Erklärungen und Ergänzungen

GS

Kontrolle des Zahlungsantrags

Fertigstellung des Projekts

Übereinstimmung der Güter, Dienstleistungen/Bauten mit dem
Projekt und mit den vorgelegten Ausgabenbelegen; Einhaltung
der Bestimmungen über die Informations- und
Publizitätspflichten für die Verwendung der von der EUKommission gewährten Geldmittel; Übereinstimmung der
erklärten Ausgabenposten mit den Ausgabenbelegen;
Wahrhaftigkeit der Erklärungen des Begünstigten; Verwendung
eines gesonderten Buchhaltungssystems bzw. einer
angemessenen Buchhaltungskodierung oder einer
angemessenen Kennzeichnung der Projektkosten

Alle
Partner

Im Zweifelsfalle kann der Lead Partner
Informationen, Erläuterungen und
Ergänzungen liefern

Mitteilung über die erfolgte Zahlung durch die
BB an die RKs und Eingabe in das
Monitoringsystem

Überprüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben im Verhältnis
zur eigenen Projektbeteiligung und zu den förderfähigen
Ausgaben im Prüfbericht
Überprüfung der Einhaltung der vorgesehenen Fälligkeiten
Überprüfung des Ausgabenverlaufs im Verhältnis zu den
Ausgabenprognosen - Validierung der Ausgaben

FLC

Überprüfung der Rechtmäßigkeit des
Zahlungsantrags

Erhalt des Antrags auf Ausgabenerstattung
und Auszahlung des EFRE-Anteils (+
eventuellen nationalen Anteils) an alle Partner
und Eingabe in das Monitoringssystem

Überprüfung der korrekten Eingabe der Daten ins
Informationssystem

GS

Alle
Partner

Laufende Verwaltungskontrollen und
Stichprobenkontrollen beim Begünstigten zu
Projektende

Benachrichtigung der VB und Bereitstellung
aller notwendigen Informationen an die BB

Kontrolltätigkeit

Alle
Partner

Durchführung der Projekttätigkeiten und
Tätigung der Ausgaben

Erarbeitung eines Antrages auf
Ausgabenerstattung, eines Finanzberichts,
eines Projektfortschrittsberichts und
Übermittlung dieser Unterlagen an die VB

IT-System

Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen

LP

VB

Benachrichtigung über den Projektstart

Weitere Subjekte

BB

Österr.
Partner

Überprüfung der korrekten und fristgerechten
Mitteilung

GS

RK

VB

BB

Überprüfung der Vollständigkeit der Unterlagen

LP

Überprüfung der Einhaltung des für die
Projektdurchführung vorgesehenen Zeitrahmens
Überprüfung der fristgemäßen Mitteilung

GS

IGRUE

EK

Überprüfung der Vollständigkeit des Zahlungsantrags
und der Erklärung der Projektbeendigung

4.1 Finanzflüsse - Programmaktivierung und Zahlungsantrag (Vorfinanzierung und Ausgabenerklärung)
Tätigkeit

VB

BB

PB

Weitere Akteure

Sistema IT

Kontrollaktivität

Vorfinanzierung

Programmgenehmigung durch
EK-Entscheidung

Kenntnisnahme der
Genehmigung

EK

VB

Etablierung als haushaltsexterne
Gebarung

BB

Auszahlung des EFRE
Vorschusses

EK

Erhalt und Auszahlung des
EFRE-Vorschusses und
Auszahlung der EFRE und der
nationalen italienischen Quote

IGRUE

Erhalt der EFRE-Anzahlung und
der nationalen Quote

VB

Überprüfung der für die
Zertifizierung erforderlichen
Voraussetzungen

GS

BB

Übermittlung vom nationalen
System an die EK

IGRUE

Erhalt der Zwischenzahlungen
und Verbuchung, Mitteilung über
die erfolgte Zahlung der
nationalen und europäischen
Mittel

Erhalt der Mitteilung über die
erfolgte Zahlung

IGRUE

EK

Erhalt von Seiten des
Ministeriums der EFRE Quoten
und Auszahlung der
Zwischenzahlungen (nationale
und europäische Quote)

BB

VB

Überprüfung der
Vollständigkeit und
Richtigkeit der
Dokumentation
Überprüfung der
Vollständigkeit und
Richtigkeit der
Dokumentation vor der
Zertifizierung

BB

VB

Überprüfung der Überweisung des
EU-Anteils durch die Europäische
Kommission und der umgehenden
Überweisung an die BB sowohl
des europäischen als auch des
nationalen Anteils der Förderung

Überprüfung der Richtigkeit
und Vollständigkeit des
erhaltenen Betrags

BB

Ausgabenerklärung
Sammlung und Prüfung der im
System enthaltenen
Dokumentation. Erstellung des
Vorschlages für die
Zertifizierung und Übermittlung
an BB

Erstellung und Zertifizierung der
Ausgabenerklärung,
Zahlungsanträge, Mitteilung an
VB und Übermittlung an EK

Überprüfung der
korrekten Umsetzung
mit Beschluss der
Landesregierung

Schatzamt
der
Provinz

Kontrolle der formalen und
substantiellen Korrektheit der
Zahlungsanträge mit besonderer
Beachtung der
Pauschalabrechnung
(Personalkosten und Büro und
Verwaltungsausgaben)

Überprüfung der
vollständigen und
korrekten Übermittlung

Überprüfung der Auszahlung des
europäischen Anteils durch die
EK und Übermittlung an die
Verwaltung die Empfänger der
nationalen und europäischen
Quote ist

Überprüfung der
Korrektheit des
Betrages und der
entsprechenden
Rechnungsdaten

4.2 Flussi finanziari – attivazione del programma e domanda di pagamento 1 (Jährliche Vorlage der Rechnungslegung und Übermittlung des
Entwurfs der Rechnungslegung)
Tätigkeit

VB

BB

PB

Weitere Akteure

IT System

Kontrolltätigkeit

JÄHRLICHE VORLAGE DER
RECHNUNGSLEGUNG
Übermittlung des Entwurfs der
Rechnungslegung von Seiten
der BB an die VB für die
Vorbereitungsarbeiten der
Verwaltungserklärung und an
die PB bis innerhalb 31/10/N
Erhalt der Daten zu den einzelnen
Ausgaben aus dem CoheMON
System, Vergleich der Daten mit
dem von der BB erhaltenen Entwurf
der Rechnungslegung und des
jährlichen zusammenfassenden
Kontrollberichts – eventuelle
Korrekturen der
Rechnungslegungen

Erstellung des endgültigen
Entwurfes der
Verwaltungserklärung (VB) und des
endgültigen Entwurfs der
Rechnungslegung (BB) und
jeweilige Übermittlung an die
Prüfbehörde

VB

BB

Erstellung der endgültigen Version der
Verwaltungserklärung und des jährlichen
zusammenfassenden Kontrollberichts und
Bestätigung der Vollständigkeit,
Ordnungsmäßigkeit und Wahrheitstreue
des Haushaltes
Nach Erhalt des Bestätigungsvermerks und
des Kontrollberichts von Seiten der PB und
der jährliche Rechnungslegung durch die
BB, Übermittlung der jährlichen
Zusammenfassung über SFC an die EK
innerhalb 15/2/N+1 von Seiten der VB. Die
PB übermittelt den Bestätigungsvermerk
und den Kontrollbericht an die EK bis
innerhalb 15/2/N+1

Auszahlung der jährlichen
Vorfinanzierung und des
eventuellen zusätzlichen
Betrags oder Ausgleich (sofern
von der EK rückforderbare
Beträge vorliegen)

PB

Überprüfung der Elemente,
die die einzelnen in der
Erklärung enthaltenen
Angaben charakterisieren.

VB

VB

Überprüfung der Verwaltungserklärung Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der
Rechnungslegung ( Bestätigung, dass die
darin enthaltenen Ausgaben im Einklang mit
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung sind) ; Behandlung der
Unregelmäßigkeiten; Bestätigung dass die
noch zu bewertenden Ausgaben in der
Rechnungslegung noch nicht berücksichtigt
wurden; Bestätigung, dass di Indikatoren,
Etappenziele und Fortschritte des
Programms verlässlich sind; Existenz
wirksamer und angemessener
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug;
Bestätigung dass keine Infos zurückgehalten
wurden, die den Ruf der Kohäsionspolitik
schädigen.

BB

Überprüfungen im jeweiligen
Zuständigkeitsbereich von Seiten
der der PB innerhalb 31/12/N
Umsetzung der eventuellen
Bemerkungen und Empfehlungen von
Seiten der PB in Bezug auf die
Verwaltungserklärung und des Entwurfs
der Rechnungslegung

Überprüfung der
Ausgabenerklärung und
eventueller
vorzunehmender
Korrekturen bei Feststellung
von mit Unregelmäßigkeiten
behafteten Ausgaben

Vorbereitende Arbeiten für
die Ausarbeitung des
Bestätigungsvermerks und
des jährlichen
Kontrollberichts

PB

VB

BB

VB

VB

BB

PB

EK

Überprüfungen zum Zwecke
der Annahme der
Rechnungslegung

VB

Abzug der eventuellen von der
EK rückgeforderten Beträge in
den daurauffolgenden
Zahlungsanträgen

EK

BB

ENDSALDO
Vorlage der
Abschlussdokumente

Abschließende Prüfung,
Annahme der
Rechnungslegung und
Mitteilung des Ergebnisses an
die VB. Auszahlung des
Endsaldos des EU-Beitrags

VB

BB

VB

Erhalt der EU-Quote und
Auszahlung der
Zwischenzahlungen (nationale
und EU-Quote)
Erhalt der Zwischenzahlungen und
Verbuchung, Mitteilung über die
erfolgte Zahlung der nationalen und
europäischen Mittel

Erhalt der erfolgten Zahlung

BB

VB

PB

EK

Überprüfungen von Seiten
der Behörden in ihrer
jeweiligen Zuständigkeit

EK

Überprüfung der
Vollständigkeit und
Ordnungsmäßigkeit der
Rechnungslegung;
Überprüfung des
endgültigen
Durchführungsberichtes

IGRUE

Überprüfung der
Auszahlung der Mittel und
Übermittlung an die
Empfänger -Verwaltung

Schatzamt
der
Provinz

Überprüfung der erhaltenen
Beträge und entsprechende
Verbuchung

5. Schritte in Zusammenhang mit dem Verwaltungsablauf einer Unregelmäßigkeit und Maßnahmen zur Einziehung oder Einbehaltung der
unregelmäßigen Beträge
Tätigkeit
VB
BB
PB
Weitere Akteure
IT System
Kontrolltätigkeit
Unregelmäßigkeit

Schritt 1: Meldung über den
Verdacht auf
Unregelmäßigkeiten

VB

BB

PB

Überprüfung des
Vorhandenseins einer
Unregelmäßigkeit laut
Art. 2. Abs 36 der VO
(EU) 1303/2013.

FLC,
LP,
andere

Überprüfung, ob die
angeführten
Anhaltspunkten
ausreichen, um auf den
ersten Blick die
Vermutung der Verletzung
einer Gemeinschaftsnorm
oder einer nationalen
Norm zu begründen, die
auch nur abstrakt geeignet
ist, dem
Gemeinschaftshaushalt
schaden zu können.

VB

Step 2: Validierung: Bewertung
der Meldung des Verdachts auf
Unregelmäßigkeiten

Step 3: Feststellung: im Falle
tatsächlich vorhandener
Unregelmäßigkeiten oder Betrüge:
Aussetzung/Widerruf/Einziehung des
Betrags

Step 4: Erste Meldung:Berichtigung
des Beitrags des KP von Seiten der
VB ; der Mitgliedsstaat informiert die
EK über die Unregelmäßigkeit,
mittels Übertragung eines OLAFFormulars über ein eigens
vorgesehenes System innerhalb 2
Monate vor Schluss eines jeden
Trimesters

VB

BB

PB

Überprüfung des
tatsächlichen
Vorhandenseins von
Unregelmäßigkeiten und
Überprüfung, ob der
unregelmäßige Betrag in
einer
Ausgabenbescheinigung
vorhanden ist

FLC; GS

Mitglieds
staat
E.K.

VB
BB

LP

Mittels IT
System A.F.I.S
– N.I.M.S.
(New
Irregularities
Management
System)

Überprüfung, ob sich der
unregelmäßige Betrag in
einer
Ausgabenbescheinigung
befindet.

Maßnahmen für die
Wiedereinziehung/Einbehaltung
der unregelmäßigen Beträge
Step 5: Follow up: gekennzeichnet
durch die Einleitung eines
Wiedereinzehungs- oder
Einbehaltungsverfahrens von Seiten
der VB und der Aktualisierung und
Überwachung des
Schuldnerregisters, sowie die
Aufnahmen von Informationen über
die Einhaltung in den
Jahresabschluss von Seiten der BB

VB

Maßnahmen von
Seiten der VB zur
Wiedereinziehung
der eventuell zu
Unrecht
ausgezahlten
Summen

BB
LP

Step 5.1: Wiedereinziehung aller
aufgrund von Unregelmäßigkeiten
ausgezahlten Beträge (bei Beträgen
über 250 €)

VB

Step 5.2: Werden vor der Vorlage
des Jahresabschlusses
Unregelmäßigkeiten festgestellt, wird
in der ersten nachfolgenden
Zahlungsaufforderung eine Korrektur
vorgenommen (mit Angabe in der
Anlage 8 „Abstimmung der
Ausgaben“ des Musters für die
Rechnungslegung).

BB

VB

Step 5.3: Sind die Ausgaben bereits im
zertifizierten Jahresabschluss
enthalten, entscheidet die VB, ob sie
die entsprechenden Ausgaben sofort
von der ersten
Zwischenzahlungsanforderung abzieht
(Einbehaltung) oder auf die
Rückerstattung der Beträge durch den
Begünstigten wartet
(Wiedereinziehung)

Step 5.4: Im Falle einer
Unmöglichkeit, die Beträge von
einem Begünstigten einzuziehen,
erstattet der Mitgliedsstaat der VB
jeden, an diesen Begünstigten
unrechtmäßig gezahlten Betrag. Die
VB erstattet die Beträge an den
Gesamthaushalt der EU.

Mitgliedsstaat
VB

E.K.

6. Qualität, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Indikatoren und Ziele
Tätigkeit

VB

Nach Abschluss der
Bewertungsphase der
Projektvorschläge: Überprüfung
der Zuverlässigkeit der
Angaben und Kohärenz der
Indikatoren

VB

Im Falle von Unstimmigkeiten,
Mitteilung an den Begünstigten,
mit der Anfrage einer Korrektur
(inklusive Begründung) der
Angaben

GS

GS

Weitere Akteure

FLC, andere
kontrollierenden
Akteure

IT System

Kontrolltätigkeit
Überprüfung der
Kohärenz mit dem
Leitfaden zur
Berechnung der
Indikatorenwerte,
welcher auf der
Grundlage der
Anforderungen von
Seiten der EK erstellt
wurde
Überprüfung der
Kohärenz der
angepassten
Angaben mit dem
Leitfaden zur
Berechnung der
Indikatorenwerte.
Bewertung der
Motivation des
Begünstigten

LP

Prüfung des
Projektfortschrittsberichtes

Überprüfung er
Fortschritte bei
der Umsetzung
des Vorhabens
zum Zeitpunkt
der
Verwaltungsprü
fung

GS

Falls erforderlich, Aufforderung
an die Begünstigten zur
Bereitstellung weiterer
Informationen/Daten

GS

LP

Monitoring der
Fortschritte auf
der Grundlage
der neusten
Angaben über die
von den
Begünstigten
bereitgestellten
Indikatoren

LP

VB

GS

Endgültiger Antrag auf
Rückerstattung (enthält einen
Abschlussbericht über das
Projekt mit einer detaillierten
Beschreibung der Indikatoren)

Finale Kontrolle der
angegebenen Daten

LP

GS

Erstellung des jährlichen
Projektfortschrittsberichtes

Vorlage des Antrags auf
Rückerstattung (enthält einen
Abschlussbericht über das
Projekt mit einer detaillierten
Beschreibung der Indikatoren)

Begünstigte

GS

Überprüfung, ob der
Begünstigte die
relevanten
Informationen
vorgelegt hat, ob alle
Indikatoren erreicht
wurden und
gegebenenfalls der
Differenz zwischen
dem zugesagten und
dem tatsächlichen
Beitag

Überprüfung der
Kohärenz mit dem
Leitfaden zur
Berechnung der
Indikatorenwerte (u.a.
die Qualität der
angegebenen Daten)

7. Technische Hilfe
Tätigkeit

Genehmigung der Zuteilung an
die gemeinsame und regionale
TH. Der BA beauftragte die
Programmbehörden ein
Abrechnungssystem für die
Begünstigten einzurichten.

VB

VB

GS

Begünstigte

RK

Subjektauswahl von Seiten der
gemeinsamen und regionalen
TH: Erstellung der
Ausschreibungsunterlagen (in
Übereinstimmung mit den
jeweiligen nationalen
Vorschriften) und Genehmigung
der Vergabe oder des Vertrags.

Veröffentlichung der
Ausschreibung und der
dazugehörigen Formulare
sowie Erhalt der Angebote

Ernennung und Einrichtung des
Bewertungsausschusses
(sofern nötig) und Bewertung
der Angebote

Lieferung von Waren oder
Erbringung von
Dienstleistungen, Ausstellung
und Weiterleitung der Rechung
und Aufforderung zur Zahlung
von Vorschüssen/
Zwischenzahlungen/Saldo in
Bezug auf den Fortschritt der
Arbeit/Tätigkeitsbericht und die
dazugehörigen Unterlagen.

Tätigung der Zahlung an das
ausführende Subjekt und
Benachrichtigung per E-Mail

Kontrolltätigkeit

LA

VB

RK

VB

RK

VB

RK

VB

Überprüfung
der korrekten
Anwendung der
Vergabevorschr
iften

Überprüfung der
Veröffentlichung der
Ausschreibung

konkurrierende
Unternehmen

Überprüfung
der
rechtzeitigen
und korrekten
Kommunikation
der Ergebnisse
der
Ausschreibung

RK

Anbieter
VB

RK

Nach Eingabe der Abrechung in
CoheMON, Überprüfung der
Dokumentation durch eine Checkliste,
Bescheinigung der Ordnungsmäßigkeit
der Dienstleistung / Lieferung.
Vorbereitung der Auszahlung gemäß
den nationalen und regionalen
Vorschriften

Eventuelle Nachfrage
zusätzlicher Dokumentation und
darauffolgende Analyse
derselben.

IT System

BA

Aufteilung der einzelnen
gemeinsamen und regionale
TH-Budgets durch den LA

Eingabe des Projektantrags der
gemeinsamen und regionalen
TH im Einklang mit den Zielen
des Programms in Bezug auf
Monitoring, Kommunikation,
Bewertung und Kontrolle

Weitere Akteure

Überprüfung der
administrativen,
buchhalterischen und
technischen Unterlagen
in Bezug mit dem
Erwerb von Waren/
Dienstleistungen

FLC

Anbieter

Anbieter

FLC

Abteilung
Finanzen

GS

Anlage 9 - Methodik und Bewertungskriterien der Projekte

Anlage 9 - Methodik und Bewertungskriterien der Projekte

1. Allgemeines
Das vorliegende Dokument beschreibt, im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 110 Absatz 2
Buchstabe a und des Artikels 125 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) n. 1303/2013 und mit dem am 30.
November 2015 genehmigten Kooperationsprogramm (KP), die Methodik und die Bewertungskriterien zur
Auswahl der Projekte im Rahmen des Interreg V-A Programms Italien-Österreich für die Förderperiode 20142020.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Maßnahmen, welche das Programm im Rahmen der im KP
formulierten Strategien umsetzt, gemäß den nationalen, regionalen und EU-Bestimmungen zum Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, zur Europäischen Territorialen Zusammenarbeit und den in diesem Dokument
enthaltenen Bestimmungen programmiert, festgelegt und durchgeführt werden.
Gemäß Artikel 110 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und, wie aus dem KP, Kapitel 5.3. hervorgeht,
unterliegt der Inhalt dieses Dokuments der Zustimmung des Begleitausschusses (BA), vorbehaltlich etwaiger
künftiger Ergänzungen und Änderungen, die jedenfalls dem BA zur Genehmigung vorgelegt werden müssen.
Die vorgeschlagenen Kriterien können im Laufe der Durchführung der Programmierung 2014-2020 weiterhin
überprüft und spezifiziert werden, auch auf Grundlage der Erfahrungen während der Umsetzung und der
Hinweise, die an die Verwaltungsbehörde (VB) und an den BA in der Phase der qualitativen Überwachung und
der Bewertung des Programms übermittelt werden. Der Entwurf wurde auf Grundlage der von Interact erstellten
und mit über 40 ETZ-Programmen abgestimmten HIT-Bewertungskriterien ausgearbeitet.
Im Einklang mit Artikel 12, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013, wird der BA einen unter seiner
Verantwortung handelnden Lenkungsausschuss (LA) für die Auswahl der Vorhaben einsetzen.
Die Kapitel „Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben“ (§ 2.A.6.2) und „Projektprüfung und
Projektauswahl“ (§ 5.3) des KP geben einen bindenden Rahmen für die Bewertung und Auswahl der
Projektanträge vor. Ihre Bewertung folgt einem standardisierten, nichtdiskriminierenden und transparenten
Verfahren und fußt auf einer Reihe von Kriterien, die vom BA festgelegt werden.
Folgende Kriterien sind vorgesehen:
A.

Zulassungskriterien: Überprüfung der Richtigkeit der Informationen im Projektantrag und den
beigefügten Dokumenten, als auch die Überprüfung des Vorhandenseins aller Angaben, die gemäß
Verordnungen bzw. Kooperationsprogramm erforderlich sind.

B.

Strategische Auswahlkriterien: Überprüfung der Auswirkungen des Projekts auf das Programm und den
strategischen Beitrag zu den spezifischen Zielen sowie zu den horizontalen Prinzipien.

2

Anlage 9 - Methodik und Bewertungskriterien der Projekte

C. Operative Auswahlkriterien betreffen die Qualitätsbeurteilung und Durchführbarkeit des Projekts sowie
die entsprechenden Kosten (Kosten-Nutzen-Verhältnis, geplante Ressourcen im Verhältnis zu den
erwarteten Ergebnissen).
D. Andere Bewertungskriterien (wie etwa Staatliche Beihilfen, Generierung von Nettoeinnahmen,
Förderfähigkeit der Projekte je nach Standort, Rechtsstatus, Bewilligungen, Ausnahmeregelung,
Umweltmonitoring), die nicht zur Auswahl der Vorschläge beitragen, jedoch zur Festlegung des Beitrags
eines Projektes oder anderer spezifischer Eigenschaften dienen.
Folgende Bewertungsschritte sind vorgesehen.
N.
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.5
5.
6.
7.

Schritte
Veröffentlichung des Aufrufs
Einreichung von Projektanträgen
Ende des Aufrufs
Bewertung und Überprüfung der eingegangenen
Projektanträge
Bewertung der Zulassungskriterien
Mitteilung des Bewertungsergebnisses der Zulassungskriterien
Entscheidung des LA über die zugelassenen Projektanträge
Bewertung der strategischen und operativen Kriterien
Prüfung der Kohärenz und Synergie der Projekte mit den
regionalen bzw. länderspezifischen Politiken
Mitteilung des Bewertungsergebnisses der strategischen und
operativen Kriterien
Bewertungsvorschlag (Rangordnung)
Entscheidung über die förderfähigen Projekte
Genehmigung der Rangliste mit Dekret

3

Struktur
GS
LP
GS
GS
GS
GS
LA
GS
RK
GS
GS
LA
VB
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2. Bewertungsverfahren für die Auswahl der Projekte
Der Lead Partner (LP) reicht einen Projektantrag in deutscher und
in

italienischer

Sprache

samt

Partnerschaftsvereinbarung

auf

elektronischem Wege ein und nutzt hierfür das entsprechende
Online-Formular, das im coheMON System (Monitoringsystem) zur
Verfügung steht. Eventuelle zusätzliche regionale Unterlagen (z.B.
detaillierter Finanzplan) müssen in das System geladen werden, falls
diese vom Aufruf vorgesehen sind.
Unmittelbar nach Vorlage der Bewerbungsunterlagen, erhält der
Antragsteller eine Bestätigungsmail über den entsprechenden Erhalt.
Das

gesamte

Bewertungsverfahren

wird

vom

Gemeinsamen

Sekretariat (GS) über das System coheMON abgewickelt. Die VB
gewährleistet die Unabhängigkeit der Personen, die die Bewertung
der Vorhaben durchführen, in Übereinstimmung mit Artikel 125.4 c
(wirksame und angemessene Vorbeugemaßnahmen gegen Betrug).
Das Bewertungsverfahren sieht zwei Schritte vor: zum einen die
Zulassungsprüfung und zum anderen die Bewertung mittels
strategischer und operativer Kriterien. Im jeweiligen Aufruf können
zusätzliche Bewertungskriterien vorgesehen werden, wie etwa bei
Aufrufen, die für bestimmte Prioritäten/Achsen vorgesehen sind.
Im Zuge der Zulassungsprüfung wird erhoben, ob die Anträge
die Mindestanforderungen (JA/NEIN) der EU-Verordnungen, des
Programms und des Aufrufs erfüllen. Im Fall einer negativen
Bewertung in dieser Phase wird das Projekt als unzulässig
zurückgewiesen und wird keiner weiteren Bewertung unterzogen.
Diese Entscheidung ist endgültig und muss vom LA formalisiert
werden. Bei der Zusammensetzung des LA wird entsprechend der
VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 5 der Grundsatz der Repräsentativität
der Partnerschaft eingehalten.
Der

LP

erhält

ein

Schreiben

mit

der

Begründung

der

Unzulässigkeit seines Projektantrags.
Der zweite Schritt, die strategisch-operative Bewertung, dient
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der Erstellung einer Rangordnung der Projektanträge und fußt auf qualitativen Bewertungskriterien. Das
Augenmerk wird auf strategische, operative und inhaltliche Aspekte gelegt. Parallel dazu erfolgt eine
Überprüfung der Anträge der Projektpartner in den jeweiligen regionalen Zuständigkeitsbereichen durch die
Regionalen Koordinierungsstellen (RK), um die Kohärenz und Synergie der Projekte mit den regionalen,
länderspezifischen und nationalen Politiken zu überprüfen1.
Aufgrund der Ergebnisse der Zulassungsprüfung und der strategisch-operativen Bewertung erstellt das GS
einen entsprechenden Rangordnungsentwurf mit den genehmigten und abgelehnten Projektanträgen, welcher
dem LA vorgelegt wird. Die Bewertung der einzelnen Kriterien muss vom entsprechenden Bewerter begründet
werden. Der LA überprüft den Rangordnungsentwurf und genehmigt bzw. lehnt die Projekte definitiv ab. Hierfür
wird eine entsprechende Begründung geliefert.
Im Rahmen der Projektauswahl können folgende Entscheidungen getroffen werden:
•

Genehmigung

•

Genehmigung mit Vorbehalt/Auflagen

•

Nicht Genehmigung.

In bestimmten Fällen kann der LA ein Projekt mit Vorbehalt genehmigen. Dieser Vorbehalt muss binnen einer
festgelegten Frist und jedenfalls vor Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrags aufgelöst werden, eventuell
mit Auflagen, welche im Vertrag aufgenommen werden müssen. Die definitive Bewertung, wie auch der
gesamte Bewertungsprozess, werden mithilfe des Monitoringsystems coheMON durchgeführt. Vor der
Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrags müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: Relevanz im
Bereich der staatlichen Beihilfen, eventuelle Generierung von Einnahmen, der Anteil der Aktivitäten, die
außerhalb des Programmgebietes durchgeführt werden sowie der Rechtsstatus der Partner. Diese Aspekte sind
in den Auswahlkriterien nicht enthalten, da sie keinen direkten Einfluss auf die Qualität des Antrags haben, im
Abschnitt D werden sie aber sehr wohl angemessen berücksichtigt.
Die VB formalisiert die Entscheidung des LA bzw. das Protokoll mit der Liste der genehmigten bzw. nicht
genehmigten Projekte. Die Entscheidung des LA wird dem BA zur Kenntnis gebracht. Der LP erhält anschließend
ein Schreiben, in dem die VB über die Genehmigung bzw. die Ablehnung des Antrages informiert. Bei
Genehmigung schließt die VB mit dem LP einen Interreg-Fördervertrag, welcher als Anlage beigelegt wird. Die
LP der abgelehnten Projekte werden über die Begründung der Ablehnung informiert. Die Liste der genehmigten
Projekte

1

wird

auf

der

Internetseite

des

Programms

Beteiligte Strukturen und Rollen werden im Dokument „Projektauswahl – Interner Ablauf“ beschrieben.
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3. Auswahlkriterien
Systemprüfung
Da alle Projektanträge über das elektronische Monitoringsystem coheMON eingereicht werden, erfolgt die
Überprüfung der formalen Kriterien automatisch durch das System, wie etwa:
•

Einreichung des Projektantrags innerhalb der festgelegten Frist;

•

Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen (Antragsformular in allen vorgesehenen Teilen
ausgefüllt, Hochladen aller erforderlichen Dokumente).

Das Ergebnis der Kontrolle der formalen Kriterien wird mit einer entsprechenden Entscheidung des LA
formalisiert.
A. Zulassungskriterien
Die Bewertung der Auswahlkriterien sieht sowohl die Überprüfung der Richtigkeit der Informationen im
Projektantrag und den beigefügten Dokumenten, als auch die Überprüfung des Vorhandenseins aller Angaben,
die gemäß Verordnungen bzw. Kooperationsprogramm erforderlich sind, vor.
Diese Bewertung erfolgt auf der Basis einer Checkliste (JA / NEIN).
Nr.

A.1

A.2

Zulassungskriterien

Beschreibung

Der Projektantrag wurde
ordnungsgemäß vorgelegt
und wurde vollständig mit
allen
vorgesehenen
Informationen ausgefüllt.
Der Projektantrag wurde
sowohl in deutscher als
auch
in
italienischer
Sprache ausgefüllt.

Der Projektantrag wurde gemäß
den
Aufrufsanleitungen
eingereicht und alle Abschnitte
sind mit den vorgesehenen
Informationen ausgefüllt (es gibt
keine fehlenden Angaben)

GS

Alle Abschnitte wurden in beiden
Sprachen
des
Programms
ausgefüllt.

GS

A.3

Der vollständig ausgefüllte
Partnerschaftsvertrag wurde
beigelegt.

A.4

Alle
vom
Aufruf
vorgesehenen Unterlagen
wurden beigefügt.

A.5

Dem Projektantrag ist eine
Stempelmarke
beigelegt,
sofern
gesetzlich
vorgesehen.

A.6

Das Projekt erfüllt die
Anforderungen in Bezug
auf die Zulassung der
Partner.

Bewerter

Es wurde die automatisch
generierte
Version
des
Partnerschaftsvertrages
verwendet und diese digital
unterschrieben.
Alle erforderlichen regionalen
und allgemeinen Unterlagen
wurden ins Monitoringsystem
coheMON geladen und enthalten
die vorgesehenen Informationen.

GS

GS

Der entsprechende Abschnitt ist
ausgefüllt, die Begründungen für
die
nicht
beigelegte
Stempelmarke sind gültig.

GS

Die
Partner,
die
eine
Partnerschaft bilden, haben ihren
Haupt- und / oder Firmensitz im
Programmgebiet.
In Übereinstimmung mit der EUVerordnung und den Angaben

GS

6

JA

NEIN

Begrün
dung
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A.7

Das Projekt erfüllt die
Anforderungen in Bezug
auf die Zusammensetzung
der Partnerschaft.

des
Programms
bzw.
des
Aufrufes
setzt
sich
die
Partnerschaft aus Partnern der
förderfähigen Gebiete in beiden
Mitgliedstaaten zusammen.
Die Partnerschaft beinhaltet eine
Reihe
von
Partnern
in
Übereinstimmung mit den EUVorschriften
und
den
Anweisungen des Programms
bzw. des Aufrufes.

A.8

Das Projekt entspricht der
vorgesehenen Dauer

Anfangs- und Enddatum des
Projekts
entsprechen
den
Bestimmungen des Aufrufs.

A.9

Das Projekt entspricht der
vorgesehenen finanziellen
Dotierung

A.10

Es ist bewiesen, dass die
Kofinanzierung für jeden
Partner gesichert ist.

A.11

Spezifische, vom
vorgesehene
Zulassungskriterien
erfüllt.

Aufruf
sind

Das
vorgeschlagene
Budget
entspricht
den
festgelegten
Mindest- und Höchstbeträgen
oder die Begründung für eine
Ausnahme ist beigelegt.
Die nationale öffentliche Kofinanzierung ist möglich in TIR,
SAL und in KAR und automatisch
in
den
italienischen
Regionen/Provinzen nur bei
Begünstigten von öffentlichen
Einrichtungen.
Die
privaten
Begünstigten müssen für den
Betrag, welcher über die EFREfinanzierung hinausgeht (siehe
Finanzplan),
eine
Verpflichtungserklärung
beilegen.
Kontrolle
von
im
Aufruf
festgelegten
spezifischen
Zulassungskriterien,
(z.
B.
Beschränkung
auf
einzelne
Prioritätsachsen)
/
Nicht
zutreffend für diesen Aufruf

Das Projekt wird zugelassen
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GS

GS

GS

B. Strategische Auswahlkriterien
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Die strategischen Auswahlkriterien beinhalten die Überprüfung der Auswirkungen des Projekts auf das Programm und den strategischen Beitrag zu den
spezifischen Zielen sowie zu den horizontalen Prinzipien. Antwort: JA - TEILWEISE – NEIN
Nr.

Strategische Auswahlkriterien

B1

Relevanz und Strategie

B.1.1

Die
territorialen
Herausforderungen
und
Chancen des Programmgebiets werden im
Projekt angemessen erfasst und begründet.

B.1.2

Das Projekt entspricht der Makroregionalen
Strategie des Alpenraumes (EUSALP).

B.1.3

Das Projekt entwickelt neue Lösungen, die über
die bestehende Praxis in diesem Bereich, im
Programmgebiet, bzw. in der teilnehmenden
Region hinausgehen.

B2

Kooperation

B.2.1

Die Wichtigkeit eines grenzüberschreitenden
Ansatzes ist eindeutig erkennbar.

Beschreibung

Bew.

JA
2

Die Notwendigkeit des Projekts und der damit
verbundenen Tätigkeiten im Programmgebiet und
insbesondere in den betroffenen Regionen ist
tatsächlich gegeben und begründet; Probleme,
Chancen, Risiken, Ziele, Aktivitäten und erwarteten
Ergebnisse sind klar definiert.
Das Projekt steht nicht nur im Einklang mit dem
bestehenden
politischen
Rahmen
(EU-2020,
national, regional) sondern entspricht zudem der
EUSALP betreffend den thematischen Bereich des
Projektes.
Es wird beschrieben, in welchem Umfang neue und
innovative Lösungen entwickelt werden (etwa in
Bezug auf Verfahren, Ziele und Inhalte) oder bereits
umgesetzte Lösungen mit Bezug auf den Stand der
Dinge im betreffenden Bereich / Programm / Region
umgesetzt werden. Bei Bedarf wird beschrieben, ob
das Projekt auf bestehende Kenntnisse basiert und
Synergien mit anderen Projekten / Initiativen nutzt.

8

1

NEIN

Begründung

0

GS

GS

GS

Bew.
Welchen
Mehrwert
erbringt
die
grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
im
Gegensatz zu einem rein nationalen / regionalen
Ansatz?

TEILWEISE

GS

6

4

0

Begründung
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B.2.2

Die Begünstigten arbeiten bei der Entwicklung
und Umsetzung der Vorhaben zusammen.
Ferner arbeiten sie bei der personellen
Ausstattung und/oder der Finanzierung der
Vorhaben zusammen.

B3

Beitrag des Projektes zu den Zielen des Programms, erwartete Ergebnisse und Output

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B4
B.4.1

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erreichung
der spezifischen Ziele und der Ergebnisse der
jeweiligen
Investitionspriorität
und
berücksichtigt
die
entsprechenden
Leitgrundsätze.
Das Projekt leistet einen Beitrag zum
Ergebnisindikator
des
entsprechenden
spezifischen Ziels.

Die Outputs des Projekts leisten einen Beitrag zu
den Outputindikatoren der entsprechenden
Investitionspriorität
der
betreffenden
Prioritätsachse.
Das
Projekt
beinhaltet
angemessene
Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit und
Verbreitung der Produkte und Ergebnisse zu
gewährleisten.

Horizontale Grundsätze
Das

Projekt

trägt

zum

Grundsatz

der

Werden alle vier Kooperationskriterien erfüllt?
Gemäß Art. 12 (4) der VO Nr. 1299/2013 sind
gemeinsame Entwicklung und Umsetzung der
Vorhaben verpflichtend. Zudem arbeiten sie auch bei
der personellen Ausstattung und/oder der
Finanzierung der Vorhaben zusammen.

Das Projekt steht in eindeutigem Zusammenhang
mit einer Priorität des Programms, leistet einen
Beitrag zur Erreichung des dazugehörigen
spezifischen
Ziels
und
berücksichtigt
die
entsprechenden Leitgrundsätze für die Auswahl der
Vorhaben.

Bew.

GS

Beitrag des Projekts zu den Output-Zielen der
entsprechenden Prioritätsachse. Sind die wichtigsten
Outputs konkret und realistisch?

GS

Wie wird gewährleistet, dass die Produkte und
Ergebnisse des Projekts eine nachhaltige Wirkung
über das Ende des Projekts hinaus haben? Wie wird
sichergestellt, dass die Produkte und Ergebnisse des
Projektes
von
anderen
Organisationen/
Regionen/etc.
angewandt/verwendet
werden
können?

GS

9

4

0

2

0

Begründung

1

0

Begründung

GS

Beitrag des Projekts zu den Ergebnissen des
Programms. Inwieweit wird das Projekt zur
Verwirklichung des spezifischen Ziels beitragen? Sind
die wichtigsten Ergebnisse konkret und realistisch?

Wie wird die Gleichstellung von Männern und
Frauen berücksichtigt und gefördert und wie erfolgt

2

GS

Bew.
GS

2
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die Einbeziehung der Geschlechter-perspektive in
allen Phasen der Vorbereitung und Durchführung
des Projektes?
Werden notwendige Maßnahmen zur Verhinderung
jeglicher Diskriminierung aus Gründen des
der
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der
Religion, der persönlichen Überzeugung, einer
Behinderung, des Alters, oder der sexuellen
Orientierung bei der Vorbereitung und
Durchführung des Projektes ergriffen?
Werden die Ziele des Projektes nach dem Grundsatz
der der nachhaltigen Entwicklung und der Förderung
des Zieles die Qualität der Umwelt zu bewahren,
schützen
und
verbessern
verfolgt,
unter
Berücksichtigung des Grundsatzes „der Verursacher
zahlt“?

Gleichstellung von Männern und Frauen bei.

Grundsatz

B.4.2

Das Projekt trägt zum
Nichtdiskriminierung bei.

B.4.3

Das Projekt trägt zum
nachhaltigen Entwicklung bei.

Grundsatz

B5

B.5.1

B.5.2

Partnerschaft
Am Projekt sind geeignete Partner beteiligt, um
den Herausforderungen, den Chancen und
spezifischen Zielen gerecht zu werden. Haben
die Partner entsprechende Erfahrungen und
technische, administrative und finanzielle
Kapazitäten?
Alle Partner haben eine relevante und definierte
Rolle innerhalb der Partnerschaft und ziehen
einen realen Nutzen daraus.

GS

GS

Bew.
Ist die Zusammensetzung der Partnerschaft relevant
für das vorliegende Projekt? Die Partner können
eine entsprechende Erfolgsbilanz in diesem Bereich
vorweisen und verfügen über die benötigten
Fähigkeiten, um das Projekt durchzuführen
(menschlich, finanziell, etc.).

GS

Beinhaltet der Antrag eine geeignete Aufteilung der
Rollen, welche die Kompetenzen und Fähigkeiten
jeder
Partner
berücksichtigt?
Ist
die
Projektpartnerschaft ausgeglichen in Bezug auf
Entscheidungsebenen, Bereiche und Territorien?

GS

PUNKTE - ABSCHNITT B

10

2

1

0

Begründung

C. Operative Auswahlkriterien
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Die operativen Auswahlkriterien betreffen die Qualitätsbeurteilung und Durchführbarkeit des Projekts sowie die entsprechenden Kosten (Kosten-NutzenVerhältnis, geplante Ressourcen im Verhältnis zu den erwarteten Ergebnissen).
Antwort: Ja - Teilweise - Nein
Nr.
C

Operative Auswahlkriterien

Bew.

WP1-n - Workpackages

C.1

Die Managementaktivitäten des Projekts
sind geeignet und wirksam zur Erreichung
der Ergebnisse.

C.2

Die Kommunikationsmaßnahmen sind
angemessen und wirksam zur Erreichung
der Zielgruppen.

C.3

Die vorgeschlagenen Maßnahmen und
Ergebnisse sind relevant und führen zu
den im Projekt geplanten Ergebnissen
und Outputs.

C.4

Beschreibung

Gibt es genügend und angemessene
Ressourcen
zur
Durchführung
des
Projekts und zur Erreichung der
wichtigsten Outputs und Ergebnisse.

Sind die Managementaktivitäten des Projekts
geeignet und wirksam zur Erreichung der
Ergebnisse? Beinhalten das Projekt eine klare
Bestimmung der Verfahren und Modalitäten zur
internen Verwaltung und Organisation welche
geeignet für die durchzuführenden Tätigkeiten sind?
Stehen die Kommunikationsziele in Verbindung mit
den spezifischen Zielen des Projekts? Ist der Ansatz
angemessen, um die Kommunikationsziele zu
erreichen?
Sind
die
Aktivitäten
und
Kommunikationsprodukte
geeignet,
um
die
Zielgruppen und Akteure zu erreichen?

GS

GS

Ist der Arbeitsplan realistisch und konsequent? Ist
der Zeitplan auch in Bezug auf die vorgesehene
Zeitspanne eines möglichen öffentlichen Verfahrens
realistisch?

GS

Weist das Budget des Projekts ein angemessenes
Preis-Leistungs-Verhältnis auf (value for money)? Ist
die Aufschlüsselung des Budgets in die
verschiedenen Kostenkategorien gerechtfertigt und
angemessen? Ist die Notwendigkeit externe
Sachverständige zu Rate zu ziehen, gerechtfertigt
und sind die Kosten dafür realistisch? Ist der Bedarf
für den Erwerb von Ausrüstungsgüter gerechtfertigt
und sind die Kosten realistisch? Sind die
Personalkosten realistisch?

GS

11

Ja

Teilweise

Nein

Begründung
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C

C.5

C.6

Zusätzliche Mittel

Wie hoch ist der Prozentsatz an
zusätzlichen nationalen öffentlichen oder
privaten
Mitteln
(die
über
den
erforderlichen
Mindestbetrag
an
nationaler Kofinanzierung hinausgehen),
berechnet auf die Gesamtsumme des
Projektes?
In welchem Maße wird die ökologische
Nachhaltigkeit
der
vorgesehenen
Tätigkeiten verbessert?

Max 7
Jeder Prozentsatz an zusätzlichen nationalen
Mitteln (unabhängig ob Eigenmittel oder nationale
Fördermittel) wird mit jeweils 0,2 an zusätzlichen
Punkten prämiert (d.h. + 10% = 2 P., 20% = 4 P. bis zu max. 7 Punkte).

Die
festgestellten
achsenspezifischen
Umweltkriterien werden bis zu einem Maximum von
2 Punkten prämiert.

PUNKTE - ABSCHNITT C
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Einige Auswahlkriterien sind in Gruppen gegliedert: Relevanz und Strategie, Kooperation und Partnerschaft, Beitrag zu den Zielen, Resultaten und Ergebnissen
des Programms, Chancengleichheit und Umwelt und schließlich Workpackages. Jede dieser Gruppen wurde gemäß ihrer Bedeutung in der Gesamtbewertung des
Projektvorschlags gewichtet. Die folgende Tabelle zeigt das Gewichtungssystem für jede einzelne Gruppe sowie die entsprechende Gesamtgewichtung.

Nr.

Auswahlkriterien

A

Überprüfung des Systems

B1

Relevanz und Strategie

B2.1
B2.2

Kooperation

B.3

Programmziele und Ergebnisse

B4

Horizontale Grundsätze

B5

Partnerschaft

C1-C4

Workpackages

B+C

Summe

C5

Zusätzliche Mittel

C6

Umwelt

D

Weitere Bewertungsaspekte

Nr.
Unterkriterien

Punkteverteilung

Max. Punkteanzahl

Prozentsatz

3

2-1-0

6

12,50%

1

6-4-0

6

12,50%

1

2-0

2

4,17%

4

4-2-0

16*

33,33%

3

2-1-0

6

12,50%

2

2-1-0

4

8,33%

4

2-1-0

8

16,67%

48**

100%

18
1

0,2*% zusätzl. Mittel

7***

-

Max 7

0-2

2 ***

-

-

-

-

-

HINWEIS:
* In B.3 „Programmziele und Ergebnisse" muss ein Projekt mindestens 8 Punkte (50%) erreichen.
** Um finanziert zu werden, muss ein Projekt insgesamt mindestens 30 Punkte erreichen. Die Punkte, die für das Kriterium C5 vergeben werden, zählen nicht dazu.
*** Die Punkteanzahl der Kriterien C5 und C6 wird als zusätzliche Prämierung verstanden und wirkt sich nicht auf die Berechnung der Gesamtpunkte aus, welche für das Erreichen der Mindestpunktezahl
erforderlich sind.
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D.
D.
D.1
D.2

D.3

Andere Bewertungskriterien
Relevanz
Beihilfen.

im

Bereich

der

Beschreibung

staatlichen

Überprüfung der Richtigkeit der im System
gemachten Angaben über den Rechtsstatus.
Generierung von Nettoeinnahmen.

D.4

Die Bedingungen für die Förderfähigkeit der
Projekte je nach Standort werden erfüllt.

D.5

Es
gibt
keinen
Doppelfinanzierung.

D.6
D.7

Beweis

für

eine

Bewilligungen und Ermächtigungen liegen
vor, sofern erforderlich.
Der Antrag auf Ausnahmeregelung in Bezug
auf die Finanzmittelbegrenzungen lt. Antrag
muss ausreichend begründet sein.

D.8

Entsprechende
Informationen
zum
Umweltmonitoring in Bezug auf mögliche
Maßnahmen,
um
die
negativen
Auswirkungen
auf
die
Umwelt
zu
kompensieren.

D.9

Das Vorhaben ist im Einklang mit den
geltenden
Bestimmungen
laut

Bew.

Wenn relevant, gemäß den fünf Kriterien des
Artikels 107,1 AEUV, prüfen, welche Regeln
anzuwenden sind.
Die
Erklärung
muss
überprüft
und
gegebenenfalls auf der Grundlage zusätzlicher
Unterlagen bestätigt werden (wie etwa Statut).

RK
RK

Wenn ja, wird ein spezifisches Verfahren
angewandt (siehe Förderfähigkeitsregeln).
Nach Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013
bedeutet das Vorhaben Vorteile für das
Programmgebiet; der Gesamtbetrag, der im
Rahmen
des
Kooperationsprogramms
Vorhaben außerhalb des Unionsteils des
Programmgebiets zugewiesen wurde, übersteigt
nicht 20% der Unterstützung aus dem EFRE auf
Programmebene [...].
Vorlage von Nachweis und Selbsterklärung.

GS

Überprüfung
der
Bewilligungen
erforderlichen
Ermächtigungen
(z.
Umweltverträglichkeitsprüfung).

RK

und
B.

Der Antrag ist nachvollziehbar und vertretbar.
Im
Falle
von
möglichen
negativen
Auswirkungen, welche unter Punkt B.4.3
(nachhaltige Entwicklung) genannt sind,
wurden geeignete Maßnahmen beschrieben,
um
das
Auftreten
dieser
negativen
Auswirkungen
zu
verhindern
und/oder
einzuschränken. Es wird beschreiben, wie das
entsprechende Monitoring dieser Auswirkungen
ablaufen soll.
Die vorgesehenen Projektaktivitäten laut
Projektantrag und Anlagen entsprechen den
geltenden Bestimmungen auf Programmebene
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RK

GS
UB
/GS

RK

Infos zur
Finanzplanung

Begründung

Kooperationsprogramm,
sowie
europäischer/nationaler/regionaler
bzw. Landesebene.

D.10

auf
Ebene

In den Fällen, in denen das Vorhaben vor
Einreichung des Projektantrages begonnen
hat (Vorbereitungskosten), wurden die auf
das
Vorhaben
anwendbaren
und
zutreffenden Bestimmungen eingehalten.

Anlage 9 - Methodik und Bewertungskriterien der Projekte
sowie auf europäischer/nationaler/regionaler
Ebene bzw. Landesebene, im Sinne des Artikels
6 der allg. VO 1303/2013. Es liegen keine
Hinweise auf geplante Tätigkeiten vor, die den
genannten geltenden Normen widersprechen.
Überprüfung der Einhaltung der auf die
RK
Vorbereitungskosten
laut
Projektantrag
anwendbaren
und
zutreffenden
programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln
in Bezug auf mögliche Kostenkategorien und
die vorgesehene Obergrenze von 5000 €.
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5. Auswahlverfahren für mit technischer Hilfe finanzierter Vorhaben
Im Sinne des Art. 59 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und wie im Kapitel 2.B. des Kooperationsprogramms
„Prioritätsachse 5 - technische Hilfe“ beschrieben, können die für die technische Hilfe zugewiesenen Fonds
Maßnahmen zur Vorbereitung, Verwaltung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Programms selbst und der
Projekte bzw. der Projektträger unterstützen. Sie können zudem programmspezifische Veranstaltungen,
Informations- und Kommunikationsaktivitäten sowie die Implementierung und laufende Betreuung des
Monitoringsystems, externer Studien, Bewertungen und Analysen zu spezifischen Themen finanzieren. Das
Programm beabsichtigt die technische Hilfe zudem zur Unterstützung von Vorbeugungsmaßnahmen zur
Betrugs- und Korruptionsbekämpfung und für alle weiteren vom vorgenannten Artikel vorgesehenen
Maßnahmen zu verwenden.
Die obgenannten Maßnahmen werden von der VB und den RK festgelegt. Diese können insbesondere
Maßnahmen zur Bewertung, Information und Publizität sowie zur technischen Hilfe für die gemeinsamen
Strukturen fördern. Zudem tragen sie diese Maßnahmen und deren Fortschritt als Projekte in das
Monitoringsystem ein und informieren den BA über die vorgesehenen und umgesetzten Tätigkeiten.
In Abweichung zu Art. 70, Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 können die Vorhaben zur
technischen Hilfe außerhalb des Programmgebietes, jedoch innerhalb der Union durchgeführt werden, sofern
sie Vorteile für das Kooperationsprogramm bringen.
Für die Auswahl dieser Vorhaben/Projekte müssen die folgenden Kriterien berücksichtigt werden:
•

Einhaltung der europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen, insbesondere Art. 59 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

•

Übereinstimmung mit der Strategie, den Inhalten und Zielen des Programms;

•

Angemessenes Verhältnis Preis / Qualität;

•

Die Outputs des Projekts leisten einen Beitrag zu den Outputindikatoren der entsprechenden Achse;

•

Die Kommunikationsmaßnahmen sind angemessen und wirksam zur Erreichung der beabsichtigten
Zielgruppe.

6. Bezugsdokumente
•

Art. 110 (2) und 125 (3) der VO (EU) Nr. 1303/2013
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•

Art. 12 der VO (EU) Nr. 1299/2013

•

Kooperationsprogramm Italien-Österreich 2014-2020

•

Aufruf zur Projekteinreichung

•

Projektantrag

•

Förderfähigkeitsregeln

17
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Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Obiettivo Cooperazione territoriale europea
2014 - 2020
Interreg V-A Italia-Österreich

INTERREG-FÖRDERVERTRAG
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTERREG

PRÄAMBEL

PREMESSA

Dieser Vertrag wird für das Projekt ITATxxx – Titel
DE, eingereicht im Rahmen des ersten Aufrufs zur
Einreichung von Projektanträgen, zwischen

Il seguente contratto è stipulato per il progetto
ITATxxx – titolo IT, presentato nell’ambito del
primo avviso per la presentazione di proposte
progettuali tra

der Verwaltungsbehörde (VB) des Programms
Interreg V-A Italien - Österreich, vertreten durch
die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung
Europa, Amt für europäische Integration (39.1.)

l’Autorità di gestione (AdG) del Programma
Interreg V-A Italia-Austria, rappresentata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione
europea (39.1.)

und

e

dem Lead Partner (LP)

il Lead Partner (LP)

Name/Nome
Anschrift/Indirizzo

vertreten durch

rappresentato da

Name/Nome

auf folgender Grundlage geschlossen:

Il contratto si intende stipulato sulla base
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•

•

•

Verordnungen (EU), welche die Bestimmungen
für
die
Europäischen
Strukturund
Investitionsfonds (in der Folge ESI-Fonds)
festlegen, insbesondere Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013,
Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013, Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013, Delegierte
Verordnung
(EU)
Nr.
480/2014
der
Kommission vom 03. März 2014, Delegierte
Verordnung
(EU)
Nr.
481/2014
der
Kommission
vom
04.
März
2014,
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014
der Kommission vom 28. Juli 2014 in der
jeweils geltenden Fassung;

•

Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien –
Österreich,
CCI
2014TC16RFCB052,
genehmigt von der EU-Kommission am 30.
November 2015 mit Beschluss C(2015) 8658;

•

Partnerschaftsvertrag.

•

della versione vigente dei Regolamenti (UE) che
stabiliscono le disposizioni per i Fondi
strutturali e di investimento europei (di seguito
fondi SIE), in particolare il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, il
Regolamento
(UE)
n.
1301/2013
del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, il Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, il
Regolamento delegato n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014, il
Regolamento delegato n. 481/2014 della
Commissione del 4 marzo 2014, il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014;
del Programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Austria,
CCI
2014TC16RFCB052,
approvato dalla Commissione Europea il 30
novembre 2015, con decisione C(2015) 8658;
del Contratto di partenariato.

Kapitel I
EFRE-Förderung

Capitolo I
Finanziamento FESR

Art.1
Gegenstand

Art.1
Oggetto

(1) Gegenstand des Interreg-Fördervertrags ist
die Festsetzung der Durchführungsbedingungen
und der Modalitäten der Auszahlung der Mittel
des EFRE (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) für das gegenständliche Projekt,
welches vom LP gemeinsam mit den im
Partnerschaftsvertrag
angeführten
Projektteilnehmern umgesetzt wird. Die Bestimmungen
dieses Fördervertrags zu den Durchführungsbedingungen der EFRE Fördermittel gelten analog
für den Gesamtbetrag der zuschussfähigen
Projektkosten,
davon
unberührt
sind
gegebenenfalls weitere Fördervereinbarungen
auf nationaler und regionaler Ebene.

(1) Il contratto di finanziamento Interreg ha per
oggetto la definizione delle condizioni di
attuazione e delle modalità di erogazione del
finanziamento FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale) per il progetto in oggetto, realizzato dal
LP assieme ai partecipanti al progetto indicati nel
contratto di partenariato. Le disposizioni del
presente contratto di finanziamento riguardanti le
condizioni di attuazione del finanziamento FESR
sono applicabili per analogia all’importo
complessivo dei costi di progetto ammissibili,
restano impregiudicate le convenzioni di
finanziamento a livello nazionale e regionale
eventualmente sussistenti.
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Art.2
Höhe der EFRE-Förderung und
Projektkosten

Art.2
Ammontare del finanziamento FESR e
costo del progetto

(1) Dem LP wird unter nachfolgenden
Voraussetzungen aus Mitteln des EFRE ein
Förderbetrag im Höchstausmaß von:

(1) Il LP ottiene un finanziamento FESR, alle
condizioni sotto descritte, per un ammontare
massimo di:

……………………………………. €

……………………………………. €

zum Zwecke der Kofinanzierung des in der
Präambel näher bezeichneten Projekts gewährt.

allo scopo del cofinanziamento del progetto
specificato nella premessa.

(2) Die EFRE-Fördermittel werden ausschließlich
für das im Projektantrag des LP vom
…………………… (Datum des vom Onlinesystem
coheMON
automatisch
erstellten
Bestätigungsschreibens nach Einreichung des
Projektantrags),
beschriebene
und
vom
Lenkungsausschuss (LA) in der Sitzung vom ……..
genehmigte Projekt gewährt. Der Projektantrag
inklusive Anlagen und Ergänzungen sowie der
Partnerschaftsvertrag in der jeweils geltenden
Fassung sind integraler Bestandteil dieses
Vertrags.

(2) Il finanziamento FESR viene assegnato
esclusivamente per il progetto riportato nella
proposta progettuale del LP del ………………….(data
della conferma creata automaticamente dal sistema
online coheMON a seguito della presentazione della
proposta progettuale), e approvato dal Comitato
direttivo (CD) nella riunione del ……... La suddetta
proposta progettuale, compresi gli allegati e le
integrazioni, nonché il contratto di partenariato in
conformità alla versione vigente, fanno parte
integrante del presente contratto.

(3) Die genehmigten Gesamtkosten des Projekts
belaufen sich auf

(3) Il costo totale approvato del progetto
ammonta a

…………………………………………€.

…………………………………………€.

(4) Die genaue Höhe der EFRE-Förderung wird auf
der Grundlage der tatsächlich getätigten,
geprüften und für förderfähig erklärten
Ausgaben errechnet.

(4) L’ammontare esatto del finanziamento FESR
viene calcolato sulla base delle spese
effettivamente sostenute, controllate e dichiarate
ammissibili al finanziamento.

(5) Für den Fall, dass sich die förderfähigen
Kosten vermindern, wird die in Abs. 1 festgelegte
EFRE-Förderung aliquot gekürzt.

(5) Nel caso in cui i costi ammissibili al
finanziamento dovessero risultare inferiori, il
contributo FESR riportato al comma 1 viene
proporzionalmente ridotto.

(6) Für den Fall, dass von Seiten des LA für das
gegenständliche Projekt Auflagen festgelegt
wurden, ist für die Wirksamkeit des InterregFördervertrags die Erfüllung dieser in Anlage 2
des gegenständlichen Vertrags angeführten
Auflagen erforderlich.

(6) Nel caso in cui il CD abbia fissato delle
prescrizioni per il progetto in oggetto, l’efficacia
del contratto di finanziamento Interreg è
subordinata all’adempimento delle stesse,
indicate all’allegato 2 del presente contratto.
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Art.3
Förderfähigkeit der Ausgaben und
Förderzeitraum

Art.3
Ammissibilità delle spese e periodo di
ammissibilità

(1) Die Förderfähigkeit von Projektkosten richtet
sich nach den einschlägigen europäischen
Rechtsvorschriften, insbesondere Art. 65 ff. der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, Art. 18 ff. der
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013, Delegierte
Verordnung (EU) Nr. 481/2014, sowie nach den
programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln,
nach den nationalen Förderfähigkeitsregeln und
nach sonstigen einschlägigen Bestimmungen des
EU- und nationalen Haushaltsrechtes in der
jeweils geltenden Fassung.

(1) L’ammissibilità dei costi del progetto è
disciplinata dalle disposizioni europee previste in
materia, in particolare artt. 65 ss. del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, artt. 18 ss. del
Regolamento (UE) n. 1299/2013, dal Regolamento
delegato n. 481/2014, nonché dalle norme
specifiche del Programma sull’ammissibilità della
spesa, dalle norme nazionali sull’ammissibilità
della spesa e da altre disposizioni sul bilancio
europeo e nazionale.

(2) Förderfähig sind jene Ausgaben, deren Datum
(Datum des Beginns der abgerechneten Leistung
und Rechnungsdatum) nicht vor dem ……..…
(Datum des vom elektronischen Monitoringsystems
coheMON
automatisch
erstellten
Bestätigungsschreibens nach Einreichung des
Projektantrages) und nicht später als 3 Monate
nach Ablauf des Datums des Projektendes liegt.
Weiters
sind
jene
Vorbereitungskosten
förderfähig,
die
im
Zeitraum
zwischen
Veröffentlichung
des
Aufrufs
und
der
Projekteinreichung getätigt wurden, die Schwelle
von 5.000,00 Euro nicht überschreiten und sich
auf die externen Dienstleistungen und Reise- und
Unterbringungskosten beschränken.

(2) Si considerano ammissibili solo le spese la cui
data (data d’inizio dell’attività rendicontata e data
della fattura) non sia anteriore al ………… (data
della conferma creata automaticamente dal sistema
di monitoraggio elettronico coheMON a seguito della
presentazione della proposta progettuale) e non sia
posteriore ad un periodo di 3 mesi dalla data di
fine progetto. Inoltre sono ammissibili le spese di
preparazione per il periodo intercorrente tra la
pubblicazione dell’avviso e la presentazione del
progetto, che non superano la soglia dei 5.000,00
Euro e che fanno riferimento esclusivamente ai
costi per consulenze e servizi esterni e spese di
viaggio e soggiorno.

Art.4
Sonstige finanzielle Beteiligungen

Art.4
Altri strumenti finanziari

(1) Mit Unterzeichnung dieses InterregFördervertrags erklärt der LP, dass er und die
Projektpartner für die Finanzierung ihrer
Projektaktivitäten keine anderen regionalen,
nationalen
oder
europäischen
Finanzinstrumente in Anspruch nehmen, die nicht
bereits im Rahmen der Projektgenehmigung
offen gelegt und berücksichtigt wurden.

(1) Con la sottoscrizione del presente contratto il
LP dichiara per sé stesso e per gli altri partner del
progetto di non ricorrere a nessun altro
strumento finanziario regionale, nazionale o
europeo per il finanziamento delle loro attività
progettuali, che non è già stato dichiarato e
considerato nell’ambito dell’approvazione del
progetto.

(2) Zum Ausschluss von Doppel- bzw.
Überfinanzierungen der Projektpartner sind
außerordentliche Prüfschritte zulässig.

(2) Per escludere doppi ovvero sovrafinanziamenti a favore dei partner di progetto
possono essere effettuati controlli straordinari.
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Kapitel II
Finanzielle Abwicklung

Capitolo II
Gestione finanziaria

Art.5
Kosten und Finanzierung des
Projektes

Art.5
Costi e finanziamento del progetto

(1) Die vom LA genehmigten, im Projektantrag,
inklusive Anlagen und Ergänzungen enthaltenen
Angaben zu den Kosten und zur Finanzierung des
Projektes
bilden
die
Grundlage
des
gegenständlichen Interreg-Fördervertrags.

(1) Il contratto di finanziamento Interreg in
oggetto si basa sulle indicazioni riguardanti i costi
e il finanziamento del progetto approvati dal CD e
riportati nella proposta progettuale, compresi
allegati e integrazioni.

(2) Die laut genehmigtem Projekt jeder
Kostenkategorie zugewiesenen finanziellen Mittel
müssen grundsätzlich eingehalten werden. Der
LP hat jedoch die Möglichkeit, die Gesamthöhe
jeder einzelnen Kostenkategorie des Projektes
bezüglich
des
Budgets
jedes
einzelnen
Projektpartners bis maximal 20% (bezogen auf
den Anfangswert der Kostenkategorie) zu
überschreiten, soweit die Überschreitung durch
entsprechende Einsparungen bei anderen
Kostenkategorien ausgeglichen werden kann.
Dasselbe gilt für geringfügige Überschreitungen
bis zu einem Betrag von 10.000 € unabhängig
vom prozentualen Ausmaß. Über eine solche
Überschreitung hat der LP die VB im Rahmen der
Projektfortschrittsberichterstattung
zu
informieren.

(2) In generale i mezzi finanziari attribuiti alle
singole categorie di costo definiti nel progetto
approvato devono essere mantenuti. Il LP ha però
la possibilità di aumentare al massimo del 20%
(rispetto al valore iniziale della categoria di spesa)
l’ammontare totale per ogni singola categoria di
spesa del progetto riferito al budget di ogni
singolo partner di progetto, se tale aumento viene
compensato da corrispondenti riduzioni di altre
categorie di spesa. Lo stesso vale per sforamenti
di lieve entità fino a un ammontare di 10.000 € e
indipendentemente dall’importo percentuale. Il
LP è tenuto ad informare l’AdG circa tali
sforamenti nell’ambito della presentazione del
rapporto di avanzamento.

(3) Eine Überschreitung hingegen von mehr als
20% und zugleich über 10.000 € bedarf der
Genehmigung der VB. Zu diesem Zweck hat der
LP die geplante Überschreitung unverzüglich bei
der VB zu beantragen. Die Änderungen treten
erst nach Genehmigung der VB in Kraft. Diese
Flexibilität
bei
der
Überschreitung
der
Kostenkategorien hat keinerlei Einfluss auf die
Verpflichtung zur Umsetzung der Projektinhalte.

(3) Nel caso in cui il suddetto sforamento superi
invece la misura massima del 20% e
contemporaneamente la somma di 10.000 € è
necessaria la preventiva approvazione da parte
dell’AdG. A tale scopo il LP deve richiedere il
trasferimento previsto immediatamente all’AdG.
Le modifiche entrano in vigore solo dopo
l’approvazione da parte dell’AdG. Tale flessibilità
nel trasferimento delle categorie di spesa non può
avere alcun effetto sull’attuazione del progetto.

(4) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
sich
die
Pauschalsätze
(Büround
Verwaltungsausgaben und, sofern vorgesehen,
Personalkosten)
aus
den
letztendlich
anerkannten
Ausgaben
in
den
jeweils
zugrundeliegenden Kostenkategorien errechnen
und, dass die ursprünglich genehmigten
Pauschalsätze beibehalten werden müssen

(4) Si precisa espressamente che i tassi forfettari
(spese d’ufficio e amministrative e, se previsto,
costi del personale) vanno calcolati sulla base
delle spese effettivamente riconosciute nelle
rispettive categorie di spesa e che i tassi forfettari
approvati inizialmente devono essere mantenuti.
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Art.6
Projektdauer, Zeitplan und
Zahlungsanträge

Art.6
Durata del progetto, piano temporale
e richieste di pagamento

(1) Der Projektbeginn kann frühestens mit der
Einreichung des Projektantrags erfolgen. Das
Projektende ist projektspezifisch festzulegen und
liegt spätestens am 30.10.2020. Die genaue
Angabe der Projektdauer ist im Monitoringsystem coheMON einsehbar.

(1) La data di inizio del progetto non può essere
anteriore alla presentazione della proposta. La
data di chiusura del progetto viene stabilita a
seconda del progetto e non può superare il
30/10/2020. Per l’indicazione precisa della durata
del progetto si rinvia al sistema di monitoraggio
coheMON.

(2) Der LP verpflichtet sich, die Umsetzung des
Projekts gemäß dem im jeweils geltenden
Projektantrag
festgelegten
Zeitplan
zu
gewährleisten.

(2) Il LP si impegna a garantire l’esecuzione del
progetto in corrispondenza con il piano
temporale previsto nella versione vigente della
proposta progettuale.

(3) Der LP verpflichtet sich, falls nicht anderweitig
schriftlich mit der VB vereinbart, Zahlungsanträge
über
folgende
Jahresbeträge
an
EFREFördermittel zu stellen:

(3) Il LP si impegna, qualora non concordato
diversamente con l’AdG in forma scritta, a
richiedere il pagamento dei seguenti importi
annuali di finanziamento FESR:

Jahr 2018 (innerhalb 31. Oktober bei der VB
eingereicht): …………………

Anno 2018 (da presentare all’AdG entro il 31
ottobre):…………………

Jahr 2019 (innerhalb 31. Oktober bei der VB
eingereicht): …………………

Anno 2019 (da presentare all’AdG entro il 31
ottobre):…………………

Jahr 2020 (innerhalb 30. Oktober bei der VB
eingereicht): …………………

Anno 2020 (da presentare all’AdG entro il 30
ottobre):…………………

Es wird empfohlen jährlich mehrere Zahlungsanträge zu stellen. Die vorgenannten Beträge
sind als kumulativ zu betrachten, weshalb zum
31. Oktober kein Zahlungsantrag gestellt werden
muss, wenn die vorgesehene Jahrestranche
bereits vor diesem Datum erreicht wurde.

Si invita a presentare più richieste di pagamento
nell’arco dell’anno e si precisa che gli importi di cui
al presente comma sono cumulativi. Pertanto non
è necessario presentare una richiesta di
pagamento il 31 ottobre se l’importo annuale
stimato è già stato raggiunto entro tale data.

(4) Der LP verpflichtet sich die Abrechnungszeiträume mit den Projektpartnern und den
Kontrollinstanzen entsprechend dem inhaltlichen
Fortschreiten
des
Projekts
und
den
Programmvorgaben abzustimmen und den
Zeitplan gemäß Abs. 4 einzuhalten, unter der
Berücksichtigung, dass die Kontrollinstanzen im
Sinne des Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 für die Überprüfung der Ausgaben
einen Zeitraum von 3 Monaten nach Einreichung
der Belege zur Verfügung haben.

(4) Il LP si impegna a concordare con gli altri
partner di progetto e con i controllori le
tempistiche di rendicontazione in base ai
progressi sostanziali del progetto e delle
prescrizioni del programma e a rispettare la
tempistica di cui al comma 4, tenendo conto che i
controllori possono verificare le spese entro tre
mesi dalla presentazione dei documenti ai sensi
del comma 4 dell’art. 23 del Regolamento (UE) n.
1299/2013.

7

Anlage 10 – Interreg-Fördervertrag - Muster

(5) Im Falle von außergewöhnlichen und nicht
selbstverschuldeten Verzögerungen in der
Projektrealisierung, die Auswirkungen auf das
jährliche Projektbudget haben und somit eine
Neuverteilung der in Abs. 4 festgelegten
jährlichen Tranchen der EFRE-Fördermittel
notwendig machen, hat der LP die geplante
Neuverteilung unverzüglich bei der VB zu
beantragen.

(5) Nel caso di ritardi nella realizzazione del
progetto che siano eccezionali e non addebitabili
ai beneficiari, che abbiano ripercussioni sul
budget annuale del progetto e quindi necessitano
una riallocazione dei finanziamenti annuali FESR
di cui al co. 4, il LP deve richiedere la riallocazione
prevista immediatamente all’AdG.

(6) Falls der LP die Auszahlung eines geringeren
als den in Abs. 4 veranschlagten kumulativen
Jahresbetrags beantragt und dem Programm
dadurch finanzieller Schaden entsteht, ist die VB
berechtigt, die in Art. 2 Abs. 1 des Vertrages
genannten EFRE-Fördermittel entsprechend zu
kürzen.

(6) Nel caso in cui il LP richiedesse il pagamento di
un importo annuale cumulativo minore rispetto a
quello previsto dal co. 4 e tale evenienza
producesse un danno finanziario al Programma,
l’AdG ha il diritto di ridurre proporzionalmente il
finanziamento FESR di cui all’art. 2 co. 1.

(7) Der LP muss bis zum 31. Oktober eines jeden
Jahres mindestens einen Zahlungsantrag über
das Onlinesystem coheMON an die VB stellen.

(7) Entro il 31 ottobre di ogni anno il LP deve
inviare almeno una richiesta di pagamento all’AdG
attraverso il sistema online coheMON.

(8) Der LP sollte mindestens einen weiteren
Zahlungsantrag
über
das
Onlinesystem
coheMON einreichen.

(8) Il LP dovrebbe presentare almeno un’ulteriore
richiesta di pagamento attraverso il sistema
online coheMON.

(9) Den Zahlungsanträgen sind alle Prüfberichte
bzw.
Ausgabenbescheinigungen
der
Begünstigten beizulegen. Die bis Ende des
jeweiligen
Berichtszeitraums
tatsächlich
entstandenen,
zweifelsfrei
dem
Projekt
zurechenbaren Ausgaben müssen vorab von den
in Anlage 1 des gegenständlichen Vertrages genannten Stellen im Rahmen der Kontrolle gemäß
Art. 125 Abs. 4 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013, sowie Art. 23 Abs. 4 der Verordnung
(EU) Nr. 1299/2013 (Kontrollinstanzen) geprüft
und für förderfähig erklärt worden sein. Nur
ordnungsgemäß
für
förderfähig
erklärte
Ausgaben können gemäß den geltenden
Modalitäten von der Bescheinigungsbehörde (BB)
erstattet werden.

(9) Alle richieste di pagamento vanno allegati tutti
i rapporti di controllo ovvero tutte le convalide
delle
spese
dei
beneficiari.
Le
spese
effettivamente sostenute entro la fine del periodo
considerato e indubbiamente imputabili al
progetto
devono
essere
preventivamente
controllate
e
dichiarate
ammissibili
al
finanziamento nell’ambito del controllo di cui
all’art. 125 co. 4 lett. a) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, nonché art. 23 co. 4 del Regolamento
(UE) n. 1299/2013 effettuato dagli organismi
indicati nell’allegato n°1 del presente contratto
(controllori). Solo le spese dichiarate ammissibili
al finanziamento secondo le modalità previste
possono essere rimborsate dall’Autorità di
certificazione (AdC).
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1
2

(10) Der LP vergewissert sich gemäß Art. 13 Abs.
2 lit. c) und d) der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013
zu diesem Zweck, dass die Ausgaben, die von den
Projektpartnern
gemeldet
werden,
zur
Durchführung des Projektes getätigt wurden und
sich
auf
Aktivitäten
beziehen,
die im
Projektantrag in der jeweils geltenden Fassung
festgelegt wurden. Zudem vergewissert sich der
LP, dass die Ausgaben, die von den
Projektpartnern gemeldet werden, von den in
Abs. 10 genannten Stellen geprüft und für
förderfähig erklärt worden sind.

(10) A questo proposito il LP verifica ai sensi
dell’art. 13 co. 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE)
n. 1299/2013 che le spese dichiarate dai partner
del progetto siano state sostenute al fine di
eseguire il progetto e corrispondano alle attività
definite nella versione vigente della proposta
progettuale. Inoltre, il LP si accerta che le spese
siano state controllate e dichiarate ammissibili al
finanziamento nell’ambito del controllo di primo
livello effettuato dagli organismi competenti di cui
al co. 10.

(11) Werden in dem in Abs. 8 genannten Zeitraum
keine Ausgaben getätigt, geprüft und für
förderfähig befunden und stellt der LP daher
keinen Zahlungsantrag an die VB, so verpflichtet
sich der LP, an die VB Informationen in
schriftlicher Form1 über die in dem darauffolgenden Berichtszeitraum zu erwartende Höhe
der Zahlungsanträge über das elektronische
Monitoringsystem coheMON zu übermitteln.

(11) Nel caso in cui nel periodo indicato al comma
8 non venga sostenuta, controllata e dichiarata
ammissibile al finanziamento nessuna spesa e
pertanto il LP non presenti nessuna richiesta di
pagamento all’AdG, il LP si impegna a inviare
all’AdG informazioni in forma scritta2 attraverso il
sistema di monitoraggio elettronico coheMON,
indicando l’ammontare previsto per la domanda
di pagamento del periodo successivo.

(12) Der LP ist verpflichtet, für die
Zahlungsanträge die von der VB vorgegebenen
Formulare zu verwenden.

(12) Per le richieste di pagamento il LP è tenuto a
utilizzare i moduli predisposti dall’AdG.

Art.7
Berichtswesen

Art.7
Attività di reporting

(1) Der LP verpflichtet sich einen Projektfortschrittsbericht zum Stand vom 31. Dezember
eines jeden Jahres innerhalb 31. Jänner des
darauffolgenden
Jahres
vorzulegen.
Der
Projektfortschrittsbericht besteht aus einem
Finanzbericht und einem Tätigkeitsbericht und
liefert Informationen für das Monitoring der
Projektumsetzung.

(1) Il LP si impegna a presentare un rapporto di
avanzamento con lo stato aggiornato al 31
dicembre di ogni anno entro il 31 gennaio
dell’anno successivo. Il rapporto di avanzamento
è composto da un rapporto finanziario e da un
rapporto sulle attività e fornisce informazioni per
il monitoraggio dello stato di attuazione del
progetto.

(2) Mit der Schlussabrechnung ist der LP
verpflichtet, der VB den Endbericht vorzulegen.
Der Endbericht setzt sich zusammen aus dem den
letzten
Berichtszeitraum
abdeckenden
Projektfortschrittsbericht und aus dem auf die
gesamte Projektdauer bezogenen Projektabschlussbericht.

(2) Il LP si impegna a presentare la relazione finale
all’AdG assieme alla richiesta di pagamento finale.
La relazione finale è costituita dal rapporto di
avanzamento riferito all’ultimo periodo e dal
rapporto conclusivo riferito all’intera durata del
progetto.

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von digitalen Dokumenten als erfüllt.
Il requisito della forma scritta si considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali.
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(3) Die Projektfortschrittsberichte und der
Projektabschlussbericht sind in italienischer und
in deutscher Sprache zu erstellen.

(3) I rapporti di avanzamento e il rapporto
conclusivo vanno redatti sia in lingua tedesca che
in lingua italiana.

(4)
Der
LP
ist
verpflichtet,
für
die
Projektfortschrittsberichte und den Projektabschlussbericht die von der VB vorgegebenen
Formulare zu verwenden.

(4) Per i rapporti di avanzamento ed il rapporto
conclusivo il LP è tenuto a utilizzare i moduli
predisposti dall’AdG.

(5) Neben den in Abs. 1 und Abs. 2 festgelegten
Projektfortschrittsberichten und dem Endbericht
ist der LP verpflichtet, bei ad hoc Anfragen der VB
dieser unverzüglich in schriftlicher Form über den
Stand des Projekts zu berichten.

(5) Oltre ai rapporti di avanzamento e alla
relazione finale di cui ai commi 1 e 2 il LP si
impegna, in caso di richiesta ad hoc, ad informare
l’AdG immediatamente e in forma scritta sullo
stato di avanzamento del progetto.

Art.8
Auszahlung der EFRE-Förderung

Art.8
Pagamenti

(1) Der LP verpflichtet sich im Sinne des Art. 125
Abs. 4 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
für alle Finanzvorgänge im Rahmen des
gegenständlichen
Projekts
entweder
ein
separates Buchführungssystem oder einen
geeigneten Buchführungscode zu verwenden
und sicher zu stellen, dass die getätigten
Projektausgaben, die Nettoeinnahmen sowie die
erhaltenen EFRE-Fördermittel eindeutig nachvollziehbar sind.

(1) Il LP si impegna, ai sensi dell’art. 125 co. 4 lit. b)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a mantenere
un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata e garantisce che
le spese effettuate per il progetto, le entrate nette
nonché i finanziamenti FESR ottenuti siano
inequivocabilmente documentabili.

(2) Wurden die Dokumente vom LP gemäß Art. 6
und 7 fristgerecht und vollständig der VB
vorgelegt und von der VB für ordnungsgemäß
befunden, stellt letztere der BB eine
Unbedenklichkeitserklärung für die Auszahlung
der EFRE-Fördermittel an den LP aus. Die
Auszahlung der EFRE-Fördermittel durch die BB
erfolgt ohne ungerechtfertigte Verzögerung nach
Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung
durch die VB spätestens 90 Tage nach dem Tag
der Einreichung des Auszahlungsantrages durch
den Begünstigten wie von Art. 132 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen,
vorbehaltlich
verfügbarer
Mittel.
In
die
Zuständigkeit der BB fällt zudem die Auszahlung
der nationalen italienischen Fördermittel.

(2) Se la documentazione è stata presentata dal LP
all’AdG entro i termini fissati e in modo completo
in conformità agli artt. 6 e 7, quindi giudicata
corretta dall’AdG, quest’ultima comunica all’AdC il
proprio “nulla osta” per il pagamento dei
finanziamenti FESR al LP. Il pagamento del
finanziamento FESR è effettuato dall’AdC, senza
ritardi ingiustificati, dopo il nulla osta espresso
dall’AdG, e comunque entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di pagamento da
parte del beneficiario, come previsto dall’art. 132
co. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo la
disponibilità dei finanziamenti. L’AdC è inoltre
competente per il pagamento del finanziamento
nazionale italiano.

(3) Die BB überweist die EFRE-Fördermittel direkt
auf die in der Zahlungsanforderung angegebenen
Bankkonten der einzelnen Projektpartner.

(3) L’AdC verserà i finanziamenti FESR
direttamente sui conti correnti dei singoli partner
del progetto come indicati nella richiesta di
pagamento.
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(4) Eine Auszahlung der EFRE-Fördermittel kann
erst erfolgen, wenn diese tatsächlich dem
Programm zur Verfügung stehen und lediglich
unter der Voraussetzung, dass diese durch die
von der Europäischen Kommission überwiesenen
EFRE-Quoten gedeckt sind. Insofern haben die
Begünstigten das Finanzierungsrisiko zu tragen.

(4) L’erogazione dei finanziamenti FESR può
avvenire soltanto quando gli stessi vengono
effettivamente messi a disposizione del
Programma e solo a condizione che siano coperti
dalla quota FESR trasferita dalla Commissione
Europea. Pertanto, il rischio di finanziamento
grava sui beneficiari.

(5) Mit der Auszahlung der EFRE-Fördermittel
gemäß diesem Vertrag erfüllt die VB ihre
Vertragsverpflichtung. Der LP kann daher keine
weiteren Ansprüche an die VB stellen.

(5) Erogando i finanziamenti FESR in conformità a
questo contratto, l’AdG adempie agli obblighi che
da esso derivano. Il LP non può far valere nessun
altro diritto nei confronti dell’AdG.

Kapitel III
Haftung

Capitolo III
Responsabilità

Art.9
Haftung

Art.9
Responsabilità

(1) Der LP haftet gegenüber der VB für das
Management und die Umsetzung des Projekts
unter Einhaltung der mit der Inanspruchnahme
von EFRE-Fördermitteln gemäß diesem InterregFördervertrag verbundenen Verpflichtungen. Er
trägt im Sinne des Art. 13 Abs. 2 lit. b) der
Verordnung
(EU)
Nr.
1299/2013
die
Verantwortung für die Durchführung des
gesamten Vorhabens.

(1) Il LP risponde nei confronti dell’AdG della
gestione e dell’attuazione del progetto nel rispetto
degli obblighi, collegati all’utilizzo di finanziamenti
FESR,
previsti
in
questo
contratto
di
finanziamento Interreg. Egli si assume la
responsabilità di garantire la realizzazione
dell'intera operazione ai sensi dell’art. 13 co. 2 lit.
b) del regolamento (UE) n. 1299/2013.

(3) Wenn die VB in Übereinstimmung mit diesem
Vertrag die Rückzahlung von EFRE-Fördermitteln
verlangt, haftet der LP gegenüber der VB für die
Rückzahlung des geforderten Betrags im Sinne
des Art. 27 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013.

(3) Se l’AdG richiedesse la restituzione del
finanziamento FESR ai sensi di questo contratto, il
LP dovrà rispondere nei confronti dell’AdG per
l’importo da restituire ai sensi dell’art. 27 co. 2 del
Regolamento (UE) n. 1299/2013.
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Kapitel IV
Information und Publizität

Capitolo IV
Informazione e pubblicità

Art.10
Information und Publizität

Art.10
Informazione e pubblicità

(1) Der LP stellt sicher, dass im Rahmen aller
Informations- und Publizitätsmaßnahmen auf die
Förderung des gegenständlichen Projekts durch
die Europäische Union (EFRE-Kofinanzierung) im
Rahmen des Programms Interreg V-A Italien Österreich unter anderem durch die Verwendung
des Programm-Logos hingewiesen wird und die
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013, insbesondere die Informations- und
Kommunikationsmaßnahmen nach Anhang XII,
Punkt
2.2.,
die
Bestimmungen
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014
sowie
die
im
Kapitel
3
der
Kommunikationsstrategie
festgelegten
Bestimmungen eingehalten werden.

(1) Il LP garantisce che nell’ambito di tutte le
iniziative di informazione e pubblicità sia
assicurato il riferimento al cofinanziamento del
progetto dall’Unione Europea (cofinanziamento
FESR) nell’ambito del Programma Interreg V-A
Italia-Austria, utilizzando tra l’altro il logo di
Programma, e che vengano rispettate le
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
in particolare le misure di informazione e
comunicazione di cui all’allegato XII, punto 2.2., le
disposizioni di cui al regolamento di esecuzione
(UE) n. 821/2014, nonché quelle fissate nel
capitolo 3 della strategia di comunicazione.

(2) Der LP verpflichtet sich der VB zusammen mit
dem Projektfortschrittsbericht gemäß Art. 7 des
gegenständlichen
Fördervertrags
jährlich,
innerhalb 31. Jänner, einen zweisprachigen
Bericht,
samt
Dokumentation
über
die
umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen in
digitaler Form (Foto, Video, Audio, PDF, etc.) über
das elektronische Monitoringsystem coheMON
vorzulegen.

(2) Entro il 31 gennaio di ogni anno il LP si impegna
a presentare all’AdG, insieme al rapporto di
avanzamento di cui all’art. 7 del presente
contratto di finanziamento, una relazione bilingue
sulle attività di comunicazione realizzate con la
relativa documentazione in forma digitale (foto,
video, audio, PDF, etc.) attraverso il sistema
elettronico di monitoraggio coheMON

(3) Der LP verpflichtet sich das GS, den
Kommunikationsbeauftragten
und
die
zuständige
regionale
Koordinierungsstelle
zeitnah
über
eventuelle
öffentliche
Veranstaltungen in Kenntnis zu setzen.

(3) il Lead Partner è tenuto a informare
tempestivamente il SC, ovvero il funzionario
incaricato della comunicazione e le Unità di
coordinamento regionale competenti nel caso di
eventi pubblici.

(4) Die Aktivitäten im Bereich der Information der
breiten Öffentlichkeit über das Projekt sowie der
Verbreitung
und
Veröffentlichung
der
Projektergebnisse müssen grenzübergreifend
erfolgen.

(4) Le attività di informazione per il vasto pubblico
relative al progetto, nonché di divulgazione e
pubblicazione dei risultati del progetto devono
essere transfrontaliere.
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Kapitel V
Änderungen der Partnerschaft

Capitolo V
Modifiche del partenariato

Art.11
Änderungen der Partnerschaft

Art.11
Modifiche del partenariato

(1) Der LP hat der VB unverzüglich Änderungen
der Partnerschaft mitzuteilen.

(1) Il LP deve comunicare immediatamente le
modifiche del partenariato all’AdG.

(2) Die Änderungen der Partnerschaft treten erst
nach Genehmigung durch die VB in Kraft.

(2) Le modifiche del partenariato entrano in vigore
solo dopo l’approvazione da parte dell’AdG.

(3) Der LP ist sich bewusst, dass die VB berechtigt
ist, vom Interreg-Fördervertrag zurückzutreten
und die unverzügliche teilweise oder vollständige
Rückerstattung
der
EFRE-Fördermittel
zu
verlangen,
falls
die
Mindestanzahl
an
Projektteilnehmern gemäß Art. 12 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 nicht mehr
gegeben ist.

(3) Il LP è consapevole del fatto che l’AdG è
autorizzata a recedere dal contratto di
finanziamento Interreg e a chiedere il recupero
immediato di una parte o dell’intero importo del
finanziamento FESR, nel caso in cui non sia più
garantito il numero minimo di partecipanti al
progetto di cui all’art. 12 co. 2 del Regolamento
(UE) n. 1299/2013.

Kapitel VI
Mitteilungs- und Informationspflicht,
Projektdokumentation

Capitolo VI
Obbligo di comunicazione e
informazione, documentazione del
progetto

Art.12
Mitteilungs- und Informationspflicht

Art.12
Obbligo di comunicazione e
informazione

(1) Unbeschadet der in Kap. II festgelegten
Bestimmungen verpflichtet sich der LP, alle
Ereignisse, die die Durchführung des Projekts
behindern, zeitlich verzögern oder unmöglich
machen, sowie alle Umstände, die eine
Abänderung gegenüber den in diesem InterregFördervertrag,
im
Projektantrag,
im
Partnerschaftsvertrag und in sonstigen Anlagen
festgelegten Angaben und Rahmenbedingungen
bedeuten, der VB unverzüglich und aus eigener
Initiative in schriftlicher Form mitzuteilen. Die
Abänderungen treten erst nach Genehmigung
durch die zuständige Programmbehörde (VB) in
Kraft.

(1) Fatte salve le disposizioni di cui al Capitolo II, il
LP si impegna a informare immediatamente e di
propria iniziativa per iscritto l’AdG circa tutte le
circostanze che ostacolano, ritardano o
impediscono la realizzazione del progetto, nonché
quelle che comportano una modifica delle
condizioni e indicazioni contenute nel presente
contratto di finanziamento Interreg, nella
proposta
progettuale,
nel
contratto
di
partenariato o in ulteriori allegati. Le modifiche
entrano in vigore solo dopo l’approvazione da
parte dell’Autorità di Programma competente
(AdG).

(2) Der LP verpflichtet sich zudem, jegliche von
den Programmbehörden und Programmstellen
angefragten
Informationen
und
Daten
unverzüglich zu übermitteln.

(2) Il LP si impegna a fornire immediatamente alle
Autorità e agli organismi del Programma le
informazioni e i dati da essi richiesti.
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(3) Der LP erhält von der VB Informationen über
die projektrelevante Kommunikation mit der
Europäischen Kommission und mit anderen an
der Abwicklung der ESI-Fonds beteiligten Stellen.

(3) Il LP riceve da parte dell’AdG informazioni
inerenti
al
progetto
provenienti
dalla
Commissione Europea e da altri organi coinvolti
nella gestione dei Fondi SIE.

(4) < Zusätzlicher Absatz für den Fall, dass es sich um eine

(4) < Comma da inserire eventualmente nel caso in cui si

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine
beihilfenrelevante Förderung des Projektpartners
(<Name des betreffenden Partners>). Der LP wird
daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
vorliegende Förderung des vorgenannten
Projektpartners
eine
„De-minimis-Beihilfe“
darstellt. Nach der Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember
2013 können Unternehmen innerhalb eines
Zeitraumes von drei Steuerjahren Förderungen
bis maximal 200.000,00 Euro pro Mitgliedsstaat
erhalten (< bzw. falls zutreffend: 100.000,00 für

Nella fattispecie si tratta di un finanziamento
rilevante in materia di aiuti di stato nei confronti
del partner (< nome del partner interessato >). Al LP va
espressamente comunicato che il presente
finanziamento costituisce un aiuto “de minimis”
nei suoi confronti. Ai sensi del regolamento sugli
aiuti “de minimis” (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 le imprese
possono ottenere un finanziamento che non
superi 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi
finanziari (< ovvero: 100.000,00 per imprese che operano

Vor Gewährung der Beihilfe wurde aufgrund der
vorgelegten Erklärungen überprüft, welche Deminimis Förderungen der betreffende PP (<die
betreffenden PP) in den letzten zwei Steuerjahren,
sowie im laufenden Steuerjahr bereits erhalten
haben.

stato pertanto verificato quali finanziamenti “de
minimis” il partner suddetto (<i partner suddetti)
hanno già ottenuto negli ultimi due esercizi
finanziari e in quello corrente.

<Alternativer Absatz 4, einzufügen im Falle einer
Förderung unter Anwendung der AGVO, Art. 25>:

< comma 4 da inserire alternativamente in caso di
applicazione del GBER, art. 25>:

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine
beihilfenrelevante Förderung des Projektpartners
….. (<Name des betreffenden Partners, oder der
betreffenden Partner>), welche unter Anwendung
von Art. 25 Abs. 5 b) und 6 b) VO (EU) n. 651/2014
(Art. 12 der vom Programm ausgearbeiteten und
der Kommission mitgeteilten Beihilfenregelung)
genehmigt wurde. Der LP ist verpflichtet, sich im
Projektverlauf ergebende Änderungen, die einen
Verstoß gegen die Einstufung im Sinne der
vorgenannten Bestimmung darstellen könnten,
unverzüglich bekannt zu geben.

Nella fattispecie si tratta di un finanziamento
rilevante in materia di aiuti di Stato per il partner
di progetto …… (< nome del partner interessato >)
che viene concesso in applicazione dell’art. 25 co.
5 b) e 6 b) Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 12 del Regime
in materia di aiuti di Stato elaborato dal
programma e comunicato alla Commissione). Il LP
si impegna a comunicare immediatamente
all’AdG qualsiasi modifica che si presenti in fase di
attuazione del progetto e che potrebbe
comportare una violazione della classificazione ai
sensi della suddetta disposizione.

beihilfenrelevante Förderung handelt, welche De-minimis
Charakter hat >

tratti di un finanziamento rilevante in materia di aiuti di
stato, che ha carattere de minimis >

nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
>). Prima della concessione del finanziamento è

Unternehmen die im Straßengüterverkehr tätig sind >).
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Art.13
Projektdokumentation

Art.13
Documentazione del progetto

(1) Der LP stellt sicher, dass ab dem Zeitpunkt der
Einreichung
des
Projekts
die
für
die
Überwachung, Bewertung, Finanzverwaltung,
Überprüfung
und
Prüfung
erforderlichen
Verwaltungsunterlagen
leicht
eingesehen
und/oder zur Verfügung gestellt werden können,
auch durch Formen der Anbindung an das
Informationssystem des KP.

(1) Il LP assicura dalla data di presentazione del
progetto, l’agevole consultazione e/o messa a
disposizione della documentazione amministrativa necessaria per la sorveglianza, la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e
l’audit anche attraverso forme di interfacciamento
con il sistema informativo del PC.

(2) Der LP ist verpflichtet gemäß Art. 140 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sämtliche das
Projekt und seine Finanzierung betreffenden
Unterlagen und Belege im Original, als
beglaubigte Kopie oder auf allgemein üblichen
Datenträgern sicher und geordnet aufzubewahren für mindestens zwei Jahre, gerechnet
ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die
Rechnungslegung, in der die letzten Ausgaben für
das abgeschlossene Vorhaben verbucht wurden,
vorgelegt wurde, unbeschadet strengerer
nationaler Vorschriften. Die VB wird dem LP
jeweils den Beginn des vorgenannten Zeitraums
mitteilen.

(2) Il LP si impegna ai sensi dell’art. 140 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 a conservare
tutta la documentazione relativa al progetto e al
finanziamento dello stesso in originale o in copia
autenticata oppure su supporti per i dati
comunemente accettati in modo sicuro e ordinato
per un periodo di almeno due anni a decorrere dal
31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali
dell'operazione completata, fatte salve eventuali
disposizioni più severi a livello nazionale. L’AdG
comunicherà al LP di volta in volta la data dalla
quale decorre il predetto termine.

(3) Der LP verpflichtet sich weiters bis zum im
vorgenannten Absatz festgelegten Datum den
verantwortlichen Organen und Beauftragten des
Europäischen Rechnungshofes, der Europäischen
Kommission sowie der Programmpartnerstaaten
jederzeit Auskünfte über das Projekt zu erteilen,
auf Anforderung im Rahmen der Evaluierung
bzw. der Erhebung von projektbezogenen
Indikatoren oder Daten mitzuwirken, Einsicht in
die Bücher und Belege sowie in sonstige mit dem
Projekt in Zusammenhang stehende Unterlagen
zu gewähren und während der üblichen
Geschäfts- und Betriebszeiten sowie außerhalb
dieser Zeiten gegen Vereinbarung das Betreten
von Grundstücken und Gebäuden sowie die
Durchführung
von
Messungen
und
Untersuchungen, die mit dem Projekt in
Verbindung stehen, zu gestatten.

(3) Il LP si impegna, inoltre, a fornire informazioni
inerenti al progetto agli organi e agli incaricati
della Corte dei Conti europea, della Commissione
Europea e degli Stati membri del Programma, in
qualsiasi momento fino al termine di cui al
comma precedente. Si impegna inoltre a
collaborare, su richiesta, alla valutazione ossia alla
rilevazione di indicatori o dati relativi al progetto,
a concedere accesso ai libri contabili e ai
documenti giustificativi, oltre ad altri documenti
inerenti al progetto, a consentire l’accesso ai
terreni e agli edifici, nonché l’attuazione di
misurazioni e analisi correlate al progetto durante
l’orario d’ufficio e, previo accordo, anche al di fuori
di tale orario.

Kapitel VII
Wiedereinziehung von EFREFördermitteln

Capitolo VII
Recupero di finanziamenti FESR
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Art.14
Wiedereinziehung von EFREFördermitteln

Art.14
Recupero di finanziamenti FESR

(1) Die VB ist berechtigt, mittels begründeter,
schriftlich übermittelter Aufforderung die
unverzügliche
teilweise
oder
vollständige
Rückerstattung
der
EFRE-Fördermittel
zu
verlangen, wenn:

(1) L’AdG è autorizzata a chiedere il recupero
immediato di una parte o dell’intero importo del
finanziamento FESR con richiesta scritta motivata
se:

a) das kofinanzierte Projekt nicht oder nicht
fristgerecht bzw. nicht entsprechend diesem
Interreg-Fördervertrag durchgeführt werden
kann oder durchgeführt wurde;

a) il progetto cofinanziato non si è potuto
realizzare o non potrà essere realizzato nei
termini previsti o conformemente al presente
contratto di finanziamento Interreg;

b) die EFRE-Fördermittel ganz oder teilweise
widmungswidrig verwendet wurden;

b) il finanziamento FESR è stato utilizzato in parte
o completamente per finalità non previste;

c) die Bestimmungen zur Dauerhaftigkeit des
Projektes laut Art. 71 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013
nicht
eingehalten
wurden;
strengere
von
nationalen
Gesetzen
festgeschriebene Regelungen zur Dauerhaftigkeit von Projekten bleiben davon
unberührt;

c) le disposizioni riguardo la stabilità del progetto
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 non sono state rispettate; il
presente comma fa salve disposizioni più
severe contenute nei regolamenti nazionali
sulla stabilità dei progetti;

d) die Richtigkeit des Endberichtes nicht bis zur
Frist gemäß Art. 13 des gegenständlichen
Interreg-Fördervertrages überprüfbar ist, es
sei denn, dass die Unterlagen ohne
Verschulden des LP verloren gegangen sind;

d) la correttezza del rapporto finale non può
essere verificata entro il termine di cui all’art.
13 del presente contratto di finanziamento
Interreg, salvo che la perdita dei documenti sia
avvenuta per causa non imputabile al LP;

e) (im Falle einer Investitionsförderung) über das
Vermögen des LP vor dem ordnungsgemäßen
Abschluss des geförderten Projekts oder
innerhalb
von
fünf
Jahren
nach
Projektabschluss
ein
Konkursverfahren
eröffnet
oder
die
Eröffnung
des
Konkursverfahrens mangels Deckung der
Kosten abgewiesen wird und dadurch
insbesondere die Projektziele nicht erreichbar
oder gesichert erscheinen, oder der Betrieb
des LP innerhalb dieser Frist eingestellt wird;

e) (in caso di incentivazione di investimenti) è
stata avviata nei confronti del LP una
procedura
di
fallimento
prima
della
conclusione del progetto oppure è stata
avviata una procedura di fallimento nei
confronti del LP entro i cinque anni successivi
alla conclusione del progetto oppure è stata
rifiutata entro i cinque anni successivi alla
conclusione del progetto l’apertura della
procedura di fallimento a causa della mancata
copertura delle spese e pertanto soprattutto
gli obiettivi del progetto non sono più
raggiungibili o garantiti, oppure se viene
sospesa l’attività del LP entro i cinque anni
successivi alla conclusione del progetto;

f) der LP die EFRE-Fördermittel aufgrund
unrichtiger Angaben erhalten oder Organe
und
Beauftragte
der
Europäischen
Kommission, die VB oder andere mit der
Abwicklung des oben genannten Programms
betraute Stellen über wesentliche Umstände
unrichtig oder unvollständig unterrichtet hat;

f) il LP ha ottenuto il finanziamento FESR a causa
di false dichiarazioni o ha fornito informazioni
false o incomplete relative a circostanze
fondamentali a organi e incaricati della
Commissione Europea, all’AdG o a qualsiasi
altro ufficio coinvolto nell’attuazione del
suddetto Programma;
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g) der LP vorgesehene Berichte nicht erstattet
oder Nachweise nicht erbracht oder
erforderliche Auskünfte nicht erteilt hat,
sofern in diesen Fällen eine schriftliche
Mahnung unter Setzung einer angemessenen
Frist erfolglos geblieben ist;

g) il LP non presenta i rapporti previsti o non
fornisce gli attestati e le informazioni
necessarie, nonostante abbia ricevuto una
diffida scritta indicante una scadenza
ragionevole a cui non ha dato seguito;

h) der LP es unterlassen hat, Ereignisse, die die
Durchführung des Projekts behindern, zeitlich
verzögern oder unmöglich machen, sowie alle
Umstände, die eine Abänderung der in diesem
Interreg-Fördervertrag, im Projektantrag, im
Partnerschaftsvertrag und in sonstigen
Anlagen
festgelegten
Angaben
und
Rahmenbedingungen bedeuten, aus eigener
Initiative und unverzüglich mitzuteilen;

h) il LP ha omesso di informare immediatamente
e di propria iniziativa per iscritto l’AdG circa
tutte le circostanze che ostacolano, ritardano
o impediscono la realizzazione del progetto
nonché quelle che comportano una modifica
delle condizioni ed indicazioni contenute nel
presente contratto di finanziamento Interreg,
nella proposta progettuale, nel contratto di
partenariato o in ulteriori allegati;

i) der LP vorgesehene Kontrollmaßnahmen beoder verhindert hat;

i) il LP ha ostacolato o impedito misure di
controllo previste;

j) das Abtretungsverbot gemäß Art. 17 nicht
eingehalten wurde;

j) il divieto di cessione in base all’art. 17 non è
stato rispettato;

k) Bestimmungen des nationalen Rechts und des
EU-Rechts (insbesondere Bestimmungen
hinsichtlich der ESI-Fonds, des Vergabe- und
des Beihilfenrechts, des Umweltschutzes, der
Nichtdiskriminierung und der Publizität) nicht
eingehalten wurden;

k) i regolamenti nazionali e del diritto dell’UE
(specialmente quelli in materia di fondi SIE,
appalti, aiuti di stato, tutela dell’ambiente, non
discriminazione e pubblicità) non sono stati
rispettati;

l) sonstige in diesem Interreg-Fördervertrag, im
gegenständlichen Programm oder anderen
nationalen
und
europäischen
Rechtsvorschriften
festgelegten
Fördervoraussetzungen
(z.B.
Mindestanzahl
an
Projektteilnehmern) oder Verpflichtungen
vom LP nicht eingehalten wurden.

l) il LP non ha rispettato qualsiasi altra
condizione per il finanziamento o altri obblighi
previsti da questo contratto di finanziamento
Interreg, dal Programma in oggetto (p.e.
numero minimo di partecipanti al progetto)
oppure da ulteriori normative europee e
nazionali.

(2) Fordert die VB den LP zur Rückerstattung
bereits ausbezahlter EFRE-Fördermittel auf, ist
der LP verpflichtet, den rückzuerstattenden
Betrag
der
VB
innerhalb
der
im
Rückforderungsschreiben festgesetzten Fälligkeit
auszubezahlen.

(2) Se l’AdG esige dal LP la restituzione di
finanziamenti FESR già liquidati, il LP è obbligato a
versare all’AdG l’importo da restituire entro il
termine stabilito nella richiesta di restituzione.

(3) In den unter Abs. 1 genannten Fällen und
gemäß der auf Programmebene geltenden
Modalitäten erfolgt eine Verzinsung des
zurückzuzahlenden Betrags vom Tag der
Auszahlung der EFRE-Förderung an. Die Zinsen
werden auf der Grundlage des geltenden
gesetzlichen Zinssatzes berechnet und von der
VB im Rückforderungsschreiben festgelegt.

(3) Nei casi indicati al comma 1 e secondo le
modalità previste a livello di programma gli
interessi maturandi vengono applicati a decorrere
dalla data di pagamento dei finanziamenti FESR. Il
tasso di tali interessi verrà calcolato in base al
tasso legale vigente e sarà fissato dall’AdG nella
richiesta di restituzione.
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(4) Im Falle eines Verzugs bei der Rückzahlung der
EFRE-Fördermittel sind vom LP für die Zeit
zwischen dem im Rückforderungsschreiben
genannten Fälligkeitsdatum und dem Tag der
tatsächlichen
Zahlung
Verzugszinsen
im
gesetzlich vorgesehenen Ausmaß zu entrichten.

(4) In caso di rimborso ritardato dei finanziamenti
FESR, il LP deve pagare interessi di mora nella
misura legale per il periodo che intercorre tra la
data di scadenza del termine fissata nella richiesta
di restituzione e la data di pagamento effettivo.

(5) Für den Fall, dass vor gänzlicher Auszahlung
der EFRE-Fördermittel an den LP einer der in Abs.
1 genannten Umstände eintritt, wird die weitere
Auszahlung von EFRE-Fördermitteln eingestellt
und die Ansprüche auf Auszahlung der noch nicht
geleisteten Teilbeträge an EFRE-Fördermitteln
erlischt.

(5) Nel caso in cui una delle circostanze
menzionate al comma 1 si verificasse prima che il
finanziamento FESR sia stato completamente
liquidato al LP, vengono revocati gli ulteriori
versamenti di finanziamento FESR programmati e
si estingue il diritto al versamento dei
finanziamenti FESR non ancora trasferiti.

Kapitel VIII
Geistiges Eigentum, Verbreitung der
Projektergebnisse

Capitolo VIII
Proprietà intellettuale, divulgazione
dei risultati del progetto

Art.15
Geistiges Eigentum

Art.15
Proprietà intellettuale

(1) Der LP stellt sicher, dass die aus dem Projekt
resultierenden
immateriellen
Güter
allen
Projektteilnehmern zur Verwertung und Nutzung
gemäß den im geltenden Partnerschaftsvertrag
festgelegten Modalitäten zustehen.

(1) Il LP garantisce che i beni immateriali generati
dal progetto sono a disposizione dello
sfruttamento e dell’utilizzo di tutti i partecipanti al
progetto secondo le modalità fissate nel contratto
di partenariato in vigore.

Art.16
Verbreitung der Projektergebnisse

Art.16
Divulgazione dei risultati del progetto

(1) Der LP stellt sicher, dass die Ergebnisse des
Projekts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
und der VB sowie allen interessierten Parteien zur
Verfügung gestellt werden.

(1) IL LP garantisce che i risultati del progetto sono
messi a disposizione del pubblico, dell’AdG
nonché di tutte le parti interessate.

Kapitel IX
Schlussbestimmungen

Capitolo IX
Disposizioni finali

Art.17
Abtretung

Art.17
Cessione di diritti
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(1) Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem
Interreg-Fördervertrag
ist
unzulässig
und
gegenüber der VB, den beteiligten Ländern und
der Europäischen Kommission unwirksam.

(1) La cessione di diritti fissati dal presente
contratto non è ammessa e risulta inefficace nei
confronti dell’AdG, degli Stati membri e della
Commissione Europea.

Art.18
Vertragsänderungen

Art.18
Modifiche contrattuali

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags
sind zu ihrer Rechtswirksamkeit ausdrücklich als
solche zu bezeichnen und schriftlich zwischen der
VB und dem LP zu vereinbaren.

(1) Per essere giuridicamente vincolanti, le
modifiche e le integrazioni inerenti al contratto in
oggetto dovranno essere indicate come tali e
concordate in forma scritta tra l’AdG ed il LP.

(2) Von der VB genehmigte Abänderungen zum
Projektantrag und zum Partnerschaftsvertrag
werden gleichzeitig als Änderungen des InterregFördervertrags wirksam, auch ohne Einhaltung
dieses formellen Prozedere.

(2) Le modifiche della proposta progettuale e del
contratto di partenariato approvate dall’AdG
diventano efficaci contemporaneamente come
variazioni del contratto di finanziamento Interreg,
anche senza osservare questa procedura formale.

(3) Ist es in Folge gesetzlicher Bestimmungen von
europäischem, nationalem oder regionalem
Charakter oder aufgrund von Programmvorgaben notwendig, den Interreg-Fördervertrag
anzupassen, kann die Verwaltungsbehörde den
Bestimmungen Folge leisten, indem sie den
Interreg-Fördervertrag entsprechend anpasst
und den LP über die Änderungen informiert.

(3) Se in conseguenza di disposizioni di legge di
carattere europeo, nazionale o regionale ovvero
di prescrizioni a livello di Programma fosse
necessario regolare il contratto di finanziamento
Interreg, l'Autorità di gestione può ottemperare
alle disposizioni, adeguando il contratto di
finanziamento Interreg e informando il LP sulle
modifiche.

Art.19
Vertragsdauer

Art.19
Durata del contratto

(1) Der Interreg-Fördervertrag tritt an dem Tag in
Kraft, an dem er von beiden Vertragsparteien
unterzeichnet wird. Der Interreg-Fördervertrag
bleibt so lange wirksam, bis der LP seine
Verpflichtungen gegenüber der VB vollständig
erfüllt hat.

(1) Il contratto di finanziamento Interreg entra in
vigore il giorno in cui è sottoscritto da entrambe
le parti contraenti. Il contratto di finanziamento
Interreg resta in vigore fino a quando il LP ha
completamente adempiuto ai propri obblighi nei
confronti dell’AdG.

Art.20
Sprache

Art.20
Lingua
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(1) Der gesamte Schriftwechsel zwischen LP und
VB erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in
italienischer oder in deutscher Sprache.
Üblicherweise erfolgt eine Übermittlung auf
digitalem Wege (per E-Mail oder über das
Onlinesystem coheMON). Lediglich wenn dies
nicht möglich ist oder von der VB ausdrücklich
anders verlangt wird, erfolgt die Übermittelung
per Post.

(1) Tutta la corrispondenza scritta tra il LP e l’AdG
si svolge in lingua tedesca o italiana, se non
diversamente specificato. Di norma il mezzo di
comunicazione utilizzato è quello digitale (la email oppure il sistema online coheMON). Solo se
ciò non è possibile, o se espressamente richiesto
dall’AdG, la corrispondenza avviene per posta.

(2) Der Interreg-Fördervertrag wird in deutscher
und in italienischer Sprache abgefasst.

(2) Il contratto di finanziamento Interreg è redatto
in lingua tedesca e italiana.

Art.21
Anwendbares Recht

Art.21
Legge applicata

(1) Dieser Vertrag richtet sich nach italienischem
Recht.

(1) Questo contratto è disciplinato dalla legge
italiana.

(2) Die Vertragspartner werden sich nach besten
Kräften bemühen, alle sich aus dem Vertrag
ergebenden Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich zu regeln. Für den Fall, dass keine
Einigung binnen einer angemessenen Frist erzielt
werden
kann,
unterwerfen
sich
die
Vertragsparteien hiermit der italienischen
Gerichtsbarkeit und vereinbaren als ausschließlichen Gerichtsstand Bozen.

(2) Le parti si impegnano a risolvere di comune
accordo eventuali controversie derivanti dal
contratto. Nel caso in cui non venisse trovato un
comune accordo entro un termine ragionevole, le
parti si sottopongono alla giurisdizione italiana e
convengono che sarà esclusivamente competente
il foro di Bolzano .

Art.22
Ergänzende Bestimmungen

Art.22
Disposizioni aggiuntive

(1)
Der
Interreg-Fördervertrag
gilt
als
zurückgezogen, wenn nicht binnen 30 Tagen nach
dessen Übermittlung von der VB an den LP eine
vom LP unterschriebene Ausfertigung des
Interreg-Fördervertrags bei der VB über das
Onlinesystem coheMON eingeht. Wenn eine
Einhaltung dieser Frist aus Gründen, die dem LP
nicht selbst anzulasten sind, nicht möglich ist, so
kann sie über einen rechtzeitigen Antrag bei der
VB verlängert werden.

(1) Il contratto di finanziamento Interreg sarà
ritirato se il LP, entro 30 giorni dalla trasmissione
da parte dell’AdG al LP, non lo invia all’AdG firmato
attraverso il sistema online coheMON. Nel caso in
cui l’osservanza della scadenza risultasse
impossibile per motivi non ascrivibili al LP, può
essere concessa una proroga della data di
scadenza tramite una richiesta da rivolgere
all’AdG in tempo utile.

(2) Etwaige, mit dem Abschluss oder der
Durchführung dieses Vertrages entstehende
Kosten, Gebühren, Steuern oder sonstige
Abgaben trägt der LP.

(2) Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre
spese che derivano dalla stipula o attuazione del
presente contratto saranno sostenuti dal LP.
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(3) Der vorliegende Interreg-Fördervertrag wird
nur im Gebrauchsfall registriert.

(3) Il presente contratto non è soggetto a
registrazione, salvo in caso d’uso.

Für die Verwaltungsbehörde

Per l’Autorità di gestione

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Amt für europäische Integration

Ufficio per l’integrazione europea

Amtsdirektor / Direttore d’ufficio
Peter Paul Gamper
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Für den Lead Partner

Per il Lead Partner
……………………………………

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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ANHANG 1

ALLEGATO 1

Mit der Kontrolle gemäß Art. 125 Abs. 4 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 sowie Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013
beauftragte Stellen (Kontrollinstanzen)

Organismi incaricati del controllo di cui all’art. 125 co. 4 lett. a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell’art. 23 co. 4 del regolamento
(UE) n. 1299/2013 (controllori)

Die projektbezogenen Ausgaben der Begünstigten werden im Rahmen des
gegenständlichen Projektes von den nachstehend angeführten Stellen
geprüft und für förderfähig erklärt:

Le spese sostenute dai beneficiari riferibili al presente progetto vengono
controllate e dichiarate ammissibili al finanziamento dagli organismi sotto
elencati:

Kontrollinstanz
controllore

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Finanzen /
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige - Ripartizione Finanze
Regione del Veneto - Dipartimento
Politiche e Cooperazione
Internazionali
Sezione Programmazione e
Autorità di Gestione FESR
c/o Sezione Industria e Artigianato
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Direzione centrale finanze,
patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche
economiche e comunitarie
Posizione organizzativa controlli di
I livello programmi fondi
strutturali

Gebiet
Area

LP
Bezeichnung

PP1
Bezeichnung

PP2
Bezeichnung

BLZ

VEN

FVG
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PP3
Bezeichnung

PP4
Bezeichnung

PP5
Bezeichnung
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Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Landesentwicklung und
Zukunftsstrategie - EU-Regionalpolitik
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 2- Finanzen,
Beteiligungen und Wohnbau
UAbt. Budget und Controlling/FLC
Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds (KWF)
Amt der Salzburger
Landesregierung
Landesamtsdirektion - First Level
Control

TIR

KAR

KAR
SAL
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ANHANG 2

ALLEGATO 2

Auflagen des Lenkungsausschusses

Prescrizioni del Comitato direttivo

Beschlossen am

…………....

Für das Projekt
(Projekttitel)
(Projektcode)

………………………………….………………..
………………………………….………………..

(Auflage 1)

(Prescrizione 1)

(Auflage 2)

(Prescrizione 2)

…

…
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Stabilite in data
Per il progetto
(titolo del progetto)
(codice del progetto)

Anlage 11 - Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln

1. Rechtsrahmen

1. Quadro Normativo

Das vorliegende Dokument enthält Anleitungen zur
Beurteilung der Förderfähigkeit der Ausgaben im
Rahmen des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich 2014-2020.

Il presente documento contiene una guida ai fini
della valutazione dell'ammissibilità delle spese
nell'ambito del Programma Interreg V-A ItaliaAustria 2014-2020.

Zur Beurteilung der Frage, ob und unter welchen
Bedingungen
Ausgaben
im
Rahmen
des
Kooperationsprogramms (KP) Interreg V-A ItalienÖsterreich mit Mitteln des Europäischen Fonds für
Regionalentwicklung (EFRE) gefördert (kofinanziert)
werden können, sind folgende Rechtsgrundlagen
zu berücksichtigen:

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità
delle spese al cofinanziamento da parte del Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito
del Programma di cooperazione (PC) Interreg V-A
Italia-Austria, vanno considerate le seguenti fonti
legislative:

Einschlägige EU-Bestimmungen, im Besonderen:

Regolamenti dell’UE, in particolare:



VERORDNUNG (EU) Nr. 1299/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 mit besonderen Bestimmungen
zur Unterstützung des Ziels "Europäische
territoriale Zusammenarbeit" aus dem
Europäischen
Fonds
für
regionale
Entwicklung (EFRE)



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;



VERORDNUNG (EU) Nr. 1301/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013 über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung und mit besonderen
Bestimmungen
hinsichtlich
des
Ziels
"Investitionen
in
Wachstum
und
Beschäftigung" und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006



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" e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;



VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.12.2013
mit
gemeinsamen
Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und
Fischereifonds sowie mit allgemeinen
Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen
Sozialfonds,
den
Kohäsionsfonds und den Europäischen
Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 des Rates, geändert mit VO (EU,
EURATOM) Nr. 1046/2018 des Europäischen



REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, modificato con
REG (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18
luglio 2018;



REGOLAMENTO

DELEGATO

(UE)

N.
2

481/2014 DELLA COMMISSIONE del 4
marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le norme
specifiche in materia di ammissibilità
delle spese per i programmi di
cooperazione;

Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018;




DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr.
481/2014 der Kommission vom 04.03.2014
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates im Hinblick auf besondere
Regeln für die Förderfähigkeit von
Ausgaben für Kooperationsprogramme;
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG
(EU)
Nr. 821/2014 der Kommission vom
28.07.2014 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die
Übertragung
und
Verwaltung
von
Programmbeiträgen, die Berichterstattung
über Finanzinstrumente, die technischen
Merkmale
der
Informationsund
Kommunikationsmaßnahmen für Vorhaben
und das System zur Aufzeichnung und
Speicherung von Daten.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N.
821/2014 della commissione del 28 luglio
2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il
sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati.

Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird auf Grundlage von nationalen Regelungen festgelegt, es sei
denn, die europäischen Rechtsgrundlagen oder die
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln
sehen spezifische Regelungen dazu vor (gemäß
Artikel 65 der VO (EU) Nr. 1303/2013).
Jedenfalls
müssen
nationale,
regionale
Rechtsvorschriften, wie z. B. die Einhaltung des
Arbeitsrechts, oder die Einhaltung nationaler
behördlicher Vorgaben usw., unabhängig von den
Förderfähigkeitsregeln beachtet werden.

L’ammissibilità delle spese è determinata in base a
norme nazionali, fatte salve norme specifiche
europee o norme specifiche del Programma di
ammissibilità della spesa. (art. 65 del reg. (UE) n.
1303/2013).

Zudem sind die “frequently asked questions” (FAQ),
welche
auf
der
Programmwebseite
www.interreg.net/de/faq.asp veröffentlicht werden,
als soft law Quelle zu berücksichtigen.

Inoltre, sono da considerare quali strumenti di soft
law le “frequently asked questions” (FAQ)
pubblicati
sul
sito
del
Programma
www.interreg.net/de/faq.asp.

Die gegenständliche Version stellt die zweite
Überarbeitung des am 28.01.2016 genehmigten
Dokuments dar und bezieht sich, falls nicht
ausdrücklich anders verfügt, auf die Gesamtheit der
abgerechneten Ausgaben.

La presente versione costituisce la seconda
revisione del documento approvato il 28/01/2016
e si applica, ove non disposto diversamente, alla
totalità delle spese rendicontate.

Comunque, le disposizioni nazionali quali p. e. il
diritto del lavoro, i requisiti normativi nazionali,
regionali ecc. si osservano a prescindere dalle
norme specifiche del Programma sull’ammissibilità
della spesa.
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2. Allgemeines

2. Aspetti generali

2.1 Allgemeine Voraussetzungen
Förderfähigkeit der Ausgaben

für

Vorbehaltlich
spezieller
Bestimmungen
Förderfähigkeit von Pauschalkosten, müssen
getätigten Ausgaben, um im Rahmen
Programms als förderfähig anerkannt
kofinanziert zu werden:

die

2.1 Condizioni generali di ammissibilità delle
spese

zur
die
des
und

In linea generale, fatto salvo quanto previsto
specificatamente dalle disposizioni sull’ammissibilità delle spese forfettarie, le spese effettuate
sono ritenute ammissibili al cofinanziamento da
parte del Programma se:



für das genehmigte Projekt angefallen und
bezahlt (incurred and payed) worden sein;



pagate e sostenute (incurred and payed)
per il progetto;



die Bedingungen
vertrags erfüllen;

Interreg-Förder-



sono conformi alle condizioni imposte dal
contratto di finanziamento Interreg;



den Anforderungen der EU/des Programms
sowie der Mitgliedsstaaten für die einzelnen
Kostenkategorien entsprechen;



rispettano le disposizioni UE/ di Programma e nazionali previste per le singole
voci di spesa;



durch die im Projektantrag genannten
Begünstigten getätigt werden (im Falle
vertraglich geregelter Delegierung von
Projekttätigkeiten an Dritte garantiert der
Begünstigte
die
Korrektheit
der
gegebenenfalls
auf
Dritte
lautenden
Einzelrechnungen und erbringt deren
Nachweis);



sostenute da parte dei beneficiari indicati
nella proposta progettuale (in caso di
affidamento, su base contrattuale o simile,
di attività progettuali a soggetti terzi il
beneficiario garantisce la correttezza dei
singoli documenti contabili eventualmente
intestati al soggetto terzo che devono
essere allegati);



direkt projektbezogen und notwendig für
die Projektumsetzung sein und mit den
Projektzielen übereinstimmen;



riferite direttamente al progetto, necessarie
per la realizzazione dello stesso e in
conformità con gli obiettivi progettuali;



einen angemessenen Wert (fair value)
darstellen
und
den
Prinzipien
der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit entsprechen;



presentano un importo ragionevole (fair
value) e rispettano i principi di sana
gestione
finanziaria,
efficacia
ed
economicità della gestione;



Teil einer getrennten Projektbuchführung
oder
anhand
entsprechender
Kennzeichnung1 deutlich von der herkömmlichen
Geschäftstätigkeit
des
Begünstigten
unterscheidbar sein;



fanno parte di una contabilità separata di
progetto
oppure
sono
chiaramente
distinguibili dalle spese per l’attività
ordinaria del beneficiario grazie a
un’opportuna codifica2;



gemäß
geltender
gesetzlicher
und
steuerlicher Bestimmungen angefallen sein
und durch Rechnungen oder sonstige
gleichwertige Unterlagen belegt werden, die
einen eindeutigen Bezug zum Projekt
aufweisen;



sono state sostenute nel rispetto delle
disposizioni di legge e fiscali vigenti e sono
comprovate da fatture o da altri documenti
aventi forza probatoria equivalente riferibili
inequivocabilmente al progetto;

des



Der einheitliche Projektkodex (CUP - Codice unico di Progetto) muss von den italienischen Projektpartnern, sofern anwendbar, auf den
Abrechnungsunterlagen (insbesondere auf den Rechnungen) angeführt werden.
2
I beneficiari italiani devono riportare il CUP (Codice Unico di Progetto) sui documenti contabili ove applicabile (nello specifico sulle
fatture).
1

4



in Übereinstimmung mit den Verfahren und
Vorgaben des Programms abgerechnet
werden. Außerdem müssen die Ausgaben
durch einen Fortschrittsbericht ergänzt
werden;



sono rendicontate secondo le procedure e
gli strumenti predisposti nell’ambito del
Programma. In particolare, la spesa deve
essere supportata da un Rapporto di
avanzamento;



einer der im vorliegenden Dokument
beschriebenen und im Kostenplan des
genehmigten
Projektes
vorgesehenen
Kostenkategorie zugehören;



sono attinenti a una delle categorie di
spesa descritte nel presente documento e
previste dal piano finanziario del progetto
approvato;



nicht
durch
andere
EU
oder
nationale/regionale Fördermittel unterstützt,
bzw. finanziert werden oder worden sein.
(Verbot der Doppelfinanzierung); Sämtliche
Förderquellen, die im Rahmen der
Genehmigung vorliegen und in die
Festlegung der Förderhöhe einfließen,
tragen nicht zu einer Doppelfinanzierung
bei;



non hanno beneficiato/non beneficeranno
dell’intervento di altri strumenti UE o
nazionali/regionali espressamente destinati
al medesimo progetto; (divieto del doppio
finanziamento). Altre fonti di finanziamento presenti all’atto dell'approvazione e
considerate nel calcolo dell’intensità di
finanziamento, non costituiscono doppio
finanziamento;



in der Regel über einen Gesamtbetrag von
50€ (netto pro Beleg) liegen (Richtwert); bei
Reise- und Unterbringungskosten sind
Abrechnungen unter 50€ nicht zulässig;



i documenti di spesa sono di norma di
importo superiore a 50€ (importo netto).
Nell’ambito delle spese di viaggio e
soggiorno
non
sono
ammesse
rendicontazioni inferiori a 50€;



alle Vorgaben für Information und
Kommunikation einhalten (Hinweis auf die
Finanzierung durch das Kooperationsprogramm und den Fonds). Siehe dazu
insbesondere Anhang XII der VO EU
1303/2013 sowie Art. 4 und 5 der
Durchführungsverordnung
(EU)
Nr.
821/2014.



soddisfano le disposizioni in materia di
informazione e comunicazione (indicazione
che è stato finanziato dal Programma di
cooperazione e dal fondo). Vedasi in
particolare l'allegato XII del Regolamento
UE 1303/2013 e gli art. 4 e 5 del
regolamento di esecuzione (UE) n.
821/2014

2.2 Territoriale Förderfähigkeit

2.2 Ammissibilità territoriale

A) Sitz des Projektpartners
Grundsätzlich sollten die Projektträger ihren Sitz im
Programmgebiet haben. Diese Anforderung kann
im Fall von Ministerien/Regionen/Ländern und
anderen öffentlichen Einrichtungen, welche im
Programmgebiet eine territoriale Zuständigkeit
haben, als erfüllt betrachtet werden.
Zum Programmgebiet gehören folgende NUTS-IIIGebiete:

A) Sede del beneficiario
Di norma i beneficiari devono avere la propria
sede nell’area di Programma. Tale requisito si
ritiene comunque soddisfatto nel caso in cui
ministeri/regione/Länder o loro articolazioni
avessero competenze territoriali nell’area di
Programma.
Nello specifico l’area di cooperazione comprende
le seguenti zone NUTS III transfrontaliere:



Autonome Provinz Bozen-Südtirol;



Alto Adige: Bolzano-Bozen;



Region Venetien: Provinzen Belluno, Vicenza,
Treviso;



Veneto: Belluno, Vicenza, Treviso;



Friuli Venezia Giulia: Pordenone, Udine,
Gorizia, Trieste;



Autonome Region Friaul-Julisch Venetien:
Provinzen Pordenone, Udine, Görz, Triest;





Kärnten: Klagenfurt-Villach,
Oberkärnten;

Carinzia: Klagenfurt-Villach, Unterkärnten,
Oberkärnten;



Salisburgo:

Unterkärnten,

Lungau,

Pinzgau-Pongau,
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Salzburg: Lungau, Pinzgau-Pongau, Salzburg
und Umgebung;



Tirol: Tiroler Unterland, Innsbruck, Tiroler
Oberland, Außerfern, Osttirol.

Sollte der Sitz (oder die territoriale Zuständigkeit)
des Projektträgers nicht im Programmgebiet liegen,
so muss dies ausdrücklich im Projektantrag stehen
bzw. im Monitoringsystem erfasst werden oder
einzeln von der VB, ggf. nach Konsultation des
Lenkungsausschusses, genehmigt werden, unter
der Voraussetzung, dass die Tätigkeiten Vorteile für
das Programmgebiet bringen (vgl. Art. 20.2.b
VO(EU) 1299/2013).
B) Durchführungsort des Projektes
Grundsätzlich müssen alle Projekttätigkeiten im
Kooperationsgebiet durchgeführt werden
Andernfalls, sollten die Projekttätigkeiten außerhalb
des Programmgebiets durchgeführt werden und
die
Ausgaben
somit
außerhalb
des
Programmgebiets
anfallen,
so
muss
dies
ausdrücklich im Projektantrag stehen bzw. im
Monitoringsystem erfasst werden oder einzeln von
der VB, ggf. nach Konsultation des LA genehmigt
werden, unter der Voraussetzung, dass die
Tätigkeiten Vorteile für das Programmgebiet
bringen (vgl. Art. 20.2.b VO(EU) 1299/2013).

Salzburg und Umgebung;


Tirolo: Tiroler Unterland, Innsbruck, Tiroler
Oberland, Außerfern, Osttirol.

Qualora il beneficiario non abbia la sede nell’area
di Programma, queste sono ammissibili se sono
espressamente indicate nel progetto e inserite nel
sistema di monitoraggio oppure se sono state
autorizzate
dall’AdG,
eventualmente
dopo
consultazione del Comitato direttivo, purché esse
portino beneficio all'area di Programma (cfr. art.
20.2.b del REG. (UE) 1299/2013).

B) Luogo in cui viene attuato il progetto
Di norma tutte le attività di progetto devono
essere svolte nell’area di cooperazione del
Programma.
Qualora le attività del progetto vengano svolte al
di fuori dell’area di Programma e quindi le spese
siano sostenute al di fuori di tale area, queste
sono ammissibili se sono espressamente indicate
nel progetto e inserite nel sistema di
monitoraggio oppure se sono state autorizzate
dall’AdG, eventualmente dopo consultazione del
CD, purché esse portino beneficio all'area di
Programma (cfr. art. 20.2.b del REG. (UE)
1299/2013).

Maßnahmen im Rahmen der technischen Hilfe oder
Marketingmaßnahmen und Maßnahmen, die den
Aufbau von Kapazitäten betreffen, die Vorteile für
das Programmgebiet bringen, können auch
außerhalb des Programmgebiets durchgeführt
werden.

Le attività nell’ambito dell’Assistenza tecnica o
attività promozionali e di sviluppo delle capacità,
che sono a beneficio dell’area di Programma,
possono essere realizzate anche al di fuori
dell’area di Programma.

2.3 Zeitraum der Förderfähigkeit von Ausgaben

2.3 Periodo di ammissibilità delle spese

Damit die angefallenen Kosten der Begünstigten als
förderfähig anerkannt werden können, müssen sie
in
dem
für
das
Projekt
vorgesehenen
Förderzeitraum anfallen (incur), welcher im
Interreg-Fördervertrag verbindlich festgeschrieben
wird.

Le spese sostenute dai beneficiari sono
considerate ammissibili qualora si collochino
(incur) temporalmente all’interno del periodo di
eleggibilità di progetto fissato, in termini
vincolanti, dal contratto di finanziamento Interreg.

Die projektbezogenen Ausgaben sind im Zeitraum
zwischen Einreichung des Projektvorschlags und
dem Datum des Projektendes förderfähig. Weiters
sind jene Vorbereitungskosten förderfähig (sofern
das Projekt genehmigt wird), die im Zeitraum
zwischen Veröffentlichung des Aufrufs und der
Einreichung getätigt wurden, die Schwelle von
5.000,00 € pro Projekt nicht überschreiten und sich

Le spese riferite al progetto sono ammissibili,
nell’arco
temporale
intercorrente
tra
la
presentazione e la chiusura del progetto. Inoltre,
sono ammissibili le spese di preparazione (nel
caso di approvazione del progetto) per il periodo
intercorrente tra la pubblicazione dell’avviso e la
presentazione del progetto. Tali spese però non
possono superare la soglia dei 5.000,00 € a
progetto
e
devono
fare
riferimento
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auf externe Dienstleistungen und Reise- und
Unterbringungskosten beschränken.

esclusivamente a due categorie di spesa, quali:
costi per consulenze e servizi esterni e spese di
viaggio e soggiorno.

Bei der Festlegung des Projektendes im
Projektantrag ist darauf zu achten, dass alle
Tätigkeiten umgesetzt und die Leistungen erbracht
wurden (auch jene, die in der Abschlussphase des
Projekts noch Kosten erzeugen könnten, wie z.B.
die Kosten für die Ausarbeitung des Abschlussberichts), um die Förderfähigkeit zu gewährleisten.
Die Ausstellung der Rechnungen und deren
Begleichung müssen spätestens innerhalb von 3
Monaten nach Ablauf des Datums des Projektendes
getätigt werden.

Nell’indicare la fine del progetto nella proposta
progettuale va tenuto conto del fatto che tutte le
attività siano state terminate e i servizi resi
(comprese le attività generanti spese che
potranno insorgere in fase di conclusione del
progetto ad esempio, i costi per l’elaborazione del
Rapporto Finale), affinché ne sia assicurata
l'ammissibilità; l’emissione delle fatture e il relativo
pagamento delle stesse dovranno essere eseguiti
entro 3 mesi dalla data di fine progetto indicata.

Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe sind
förderfähig, wenn sie zwischen dem 1. Januar 2014
und dem 31. Dezember 2023 anfallen und bezahlt
werden.

Le spese nell’ambito dell’Assistenza tecnica sono
ammissibili, se sostenute e pagate tra il 1. gennaio
2014 e il 31 dicembre 2023.

2.4 Staatliche Beihilfen

2.4 Aiuti di stato

Projektteile von Projektpartnern, die im Sinne des
europäischen Beihilferechts beihilferelevant sind,
werden nur gefördert, wenn sie im Einklang mit den
jeweils einschlägigen beihilferechtlichen Bestimmungen, insbesondere den jeweils gültigen
Bestimmungen
der
Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung, der De-minimisVerordnung
oder
gegebenenfalls
einer
Einzelnotifizierung, sind.

Attività progettuali dei beneficiari, che sono
rilevanti ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato
europeo sono finanziati solo se viene determinata
la loro conformità con le rispettive norme sugli
aiuti di Stato in materia, in particolare le
disposizioni applicabili del regolamento generale
di esenzione, il regolamento de-minimis o, se del
caso, una singola notifica.
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3. Kostenkategorien

3. Categorie di spesa

Im KP Italien-Österreich sind die Kosten eines
Projektes in folgende Kostenkategorien3 unterteilt:

Le spese relative ad un progetto, nell'ambito del
PC Italia-Austria si suddividono in base alle
seguenti categorie4:



Personalkosten



Costi del personale



Büro- und Verwaltungsausgaben



Spese d'ufficio e amministrative



Reise- und Unterbringungskosten



Spese di viaggio e soggiorno



Kosten
für
externe
Dienstleistungen



Costi per consulenze e servizi esterni



Ausrüstungskosten



Spese per attrezzature



Infrastruktur- und Baumaßnahmen



Investimenti infrastrutturali e interventi
edilizi

Expertise

und



3.1 Personalkosten

3.1 Costi del personale

Die Kostenkategorie „Personal“ bezieht sich auf
Kosten für Arbeitnehmer öffentlicher und privater
Begünstigter, welche in deren Organisationsstruktur
eingegliedert sind und mit der Umsetzung der
Projektaktivitäten laut Projektantrag beauftragt
werden.

La categoria di spese “personale” fa riferimento
alle spese sostenute a favore dei dipendenti della
struttura organizzativa di beneficiari sia pubblici
che privati, assegnati alla realizzazione di attività
riferite al progetto, in conformità con la proposta
progettuale.

Dabei muss es sich um zusätzliche Tätigkeiten und
nicht um den üblichen Aufgabenbereich handeln.
Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn das
Personal nach Projekteinreichung eigens für die
Umsetzung des Vorhabens vom Begünstigten
angestellt wurde. Das Arbeitsverhältnis ist in einem
Beschäftigungsdokument (einem Arbeitsvertrag
oder einem gleichgestellten Dokument) festgelegt.

Tali attività devono essere supplementari e non
rientranti nelle attività ordinarie del beneficiario
stesso. Tale requisito si ritiene soddisfatto, qualora
il personale sia assunto dal beneficiario
appositamente per l’attuazione del progetto a
seguito della presentazione della domanda di
finanziamento. Il rapporto di lavoro è stabilito in
un atto di impiego (contratto di lavoro o un
documento equiparato).
In caso di assunzione di personale ad hoc per il
progetto, la modalità di selezione dipende dallo
status giuridico del beneficiario.

Falls neues Personal eigens für das Projekt
angestellt wird, hängt es vom Rechtsstatus des
Begünstigten ab, welches Verfahren angewendet
werden muss.
Öffentliche Begünstigte wenden das geltende
Gesetz für das Auswahlverfahren an.

I beneficiari pubblici sono tenuti a seguire le
regole di selezione del personale vigenti.

Private
Begünstigte
müssen
die
Auswahl
dokumentieren und schriftlich begründen.

I beneficiari privati sono tenuti a documentare e
motivare per iscritto la scelta effettuata.

Falls der Begünstigte es für notwendig erachtet, für
das Projekt Personal einzusetzen, welches schon
vor Projekteinreichung beim Begünstigten tätig

Tuttavia, qualora il beneficiario ritenga necessario
avvalersi per il progetto di personale che già
collaborava
con
l’ente
alla
data
della

Die ersten 5 Kostenkategorien laut delegierter VO (EU) 481/2014, die 6. Kostenkategorie wurde programmspezifisch festgelegt
Le prime 5 categorie di spesa in base alla regolamento delegato (UE) 481/2014, la 6. categoria di spesa è stata definita a livello di
programma
3
4
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war, ist es erforderlich eine Änderung/ Ergänzung
oder einen Anhang zum Beschäftigungsdokument
bzw. eine schriftliche Dienstzuweisung seitens des
Begünstigten vorzulegen.

presentazione della candidatura, sarà necessario
fornire la modifica/ l’integrazione oppure un
allegato all’atto di impiego.

Die Personalkosten sind auf folgende Ausgaben
beschränkt:

Le spese relative ai costi del personale afferiscono
a:



Lohn- bzw. Gehaltszahlungen, die in
einem Beschäftigungsdokument oder per
Gesetz festgelegt sind und die mit den in
der Stellenbeschreibung des betreffenden
Mitarbeiters
beschriebenen
Aufgaben
verbunden sind.



spese per retribuzioni stabilite, in un atto
di impiego o stabilito per legge e
riconducibili
alle
responsabilità
del
dipendente interessato precisate nella
descrizione delle mansioni.



alle anderen Kosten, die direkt mit den
getätigten Lohn- bzw. Gehaltszahlungen des
Arbeitgebers
zusammenhängen,
wie
beschäftigungsbezogene
Steuern
und
Sozialversicherungsbeiträge
einschließlich
Rentenbeiträgen, gemäß Verordnung (EU)
Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates, unter der Voraussetzung,
dass sie:



ogni altro costo direttamente correlato ai
pagamenti delle retribuzioni, che sia
sostenuto e pagato dal datore di lavoro,
quali imposte sul lavoro e contributi di
sicurezza sociale, compresi i contributi
pensionistici, secondo quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, a
condizione che tali costi:

•
•

in einem Beschäftigungsdokument oder
per Gesetz festgelegt sind

•

den Rechtsvorschriften, auf die im
Beschäftigungsdokument Bezug genommen wird oder die den Gepflogenheiten
des betreffenden Landes und/oder der
betreffenden Einrichtung entsprechen, in
dem
die
betreffenden
Mitarbeiter
tatsächlich beschäftigt sind

•

dem Arbeitgeber nicht erstattet werden
können

•

nicht zu einer Doppelfinanzierung führen.

•

siano stabiliti in un atto di impiego o
dalla legge
siano
conformi
alla
legislazione
richiamata nell'atto di impiego e alle
normali pratiche del paese e/o
dell'organizzazione in cui il singolo
dipendente espleta effettivamente la sua
attività di lavoro

•

non siano recuperabili dal datore di
lavoro

•

non comportino doppio finanziamento.

Es sind ausschließlich nur jene Lohnelemente
förderfähig, die vertraglich und im Vorhinein
festgelegt sind und stabil die Vergütung bilden.

Sono ammesse esclusivamente le voci che
compongono contrattualmente la retribuzione in
modo predeterminato e stabile.

Die Personalausgaben werden auf der Grundlage
einer der folgenden Methoden anerkannt. Der
Begünstigte
muss
bereits
bei
der
Projekteinreichung
die
Abrechnungsmethode
wählen:

Le spese di personale sono riconosciute secondo
uno dei seguenti metodi, opportunamente
individuato
dal
beneficiario
in
fase
di
presentazione della proposta progettuale:



auf Grundlage der tatsächlichen Kosten



sulla base del costo effettivo



als Pauschalsatz.



su base forfettaria.

3.1.1 Rückerstattung der tatsächlichen Kosten

3.1.1 Rimborso dei costi effettivi
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Falls die Rückerstattung der Personalausgaben auf
der Grundlage der tatsächlichen Kosten erfolgt, gilt
Folgendes:

Qualora la forma di sovvenzione individuata sia
quella sulla base dei costi effettivi valgono le
seguenti considerazioni:



bei Mitarbeitern, die 100% ihrer Tätigkeit
dem
Projekt
widmen,
werden
die
förderfähigen Personalkosten vollständig
anerkannt.



per personale la cui attività è al 100%
dedicata al progetto, i relativi costi
ammissibili del personale sono rimborsati
completamente.



die Personalkosten für Personen, die in
Teilzeit für das Vorhaben abgestellt sind,
werden wie folgt berechnet:



I costi del personale relativi a persone che
lavorano con un incarico a tempo parziale
nell’ambito dell’operazione sono calcolati
come:

a) festgelegter Prozentsatz der Bruttoarbeitskosten, der einem festen Prozentsatz der für
das Vorhaben aufgewendeten Arbeitszeit
entspricht,
ohne
Verpflichtung
zur
Einrichtung
eines
getrennten
Zeiterfassungssystems.
Diese
Berechnungsmethode eignet sich für Mitarbeiter mit
gleichbleibendem Arbeitsaufwand für das
Projekt. Die ermittelten Bruttoarbeitskosten
und der Prozentsatz gelten in der Regel für
die gesamte Projektdauer;

a) una percentuale fissa del costo del lavoro
lordo, corrispondente ad una percentuale
fissa del tempo di lavoro nell'ambito
dell'operazione, senza l'obbligo di istituzione
di un sistema separato di registrazione
dell'orario di lavoro. Questo metodo di
calcolo è adatto per personale con un
costante carico di lavoro sul progetto. Il
costo del lavoro lordo e la percentuale
individuata generalmente valgono per tutta
la durata del progetto;

b) flexibler Anteil der Bruttoarbeitskosten, der
einer variablen Anzahl von Arbeitsstunden
entspricht, die pro Monat für das Vorhaben
aufgewendet werden, auf der Grundlage
eines getrennten Zeiterfassungssytems, z.B.
timesheet. Die Anerkennung der Personalkosten erfolgt auf der Grundlage eines
Stundensatzes, der wie folgt berechnet wird:

b) una quota flessibile del costo del lavoro
lordo, che corrisponde a un numero
mensilmente variabile di ore di lavoro
nell’ambito dell’operazione. È obbligatoria
l’istituzione di un sistema separato di
registrazione dell’orario di lavoro, p.es
timesheet. Il rimborso dei costi del personale
è calcolato sulla base di una tariffa oraria
che viene determinata:

Division der zuletzt dokumentierten jährlichen
•
Bruttoarbeitskosten durch 1.720 Stunden. Für
Ausgaben mit Bezugszeitraum nach
dem
02.08.2018 (Datum des Inkrafttretens der VO (EU,
EURATOM) Nr. 1046/2018 mit Änderungen zu Art.
68 der VO (EU) 1303/2013), ist es möglich, den
Stundensatz von Teilzeitkräften anhand des
entsprechenden Anteils von 1.720 Stunden zu
berechnen. Der festgelegte Stundensatz gilt in der
Regel für die gesamte Projektdauer;

Dividendo i più recenti costi annui lordi
per l'impiego documentati per 1.720 ore. Per
spese riferite a un periodo temporale dopo il
02/08/2018 (data di entrata in vigore del REG (UE,
EURATOM) n. 1046/2018 che modifica l’art. 68 del
REG (UE) 1303/2013), è possibile calcolare il costo
orario delle persone che lavorano a tempo
parziale utilizzando come riferimento la quota
proporzionale corrispondente di 1.720 ore. Il costo
orario stabilito vale di norma per tutta la durata
del progetto;

•

Division
der
monatlichen
Bruttoarbeitskosten durch die monatliche
Arbeitszeit
in
Stunden
laut
Beschäftigungsdokument. Die ermittelten
Bruttoarbeitskosten gelten in der Regel für
die gesamte Projektdauer.

•

dividendo il costo del lavoro lordo
mensile per l’orario di lavoro mensile
stabilito nell’atto di impiego, espresso in
ore. Il costo del lavoro lordo
generalmente vale per tutta la durata del
progetto.
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Der Stundensatz wird mit der Anzahl der tatsächlich
für das Vorhaben aufgewendeten Stunden
multipliziert.

La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore
effettivamente
lavorate
nell’ambito
dell’operazione.

Sofern die Angaben zu den jährlichen Bruttokosten
nicht verfügbar/dokumentierbar sind, so können sie
aus dem Arbeitsvertrag mit entsprechender
Anpassung
an
einen
Zwölfmonatszeitraum
abgeleitet werden; zudem müssen sich die
dokumentierten jährlichen Bruttoarbeitskosten
nicht notwendigerweise auf die Person beziehen.
So können etwa auch die dokumentierten
jährlichen Bruttoarbeitskosten eines Vorgängers mit
gleichem Arbeitsprofil als Vorlage dienen. Die
jährlichen Bruttoarbeitskosten müssen sich nicht
zwangsläufig auf das Kalenderjahr beziehen.

Qualora non siano disponibili/ documentabili i
dati relativi al costo annuo lordo, quest’ultimo può
essere desunto dal contratto di lavoro,
debitamente adeguati in base a un periodo di 12
mesi; inoltre, il costo del lavoro lordo
documentato non deve necessariamente riferirsi
alla persona. Può essere preso come riferimento il
costo del lavoro lordo annuo documentato più
recente del predecessore che aveva la stessa
posizione lavorativa. Il costo del lavoro lordo
annuo documentato non deve esclusivamente far
riferimento all’anno solare.

Vom Begünstigten sind folgende Nachweise zur
Überprüfung der Förderfähigkeit der Personalkosten zu erbringen:

I beneficiari devono fornire la seguente
documentazione per verificare l’ammissibilità dei
costi del personale:



Beschäftigungsdokument, bzw. im Falle
eines
bereits
bestehenden
Arbeitsverhältnisses eine Änderung/Ergänzung/
Anhang zum jeweiligen Beschäftigungsdokument, oder eine schriftliche Dienstzuweisung (bei internem Personal), in dem
die Tätigkeit und der Projektbezug sowie der
dem Projekt gewidmete Prozentanteil
festgelegt werden;



Atto di impiego o, in caso di un rapporto di
lavoro
già
in
essere,
una
modifica/integrazione/allegato all’atto di
impiego (per personale interno), in cui
sono indicate le attività e il riferimento al
progetto nonché la percentuale dedicata al
progetto;



Nachweis der Kosten der Beschäftigung
durch das Jahreslohnkonto, welches diese
Kosten rechtfertigen;



prospetto annuale delle retribuzioni che
giustifica il costo del lavoro;



Zusammenfassende
Beschreibung
der
durchgeführten projektspezifischen Tätigkeiten;



Descrizione sintetica delle attività svolte per
il progetto specifico;



Zahlungsbestätigung des Nettogehalts (es
können auch Lohnstreifen angefordert
werden);



quietanza di pagamento dello stipendio
netto (possono essere richieste anche le
buste paga);



Zahlungsbestätigung der Lohnsteuer (des
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers;



quietanza di pagamento delle imposte sul
reddito al fisco (del datore di lavoro e del
lavoratore;



Zahlungsbestätigung
sicherungsbeiträge;

Sozialver-



quietanza di pagamento dei contributi
della previdenza sociale;



Zahlungsbestätigung der Kommunalsteuer,
wo vorgesehen.



quietanza di pagamento
comunale, dove prevista.

der

dell’imposta
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Zusätzlich müssen die Begünstigten für Personen,
die in Teilzeit für das Vorhaben arbeiten, folgende
Nachweise erbringen:
Bei teilzeitiger Beschäftigung mit fester
Anzahl
der
projektbezogenen
Arbeitsstunden pro Monat:



•

•



Inoltre, i beneficiari devono fornire la seguente
documentazione per le persone che lavorano con
un incarico a tempo parziale:

Dokument
des
Arbeitgebers
(vor
effektivem Arbeitsbeginn für das Projekt
erstellt)
das
den
aufzuwendenden
Prozentsatz der Arbeitszeit festlegt;

•

Projektbezogener Tätigkeitsbericht, aus
dem die Arbeitstätigkeit und deren
Ausmaß hervorgehen (Auflistung der
Mitarbeiter
und
Beschreibung
der
durchgeführten
Tätigkeiten
im
Abrechnungszeitraum).
Bei teilzeitiger Beschäftigung mit variabler
Anzahl der projektbezogenen Arbeitsstunden pro Monat: Aufzeichnung der
geleisteten
Projektstunden
und
die
dazugehörigen
Tätigkeitsbeschreibungen,
die sowohl vom Mitarbeiter, als auch vom
Vorgesetztem oder vom Projektleiter datiert
und bestätigt werden. Dazu müssen diese so
gestaltet werden, dass sie dem Vorhaben
zugeordnet werden können.

Per gli incarichi a tempo parziale con un
numero fisso di ore al mese prestate a
favore del progetto:



•



Documento del datore di lavoro (redatto
prima dell’inizio effettivo del lavoro per il
progetto)
con
l’indicazione
della
percentuale del lavoro da spendere sul
progetto;
Rapporto di attività riferito al progetto
che giustifichi l’entità e la mansione
lavorativa (lista dei collaboratori e
descrizione delle attività svolte nel
periodo di rendicontazione).
Per gli incarichi a tempo parziale con un
numero mensilmente variabile di ore di
lavoro
nell’ambito
dell’operazione:
registrazioni delle ore dedicate al progetto
e delle rispettive descrizioni, che sono da
datare e confermare sia da parte del
dipendente che del superiore o del capo
progetto e sono da presentare in modo da
assegnarli al progetto.

Ist der Begünstigte auf Programmebene als
öffentlich eingestuft, kann die jeweils zuständige
Kontrollstelle akzeptieren, dass dieser eine
Eigenerklärung
präsentiert,
mit
der
die
Zusammensetzung und tatsächliche Zahlung der
Personalspesen bestätigt wird.

Nel caso in cui il beneficiario sia classificato
nell’ambito del Programma come pubblico, i
controllori possono accettare che il beneficiario
presenti un’autodichiarazione in cui si conferma la
composizione e l’effettivo pagamento delle
componenti dei costi del personale di cui sopra.

Die Kontrollstellen, welche diese Vereinfachung in
Anspruch
nehmen,
überprüfen
durch
Stichprobenkontrollen
(Stichprobe
von
FLC
ausgewählt) die Richtigkeit der Eigenerklärungen.

I controllori che applicano questa semplificazione
verificano la veridicità di tali autodichiarazioni a
campione (il campione è selezionato dai
controllori.

3.1.2 Rückerstattung als Pauschalsatz

3.1.2 Rimborso su base forfettaria

Für den Fall, dass die Abrechnung der
Personalkosten auf Basis von Pauschalsätzen laut
Art. 19 der VO (EU) Nr. 1299/2013 erfolgt, ist es
notwendig,
dass
die
Förderfähigkeit
der
Personalkosten durch den jeweiligen Projektantrag
gerechtfertigt
ist.
Deshalb
müssen
die
projektspezifischen Tätigkeiten, die vom Personal
durchgeführt werden sollen, beschrieben werden.

Qualora la forma di sovvenzione individuata sia
quella sulla base forfettaria secondo l’art. 19 del
Reg. (UE) n. 1299/2013, è necessario che la
richiesta di finanziamento giustifichi l’ammissibilità
di spesa del personale, pertanto va specificato
quali saranno le attività di progetto svolte dal
personale. Ciò significa che, qualora il beneficiario
si avvalga di personale che già collaborava con
12

Falls der Begünstigte Personal einsetzt, welches
bereits vor der Projekteinreichung angestellt ist,
muss nachgewiesen werden (mit einer Erklärung),
dass es sich um zusätzliche und von der
gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
zu
unterscheidende Tätigkeiten handelt.

l’ente alla data del deposito della proposta
progettuale, sarà necessario dimostrare (con una
dichiarazione) che le attività da esso svolto siano
supplementari e non rientranti nelle attività
ordinarie del beneficiario stesso.

Der Pauschalsatz kann bis zu 20% der förderfähigen
direkten Kosten (ohne Personalkosten) betragen.
Das Ausmaß wird projektspezifisch für den
jeweiligen
Begünstigten
im
Zuge
der
Genehmigungsentscheidung festgelegt.

Può essere applicato un tasso forfettario fino al
20% dei costi diretti ammissibili senza spese di
personale. L’entità viene stabilita per il singolo
beneficiario e progetto nell’ambito della decisione
di finanziamento.

Bei reinen Infrastrukturmaßnahmen ist es nicht
erlaubt, Personalkosten pauschal abzurechen.

Nel caso di misure puramente infrastrutturali non
può essere applicato il tasso forfettario per la
rendicontazione del personale.

Für den jeweiligen Abrechnungszeitraum sind vom
Begünstigten folgende Nachweise zur Überprüfung
der Förderfähigkeit der Personalkosten zu
erbringen:

I beneficiari devono fornire la seguente
documentazione per verificare l'ammissibilità dei
costi del personale, per ciascun periodo di
rendicontazione:



Begründung, warum bzw.
Personal angestellt wird;

wofür

das



Motivazione sulla necessità di assumere
personale;



projektspezifische Beschreibung der durchgeführten Tätigkeiten.



Descrizione delle attività specifiche svolte
per il progetto.

3.2 Büro und Verwaltungsausgaben

3.2 Spese d'ufficio e amministrative

Die Kostenkategorie „Büro und Verwaltungsausgaben“ ist auf folgende Posten beschränkt:

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano ai
seguenti elementi:



Büromiete;



canone di locazione degli uffici;



Versicherung und Steuern für Gebäude, in
denen das Personal untergebracht ist sowie
für die Büroausstattung (etwa Feuerund/oder Diebstahlversicherung);



assicurazioni e imposte relative agli edifici
che ospitano il personale e alle attrezzature
d'ufficio
(ad
esempio,
assicurazioni
incendio, furto);



Nebenkosten
Wasser);



consumi per le utenze (ad
elettricità, riscaldamento, acqua);



Büromaterial;



forniture per ufficio;



Allgemeine Buchführung
Struktur des Begünstigten;



contabilità
generale
dell'organizzazione beneficiaria;



Archive;



archivi;



Instandhaltung, Reinigung und Reparatur;



manutenzione, pulizie e riparazioni;



Sicherheit;



sicurezza;



IT-Systeme;



sistemi informatici;



Kommunikation (etwa Telefon, Fax, Internet,



comunicazione (ad esempio, telefono, fax,

(etwa

Strom,

Heizung,

innerhalb

der

esempio,

all'interno
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Postdienste, Visitenkarten);

Internet, servizi postali, biglietti da visita);



Bankgebühren für Kontoeröffnung und
Kontoführung, falls die Durchführung eines
Vorhabens die Eröffnung eines separaten
Kontos erfordert;



spese bancarie di apertura e gestione del
conto o dei conti, qualora l'attuazione
dell'operazione richieda l'apertura di un
conto separato;



Gebühren
für
transaktionen.



oneri associati alle transazioni finanziarie
transnazionali.

transnationale

Finanz-

Für den Fall, dass die Personalkosten pauschal
gemäß Art. 19 der VO (EU) Nr. 1299/2013 berechnet
werden, können bis zu 15% der pauschalierten
Personalkosten zusätzlich für die Büro- und
Verwaltungsausgaben anerkannt werden. Das
Ausmaß wird projektspezifisch für den jeweiligen
Begünstigten im Zuge der Genehmigungsentscheidung festgelegt.

Le spese d’ufficio e amministrative in conformità al
regolamento delegato (UE) n. 481/2014, ad
eccezione dell’Assistenza tecnica, possono essere
riconosciute esclusivamente in modo forfettario
fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il
personale ai sensi dell'articolo 68, (1) lett. b del
regolamento (UE) n. 1303/2013
Nel caso in cui i costi del personale vengono
calcolati su base forfettaria ai sensi dell’articolo 19
del regolamento (UE) n. 1299/2013, può essere
riconosciuto il fino al 15% aggiuntivo delle spese
forfettarie di personale per spese d’ufficio e
amministrative. L’entità viene stabilita per il
singolo beneficiario e progetto nell’ambito della
decisione di finanziamento

3.3 Reise- und Unterbringungskosten

3.3 Spese di viaggio e soggiorno

Die von den Angestellten der Projektpartner
getätigten Reisekosten (Verpflegung, Unterkunft,
Transport) sind förderfähig, sofern diese klar den
Projektaktivitäten zuordenbar und für die
Umsetzung des Projekts notwendig sind und nach
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ausgewählt
wurden.

Le spese di viaggio (vitto, alloggio, trasporto)
sostenute dai dipendenti dei partner di progetto
sono ammissibili, a condizione che siano
inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini
dell’esecuzione del progetto, nonché scelti nel
rispetto del principio di economicità.

Die Projektpartner können im Rahmen ihres
eigenen Budgets Reise- und Unterbringungskosten
an die im Projekt erfassten assoziierten
Projektpartner rückerstatten. Bei der Abrechnung
der
durch
den
Projektpartner
getätigten
Rückerstattung sind die zugrundeliegenden
Ausgabenbelege vorzulegen.

I partner di progetto possono rimborsare nei limiti
del proprio budget le spese di viaggio e soggiorno
ai
partner
di
progetto
associati.
Alla
rendicontazione del rimborso effettuato dal
partner di progetto vanno allegati i relativi
documenti giustificativi di spesa.

Die Reise- und Unterbringungskosten externer
Sachverständiger und Dienstleister fallen unter die
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen
gemäß Art. 6 der delegierten Verordnung (EU) Nr.
481/2014.
Die Ausgaben für Reise- und Unterbringungskosten
sind auf folgende Posten beschränkt:

Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e
prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per
consulenze e servizi esterni in conformità all’art. 6
del regolamento delegato (UE) N. 481/2014.

Die Büro- und Verwaltungsausgaben gemäß
delegierter Verordnung (EU) Nr. 481/2014 können,
mit Ausnahme der technischen Hilfe, ausschließlich
pauschal mit bis zu 15% der direkten förderfähigen
Personalkosten gemäß Art. 68 (1) Buchstabe b der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anerkannt werden.



Reisekosten
(etwa
Fahrkarten,
Reiseversicherung, Kraftstoff, Kilometergeld, Maut

Le spese relative ai costi di viaggio e di soggiorno
si limitano ai seguenti elementi:


spese di viaggio (ad esempio, biglietti,
assicurazioni
di
viaggio,
carburante,
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und Parkgebühren);

rimborso auto chilometrico, pedaggi e
spese di parcheggio);



Verpflegungskosten;



spese di vitto;



Unterbringungskosten;



spese di soggiorno;



Visagebühren;



spese per i visti;



Tagegelder.



indennità giornaliere.

Reisekosten sind gemäß den geltenden nationalen
bzw. regionalen Regelungen oder im Falle von
öffentlichen
Begünstigten
gemäß
den
verwaltungsinternen Vorschriften der betreffenden
Einrichtung
nach
dem
Grundsatz
der
Wirtschaftlichkeit zu berechnen.

Le spese di viaggio vanno calcolate in conformità
alla normativa nazionale/ regionale vigente o nel
caso di un’amministrazione pubblica ai sensi dei
regolamenti interni dell’ente interessato nel
rispetto dei principi di economicità.

Grundsätzlich kommen interne Vorschriften zur
Geltung. Für Unterbringungskosten und Tagegelder
gelten jedoch als Höchstlimit für deren
Anerkennung die Vorgaben der Tabelle gemäß Art.
13, Anhang VII der VO (EWG Euratom, EGKS) Nr.
259/68, zuletzt angepasst durch die delegierte
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2016/1611 der
Kommission vom 7. Juli 2016. Im Spezifischen
regelt der Art. 13 die Unterbringungskosten, die
höchstzulässigen Ausgaben und die Tagegelder wie
folgt: „Das Tagesgeld deckt forfaitmässig alle
Ausgaben vor Ort des Funktionärs im Außendienst.
Die Unterbringungskosten, einschließlich der
lokalen Steuern werden unter Vorlage der
Ausgabenbelege im Rahmen eines maximalen
Festbetrages für jedes Land (148 € Italien, 132€
Österreich)5 refundiert.“

Di norma vengono ammessi regolamenti interni.
Per le spese di soggiorno e le diarie come limite
massimo però vale quanto stabilito dall’art. 13 del
reg. (EWG Euratom, EGKS) n. 259/68, appendice
VII, modificato dal regolamento delegato (EG,
Euratom) Nr. 2016/1611 della commissione il 7
luglio 2016. In particolare, l’art. 13 disciplina le
spese di soggiorno massime ammissibili e le diarie
giornaliere come di seguito: “L'indennità
giornaliera di missione copre forfettariamente
tutte le spese in loco del funzionario in missione.
Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono
rimborsate su presentazione di documenti
giustificativi nei limiti di un massimale fisso per
ciascun paese (148 € Italia, 132 € Austria)”.6

der
Reiseund
Eine
Abrechnung7
Unterbringungskosten unter 50€ ist nicht zulässig.

Non sono ammesse rendicontazioni8 riguardanti
spese di viaggio e soggiorno di entità inferiore a
50€.
L'Autorità di gestione può accettare come
ammissibili le spese di vitto e alloggio sostenute
presso esercizi situati al di fuori dell'area di
Programma, se sostenute in conformità all'articolo
20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1299/2013 e se sono espressamente indicate nel
progetto presentato oppure se espressamente
autorizzate dall’Autorità di gestione. La stessa
disposizione si applica alle spese di trasporto locali

Die Verwaltungsbehörde kann die Kosten für
Unterbringung und Verpflegung in Einrichtungen
außerhalb des Programmgebiets als förderfähig
anerkennen, wenn sie gemäß Artikel 20 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 angefallen sind
und ausdrücklich im Projektantrag angegeben oder
ausdrücklich
von
der
Verwaltungsbehörde
genehmigt
wurden.
Dies
gilt
auch
für
Anfahrtskosten zum Ort einer Veranstaltung oder

Für Ausgaben mit Bezugszeitraum vor Inkrafttreten der vorliegenden Version der Förderfähigkeitsregeln, gelten die bisherigen
Maximalbeträge von 130€ für Österreich und 135€ für Italien; siehe VO (EU) Nr. 337/2007.
6 Per spese con riferimento temporale prima dell’entrata in vigore della presente versione delle norme di ammissibilità della spesa, si
continua ad applicare gli importi massimi di 130€ per l’Austria e 135€ per l’Italia; cfr. regolamento (UE) n. 337/2007
7
D.h. pro Reiseabrechnung, bei der mehrere Reisen zusammengefasst werden können
8
Inteso per rendicontazione che può raggruppare più trasferte
5
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einer Maßnahme außerhalb des Programmgebiets,
wenn sie für die Erreichung der Projektziele
notwendig sind.

nel luogo di svolgimento di un evento o un'azione
al di fuori dell'area di Programma se sono
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di
progetto.

Die Reise und Unterbringungskosten werden durch
Vorlage von Ausgabenbelegen (außer im Falle der
Gewährung
eines
Tagegeldes
wie
oben
beschrieben)
und
des
Nachweises
der
Rückvergütung
des
Begünstigten
an
den
Angestellten/Mitarbeiter belegt.

Le spese di viaggio e soggiorno vanno dimostrate
con la presentazione dei giustificativi di spesa
(tranne nel caso di riconoscimento della diaria
giornaliera di cui sopra) e la dimostrazione del
rimborso effettuato dal beneficiario a favore del
dipendente/collaboratore.

3.4 Kosten für
Dienstleistungen

3.4 Costi per consulenze e servizi esterni

externe

Expertise

und

Die
Kategorie
„externe
Expertise
und
Dienstleistungen“ bezieht sich auf Ausgaben der
Begünstigten für externe Dienstleister (öffentliche,
private oder natürliche Personen), welche
bestimmte Aufgaben übernehmen, die für die
Erreichung der Projektziele notwendig sind und von
den Begünstigten selbst nicht durchgeführt werden
können.

La categoria “consulenze e servizi esterni” fa
riferimento alle spese che il beneficiario sostiene a
favore di prestatori esterni di servizi (soggetto di
diritto pubblico o privato o da una persona fisica),
i quali si assumono determinati compiti che sono
necessari per il raggiungimento degli obiettivi
progettuali e che il beneficiario non è in grado di
svolgere in proprio.

Beauftragungen für externe Expertise und
Dienstleistungen müssen auf Basis einer rechtlichen
Grundlage (z.B. Vertrag) getätigt werden und die
Sondierung des Marktes muss schriftlich9 erfolgen.
Gibt
es
in
einem
Projekt
mehrere
Projektpartner/Begünstigte, so können diese im
selben Projekt nicht von einem anderen
Projektpartner beauftragt werden.

Gli incarichi relativi a consulenze e servizi esterni
richiedono una base giuridica (ad esempio un
contratto) e la ricerca di mercato deve avvenire in
forma scritta10.
In un progetto, in cui ci sono più beneficiari, questi
non possono all’interno dello stesso progetto
essere incaricati da un altro beneficiario a fungere
da prestatore esterno di servizi.

Die
Kosten
für
externe
Expertise
und
Dienstleistungen sind folgende:
oder
Erhebungen
(etwa
 Studien
Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere,
Planungskonzepte, Handbücher);
 berufliche Weiterbildung;
 Übersetzungen;
Änderungen
und
 Entwicklung,
Aktualisierungen von IT-Systemen und
Internetseiten;
 Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang
mit
einem
Vorhaben
oder
einem
Kooperationsprogramm;
 Finanzbuchhaltung;
 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der
Organisation
und
Durchführung
von

Le spese relative ai costi per consulenze e servizi
esterni si limitano ai seguenti:
 studi o indagini (ad esempio valutazioni,
strategie, note sintetiche, schemi di
progettazione, manuali);
 formazione;
 traduzioni;
 sistemi informatici e creazione, modifiche e
aggiornamenti di siti web;
 attività di promozione, comunicazione,
pubblicità o informazione collegate a
un'operazione o a un Programma di
cooperazione in quanto tali;
 gestione finanziaria;
correlati
all'organizzazione
e
 servizi
attuazione di eventi o riunioni (compresi
canoni di locazione, servizi di catering o di

9

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von digitalen Dokumenten als erfüllt.
Il requisito della forma scritta si considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali.

10
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Veranstaltungen
oder
Sitzungen
(einschließlich
Miete,
Catering
und
Übersetzungsdienste);
Teilnahme
an
Veranstaltungen
(etwa
Teilnahmegebühren);
Rechtsberatung und Notariatsleistungen,
technische und finanzielle Expertise, sonstige
Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen;
Rechte am geistigen Eigentum;
Überprüfungen gemäß Artikel 125, Abs. 4,
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 und Artikel 23 Absatz 4 der
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013;
Bescheinigungsund
Prüfkosten
auf
Programmebene gemäß den Artikeln 126
und 127 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;
Übernahme einer Bürgschaft durch eine
Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern
dies durch EU- oder nationalen Vorschriften
oder in einem vom Begleitausschuss
angenommenen
Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist;
Reise- und Unterbringungskosten von
externen Sachverständigen, Referenten,
Vorsitzenden
von
Sitzungen
und
Dienstleistern;
sonstige im Rahmen der Vorhaben
erforderliche
Expertisen
und
Dienstleistungen
(Stellungnahmen
und
Genehmigungen falls für notwendig erachtet
– z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung).
















interpretazione);
partecipazione a eventi (ad esempio, quote
di iscrizione);
servizi di consulenza legale e servizi notarili,
consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi
di consulenza e contabili;
diritti di proprietà intellettuale;

verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4,
lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013 e all'articolo 23, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1299/2013;
costi di certificazione e di audit a livello di
Programma, a norma degli articoli 126 e
127 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
garanzie fornite da una banca o da un altro
istituto finanziario, ove prescritte dalla
normativa nazionale o dell’UE o da un
documento di programmazione adottato
dal Comitato di sorveglianza;
spese di viaggio e soggiorno di esperti,
oratori, presidenti di riunione e prestatori di
servizi esterni;
altre consulenze e servizi specifici necessari
per le operazioni (pareri e autorizzazioni
eventualmente necessari - ad esempio
VINCA ).

Unter diese Kategorie fallen sowohl Aufträge, die
gemäß öffentlichem Vergaberecht vergeben
werden, als auch Beauftragungen, außerhalb vom
Vergaberecht (z.B. für Italien Gesetzesdekret
165/2001).

Nell’ambito della presente categoria rientrano
incarichi affidati sulla base della normativa appalti
e incarichi affidati al di fuori di essa (p.e. per l’Italia
rif. D.Lgs. 165/2001).

Die Kosten für das Catering bei Veranstaltungen mit
Dritten sind förderfähig, sofern die projektbezogene
Notwendigkeit (mit näheren Angaben zur
Veranstaltung
samt
Teilnehmerliste),
die
Angemessenheit
der
Ausgaben
und
eine
entsprechende Kosten/Nutzenrelation (anhand
ausreichend detaillierter Rechnungen) plausibel
begründet werden können.
Im Rahmen der technischen Hilfe sind Kosten im
Zusammenhang mit der Organisation und
Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen
auch ohne die Teilnahme von Dritten förderfähig
(z.B. Sitzung des BA, des LA u.ä.).

Le spese per il servizio catering in occasione di
manifestazioni sono ammissibili, a condizione che
vi sia la partecipazione di terzi e che se ne
giustifichi in modo ragionevole la necessità per il
progetto (con indicazioni dettagliate sulla
manifestazione, inclusa la lista dei partecipanti) e
sia confermata la congruità/adeguatezza del
rapporto costi/qualità (con fattura di sufficiente
dettaglio).
Nell’ambito dell’Assistenza tecnica le spese per
servizi correlati all'organizzazione e attuazione di
eventi o riunioni sono ammissibili anche senza la
partecipazione di terzi (ad esempio riunioni del
CdS, CD, ecc.)
Le spese di cui alla presente categoria sono

Die

Ausgaben

dieser

Kostenkategorie

werden
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anhand der effektiven Kosten anerkannt. Diese
Ausgaben sind durch Rechnungen und tatsächlich
getätigte Zahlungen nachzuweisen und in
geeigneter Form zu dokumentieren.
Die Begünstigten müssen auf Anfrage alle
Unterlagen
und/oder
Ergebnisse,
die
die
Durchführung und den Zweck der externen
Dienstleistung dokumentieren, vorlegen.

riconosciute sulla base dei costi effettivi. Le stesse
devono essere comprovate con fatture e con
documenti attestanti i pagamenti effettivi e in più
adeguatamente documentati.
I beneficiari devono presentare, su richiesta, tutti i
documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e
allo scopo del servizio esterno.

3.5. Ausrüstungskosten

3.5 Spese per Attrezzature

Die zuschussfähigen Kosten für Kauf, Miete oder
Leasing von Ausrüstungsgütern durch den
Begünstigten umfassen, mit Ausnahme von jenen
unter
Punkt
3.2,
folgende
Arten
von
Ausrüstungsgütern:

Le spese relative al finanziamento dell'acquisto,
della locazione o del leasing delle attrezzature da
parte del beneficiario dell'operazione, diverse da
quelle di cui al punto 3.2, si limitano alle seguenti
voci:



Büroausstattung;





attrezzature per ufficio;



IT-Hard- und Software;





hardware e software;



Mobiliar und Ausstattung;





mobilio e accessori;



Laborausrüstung;





apparecchiature di laboratorio;



Maschinen und Instrumente





strumenti e macchinari;



Werkzeuge;





attrezzi o dispositivi;



Fahrzeuge;





veicoli;



Sonstige für die Vorhaben erforderliche
besondere Ausrüstungen.



altre attrezzature specifiche necessarie per
le operazioni.

Ausrüstungsgüter müssen nicht ausschließlich für
das Projekt verwendet werden. Sie sind förderbar,
auch wenn sie nur teilweise verwendet werden
(Anteil am Ganzen oder für bestimmte
Nutzungsdauer). In der Regel muss im Antrag
explizit angeführt werden, wie bestimmte
Ausrüstungsgüter, die für das Projekt verwendet
werden, für die Erreichung der Ziele notwendig sind
und ob diese zur Gänze oder anteilsmäßig
verwendet werden.

Le attrezzature non necessariamente devono
essere utilizzate solo per il progetto. Sono
ammissibili anche in caso di utilizzo parziale (per
una certa durata, una determinata quota). Di
norma, nella proposta progettuale i beneficiari
devono
indicare
esplicitamente
come
le
attrezzature che intendono acquistare e utilizzare
contribuiscono
e
sono
indispensabili
al
raggiungimento degli obiettivi, e se il loro utilizzo
all’interno del progetto è totale o parziale.

Förderfähig sind neben den Kosten für den Erwerb
von Ausrüstungsgütern auch die bei der
Anschaffung anfallenden Nebenkosten wie etwa
Transport und Installation.

Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute per
l’acquisto delle attrezzature, i costi secondari, ad
esempio quelli di trasporto o di installazione.

Ausrüstungskosten werden aufgrund effektiv
getätigter
Kosten
oder
auf
Basis
von
Abschreibungskosten wie nachstehend angeführt,
anerkannt:

Spese per attrezzature sono riconosciute sulla
base dei costi effettivamente sostenuti o sulla base
dei costi di ammortamento, come di seguito
indicato:
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instrumentelle Ausrüstungsgüter („Mittel
zum Zweck“) für die Projektumsetzung (etwa
Computer, Drucker, Projektoren, et. al.): in
diesem Fall ist der gesamte Kaufpreis nur
dann förderfähig, wenn eine ausschließliche
Nutzung für das Projekt nachweisbar und
die gesetzliche Nutzungsdauer gleich oder
kürzer als die verbleibende Projektdauer ist;
wenn die gesetzliche Nutzungsdauer länger
ist als die verbleibende Projektdauer, können
lediglich
Abschreibungsquoten
geltend
gemacht
werden.
Dies
unter
der
Voraussetzung, dass die Abschreibungsquoten auf Basis der einschlägigen
nationalen Regelungen und auf den
Kofinanzierungszeitraum
des
Projektes
bezogen berechnet werden;



attrezzature strumentali utilizzate per la
gestione del progetto (ad esempio
computer, stampanti, proiettori, ecc.): in
questo caso l’intero prezzo di acquisto del
bene è ammissibile soltanto nel caso di uso
esclusivo per il progetto e qualora il
periodo di ammortamento sia uguale o
inferiore alla durata residua del progetto
medesimo; qualora la durata di fruibilità sia
superiore alla durata residua del progetto è
possibile far valere le sole quote di
ammortamento a condizione che siano
calcolati in base alle norme nazionali vigenti
ed
in
funzione
del
periodo
di
cofinanziamento del progetto;



Essenzielle Ausrüstungsgüter, die selbst Teil
des Projektergebnisses sind und zur
ausschließlichen
und
essentiellen
Verwendung zur Erreichung der Projektziele
notwendig sind. Für diese Art von
Ausrüstungsgütern ist der gesamte Betrag
der Ausgaben förderfähig.



attrezzature essenziali che compongono
loro stessi parte del progetto e che sono di
utilizzo esclusivo ed essenziale per
raggiungerne gli obiettivi del progetto. Per
questo tipo di attrezzature è ammissibile
l’intero costo del bene.



Für die Beibehaltung der Eigentumsverhältnisse und des Verwendungszweckes
gelten die Vorschriften gemäß Absatz 3.6.



Il mantenimento della proprietà e della
destinazione d’uso viene regolato dalle
disposizioni di cui al punto 3.6.

Die Ausgaben für die Anschaffung von
Ausrüstungsgütern sind durch Rechnungen und
tatsächlich getätigte Zahlungen nachzuweisen und
in geeigneter Form zu dokumentieren. Zudem
müssen die Ausrüstungsgüter, entsprechend der
geltenden nat./reg. Bestimmungen in dafür
vorgesehenen Registern erfasst werden.

Le spese per l’acquisto di attrezzature vanno
dimostrate con fatture e sulla base di pagamenti
effettivi e vanno documentate in modo adeguato.
Inoltre, in conformità con la normativa vigente, le
attrezzature devono essere iscritte negli appositi
registri.

Die Kosten für die Anschaffung gebrauchter
Ausrüstung können unter folgenden Bedingungen
förderfähig sein:

L'acquisto di attrezzature di seconda mano può
essere ammissibile alle seguenti condizioni:



Sie wurde nicht anderweitig aus den ESIFonds gefördert;





non hanno beneficiato di altra assistenza da
parte dei fondi SIE;



Ihr Preis übersteigt nicht den auf dem
betreffenden Markt allgemein üblichen Preis;





il loro prezzo non è superiore ai costi
generalmente presenti sul mercato in
questione;



Sie weist die für das Vorhaben erforderlichen
technischen
Eigenschaften
auf
und
entspricht den geltenden Normen und





possiedono le caratteristiche tecniche
necessarie per l'operazione e sono
conformi alle norme e agli standard
19

Standards.

3.6
Kosten
Baumaßnahmen

applicabili.

und

3.6 Investimenti infrastrutturali e interventi
edilizi

Als Infrastrukturinvestitionen gelten Ausgaben für
die Realisierung von baulichen Maßnahmen.

Costituiscono investimenti infrastrutturali i costi
per la realizzazione di interventi edilizi.

Kosten für bauliche Maßnahmen sind durch
Rechnungen und tatsächlich getätigte Zahlungen
nachzuweisen zuzüglich der dafür vorgesehenen
Dokumentation.

I costi degli interventi edilizi vanno dimostrati con
fatture e sulla base di pagamenti effettivi e vanno
documentati in modo adeguato.

Die Beibehaltung der Eigentumsverhältnisse und
des Verwendungszweckes11 muss für Vorhaben, die
bauliche Maßnahmen beinhalten, für mindestens
fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Abschlusszahlung
gewährleistet werden.

Per iniziative che prevedono interventi edilizi deve
essere assicurato il mantenimento della proprietà
e della destinazione d’uso12 per almeno cinque
anni dalla data di erogazione del pagamento
finale.

Wenn
binnen
fünf
Jahren
nach
der
Abschlusszahlung die Verlagerung/Aufgabe einer
Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb
des Programmgebiets, oder die Veränderung der
Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur,
wodurch einer Firma oder einer öffentlichen
Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht,
oder die erhebliche Veränderung der Art, der Ziele
oder
der
Durchführungsbestimmungen
des
Vorhabens, die seine ursprünglichen Ziele
untergraben würden, stattfinden, muss der Beitrag
zurückgezahlt werden.

In caso di rilocalizzazione/cessazione di un'attività
produttiva fuori dall’area di Programma, o cambio
di proprietà di un'infrastruttura che procuri un
vantaggio indebito a un'impresa o a un ente
pubblico, o modifica sostanziale che alteri la
natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne
gli obiettivi originari entro 5 anni da pagamento
finale il contributo deve essere rimborsato.

Wenn aus Sicht des
Begünstigten kein
Eigentumsverhältnis vorliegt, sondern dieser
lediglich über die Verfügbarkeit der Infrastruktur
verfügt, wie z.B. im Falle einer Investition in eine
Immobilie, die vom Staat an eine Gemeinde mittels
Konzession zur Verfügung gestellt worden ist, sind
die
Kosten
für
Infrastrukturmaßnahmen
zuschussfähig. Sollten sich während 5 Jahren nach
der Abschlusszahlung die Eigentumsverhältnisse
ändern (z.B. Abtretung des Eigentums der
Immobilie an die Gemeinde), muss gewährleistet
sein, dass dadurch einem Subjekt nicht ein
ungerechtfertigter Vorteil entsteht.

Se l’infrastruttura non è di proprietà del
beneficiario, ma questo soltanto dispone della
disponibilità dell’infrastruttura, come p.e. nel caso
di investimento su immobile dello Stato in
concessione ad un Comune, il costo di interventi
infrastrutturali sono ammissibili. Se durante il
quinquennio successivo al pagamento finale si
verificasse un cambio di proprietà (ad esempio, il
trasferimento della proprietà dell’immobile al
Comune), deve essere garantito che ciò non
procuri un vantaggio indebito a un altro soggetto.

11
12

für

Infrastruktur-

Laut art. 71, Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Ai sensi dell’art. 71, Regolamento (UE) N. 1303/2013
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4. Besondere Aspekte

4. Aspetti particolari

4.1 Verfahren zur Vergabe an Dritte

4.1 procedure di affidamento a soggetti terzi

Anbei werden die am häufigsten angewendeten
Verfahren angeführt, welche für die verschiedenen
Kostenkategorien anwendbar sind.

Si elencano di seguito le più frequenti procedure
applicabili a diverse categorie di spesa.

Im Zuge der Abrechnung von Ausgaben für die
Leistungen Dritter muss das Auswahlverfahren für
die Vertragspartner dokumentiert werden.

In occasione della rendicontazione delle spese
relative ad affidamenti a soggetti terzi dovrà essere
allegata la documentazione comprovante la
procedura di scelta dei contraenti.

Alle Auftragsvergaben müssen, unabhängig vom
Betrag, die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit,
Effizienz, Gleichbehandlung, Transparenz und
Verhältnismäßigkeit beachten.

Indipendentemente dall’importo ogni affidamento
avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità.

Im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich
wird für Aufträge über 5.000,00 € (ohne Mwst.)
verlangt, dass alle Begünstigten, öffentlicher oder
privater Natur, in jedem Fall eine angemessene
Marktsondierung durch das Einholen von
mindestens
drei
Vergleichsangeboten
(in
begründeten Fällen kann davon abgewichen
werden) durchführen, vorbehaltlich restriktiverer
Verpflichtungen, die auf regionaler/nationaler
Ebene vorgesehen sind.
Das Bemühen der Begünstigten bei der Einholung
der drei Vergleichsangebote muss nachgewiesen
werden.

Nell’ambito del PC Italia-Austria V A si richiede che
per affidamenti e incarichi oltre 5.000,00 € (IVA
esclusa) in ogni caso tutti i beneficiari, di natura
pubblica o privata, forniscano la prova di adeguate
ricerche di mercato attraverso la richiesta di
almeno tre preventivi (in casi giustificati si può
derogare da ciò) fatto salvo gli obblighi previsti
dalle norme vigenti a livello regionale/nazionale,
qualora più restrittivi.
Vanno dimostrati gli impegni dei beneficiari nel
sollecitare le tre offerte da confrontare.

4.1.1. Öffentliche Auftragsvergabe

4.1.1. Appalti pubblici

Die öffentlichen Ausschreibungen beziehen sich auf
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge von
Wirtschaftsteilnehmern, die von einem öffentlichen
Auftraggeber erteilt werden, wozu auch die
regionalen und lokalen Behörden, die Einrichtungen
des öffentlichen Rechts sowie weitere Projektträger,
die der Einhaltung des öffentlichen Vergaberechts
unterliegen, zählen.

Le gare pubbliche di appalto riguardano l’acquisito
di lavori, forniture o servizi da operatori economici
da parte di amministrazioni aggiudicatrici, tra le
quali figurano anche le autorità regionali o locali,
gli organismi di diritto pubblico e altri beneficiari
che sono soggetti al rispetto degli appalti pubblici.

Als Einrichtung des öffentlichen Rechts gilt jede
Einrichtung, auch in Form einer Gesellschaft, die
gemäß Richtlinie 2014/24/EU:

Secondo la direttiva 2014/24/UE per organismo di
diritto pubblico si intende qualsiasi organismo,
anche in forma societaria:



zum besonderen Zweck gegründet wurde,
um
im
Allgemeininteresse
liegende
Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen;



istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;



eine Rechtspersönlichkeit besitzt;



dotato di personalità giuridica;
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deren Tätigkeit überwiegend vom Staat, von
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen
des öffentlichen Rechts finanziert oder
geleitet und beaufsichtigt wird oder deren
Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht,
die vom Staat, von regionalen oder lokalen
Gebietskörperschaften oder von anderen
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
ernannt worden sind.



la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario/in buona parte dallo Stato,
dagli Enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi
oppure
il
cui
organo
d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito per più della metà da
membri di nomina statale designati da enti
territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.

Der Begünstigte muss darauf achten die geltenden
gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen
anzuwenden. Zudem wird die Anwendung, wenn
möglich, von GPP-Verfahren (GPP – Green Public
Procurement – umweltfreundliche öffentliche
Beschaffung) empfohlen.

Il beneficiario deve rispettare la normativa
comunitaria e nazionale di riferimento. Si
raccomanda inoltre, dove possibile, il ricorso al
green public procurement (acquisti verdi).

4.1.2. Inhouse Vergabe

4.1.2. Affidamenti in-house

Nachfolgend werden kurz die Grundsätze für die
Inhouse Vergabe angeführt, wie sie im EU-Recht
definiert sind:

Si richiamano sinteticamente di seguito i criteri
definiti dalla disciplina UE che permettono di
identificare tale fattispecie:



der öffentliche Auftraggeber übt über den
Zuschlagsempfänger eine Kontrolle wie über
seine eigenen Dienststellen aus;



l’amministrazione aggiudicatrice esercita sul
soggetto aggiudicatario un "controllo
analogo" a quello esercitato sui propri
servizi;



der Zuschlagsempfänger verrichtet seine
Tätigkeit im Wesentlichen für die öffentliche
Körperschaft, die seine Anteile innehat;



il soggetto aggiudicatario svolge la
maggior parte della propria attività in
favore dell’ente pubblico di appartenenza;



beherrschende öffentliche Beteiligung.



Partecipazione pubblica dominante.

Demgemäß ist die Inhouse Vergabe nur zu Gunsten
einer juristischen Person möglich, die mit dem
Auftraggeber
durch
spezielle
Bindungen
finanzieller, funktionaler, organisatorischer und
wirtschaftlicher Natur in Verbindung steht.

In quest’ottica, l’affidamento in-house é ammesso
solo a favore di un’entità giuridica legata all’ente
aggiudicatore da particolari vincoli di carattere
finanziario,
funzionale,
organizzativo
ed
economico.

Der Inhouse Auftrag muss schriftlich erfolgen und
im Auftrag selbst ausdrücklich als solcher
gekennzeichnet sein.

L’incarico in-house deve avvenire in forma scritta
ed essere specificato come tale nell’incarico stesso.

In Zusammenhang mit dem Vertrag ist eine
Kostenanalyse
durchzuführen
und
vom
Begünstigten beizulegen, die die wirtschaftliche
Vorteilhaftigkeit der Inhouse Vergabe aufzeigt.

Il contratto deve essere accompagnato da
un’analisi dei costi a dimostrazione della
convenienza dell’affidamento in-house.

Die gesamten Ausgaben im Rahmen der Inhouse

L’intero importo relativo all’affidamento in-house
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Vergabe gehören zur Kategorie “Kosten für externe
Expertise und Dienstleistungen“.

rientra nella categoria “costi per consulenze e
servizi esterni”.

Die Ausgaben der Inhouse Vergabe sind durch die
Ausstellung einer Rechnung seitens der Inhouse
Gesellschaft zu belegen ohne die Verpflichtung des
Nachweises der realen Kosten und der Begründung
der Ausgaben. Dieser Rechnung muss ein
entsprechender Bericht (inklusive Verzeichnis der
Ausgaben für mögliche Stichproben seitens der
Kontrollstellen) beigelegt werden, aus dem die Art
der Ausgaben, welche von der Inhouse Gesellschaft
getragen wurden, hervorgeht.

Le spese relative all’affidamento in-house devono
essere comprovate con fattura emessa dalla
società in-house senza obbligo di dimostrazione
dei costi reali e dei giustificativi di spesa. Assieme
alla fattura però va presentato un rapporto
(compreso un elenco delle spese per eventuali
verifiche puntuali da parte dei controllori di primo
livello), dal quale si evince la tipologia della spesa
sostenuta dall’ente in house.

Es
müssen
die
geltenden
nationalen
Gesetzesvorschriften für die Inhouse Vergabe
eingehalten werden.

Devono essere rispettate le disposizioni nazionali
vigenti per gli affidamenti in-house.

4.1.3. Aufträge von privaten Begünstigten

4.1.3. Affidamenti effettuati da beneficiari
privati

Private Begünstigte sind als Empfänger öffentlicher
Beiträge dazu verpflichtet, die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit,
der
Effizienz,
der
Gleichbehandlung, der Transparenz und der
Verhältnismäßigkeit
sowie
alle
programmspezifischen Regelungen zu beachten.

I soggetti privati, in quanto beneficiari di un
contributo pubblico, sono tenuti a rispettare i
principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
nonché tutte le regole specifiche del Programma.

Die privaten Begünstigten müssen im Zuge der
Abrechnung, betreffend die Erbringung von
Leistungen Dritter, nachweisen, wie die Auswahl der
Vertragspartner erfolgt ist (die Marktsondierung
zu
sowie
die
Auswahl
sind
schriftlich13
14
dokumentieren) .

In occasione della rendicontazione delle spese
relative ad affidamenti a soggetti terzi, i soggetti
privati, dovranno allegare la documentazione
comprovante la procedura di scelta dei contraenti
(la ricerca di mercato e la selezione del contraente
deve avvenire in forma scritta15).16

4.1.4. Gemeinsame Auftragsvergabe

4.1.4. Affidamenti congiunti

Grundsätzlich soll im Projektantrag genau definiert
werden, welche Aufgaben/Tätigkeiten jeder
einzelne
Partner
selbstständig
durchführt.
Gemeinsame
Auftragsvergaben
sollten
die
Ausnahme bilden.

Di norma nella proposta progettuale deve essere
indicata in modo esplicito la ripartizione delle
attività tra i partner: ogni partner è responsabile
dell’esecuzione di determinate attività che svolge
in autonomia. L’affidamento congiunto dovrebbe
rappresentare un’eccezione.

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von digitalen Dokumenten als erfüllt.
Für Aufträge über 5.000,00 € (ohne Mwst.) muss eine angemessene Markterkundung durch das Einholen von mindestens 3
Vergleichsangeboten (in begründeten Fällen kann davon abgewichen werden) durchgeführt werden, vorbehaltlich restriktiverer
Verpflichtungen, die auf regionaler/ nationaler Ebene vorgesehen sind. Das Bemühen der Begünstigten bei der Einholung der 3
Vergleichsangebote muss nachgewiesen werden.
15
Il requisito della forma scritta si considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali.
16
Per affidamenti e incarichi oltre 5.000,00 € (IVA esclusa) deve essere fornita la prova di adeguate ricerche di mercato attraverso la
richiesta di almeno 3 preventivi (in casi giustificati si può derogare da ciò) fatto salvo gli obblighi previsti dalle norme vigenti a livello
regionale/nazionale, qualora più restrittivi. Vanno dimostrati gli impegni dei beneficiari nel sollecitare le 3 offerte da confrontare
13

14
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Sollte trotzdem eine gemeinsame Auftragsvergabe
notwendig sein, muss folgende Vorgehensweise
angewandt werden:

Nel caso in cui è strettamente necessario un
affidamento congiunto si procede nel seguente
modo:

A) Auftragsvergabe
1) aufgrund der dem LP im Partnerschaftsvertrag
zugedachten Koordinierungsfunktion ist eine
eigene Delegierung nicht notwendig.
Die Steuerungsgruppe des jeweiligen Projektes
erstellt ein Protokoll (vor der Beauftragung), in dem
alle beteiligten PP ihr Einverständnis zur
gemeinsamen Auftragsvergabe kundtun. Falls die
gemeinsame Auftragsvergabe nicht durch den LP,
sondern durch einen PP abgewickelt werden soll,
muss dieses Protokoll die dafür notwendige
Ermächtigung enthalten.
2) der LP führt die Ausschreibung bzw. die
Angebotseinholung
für
die
zu
leistende
Tätigkeit/Lieferung auf Basis des jeweils für ihn
geltenden Rechts (im Rahmen geltender EU-,
nationaler und regionaler Bestimmungen) im
Namen aller Partner durch.

A) Affidamento di incarichi e servizi
1) non è necessaria una delega, vista la funzione di
coordinamento del LP, attribuita nel contratto di
partenariato.
Il gruppo di coordinamento del rispettivo
progetto
elaborerà
un
verbale
(prima
dell’attribuzione dell’incarico) con la conferma di
accettazione condivisa dell’incarico congiunto.
Se l’affidamento congiunto di incarichi non viene
svolto dal LP ma da un PP, questo verbale deve
contenere una apposita delega.

Grundsätzlich sollen dabei potentielle Anbieter aus
den
vom
Projekt
betroffenen
Gebieten
berücksichtigt werden. Falls in begründeten Fällen
von der Einholung von Vergleichsangeboten auf
grenzüberschreitender Ebene abgesehen wird, ist
die Begründung schriftlich darzulegen.

Sostanzialmente dovrebbero essere considerati
potenziali offerenti dai territori interessati dal
progetto. Nel caso si prescindesse, in casi motivati,
dalla raccolta di offerte comparative a livello
transfrontaliero,
sarà
necessario
fornire
motivazione scritta di questa scelta.

3) der Ausschreibungstext bzw. jener, mit welchem
die Angebote eingeholt werden, muss auf
Folgendes verweisen:

3) il testo del bando, ovvero il testo con cui
vengono raccolte le offerte, deve fare riferimento
a:

2) il LP espleta il bando ovvero raccoglie le offerte
per l’attività / acquisto da affidare sulla base della
propria normativa (nell’ambito della normativa
vigente a livello europeo, nazionale e regionale)
per conto di tutti i partner.



grenzüberschreitendes Projekt;



il progetto transfrontaliero;



gemeinsame Durchführung mit anderen
Partnern;



la realizzazione insieme ad altri partner;



genaue Bezeichnung der Projektpartner, für
die die Leistungen durchgeführt werden
(evtl.
auch
als
Neben-Auftraggeber
genannt);

l’esatta denominazione dei partner di
progetto per / ai quali sono destinate le
prestazioni (eventualmente indicati anche
come committente);



le prestazioni da eseguire;



die für diese zu leistenden Tätigkeiten;





die Modalität der Teilfakturierung an die
einzelnen PP. Dabei gilt es mit den anderen
PP abzuklären, ob es aus eigenen
haushaltsrechtlichen/
buchhalterischen
Gründen,
zur
Schaffung
einer
Rechtsgrundlage für die spätere TeilFakturierung an die einzelnen Partner
notwendig ist, den Vertrag mit dem

la modalità di fatturazione parziale ai
singoli PP. Va chiarito dai singoli PP, se è
necessario per motivi
di bilancio/
contabilità e/o per disporre di una base
legale per la futura fatturazione parziale ai
singoli partner, firmare il contratto con il
prestatore d’opera comune insieme al lead
partner.
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gemeinsamen Dienstleister zusammen mit
dem Lead Partner zu unterzeichnen.
4) Es wird empfohlen mit den anderen Partnern den
Ausschreibungstext, bzw. die Angebotseinholung
abzustimmen.

4) Si consiglia di concordare il testo del bando o
quello della richiesta di offerta con gli altri partner.

5) der Vertrag muss alle Elemente von Punkt 3
enthalten. Zudem sind die jeweiligen Tranchen der
einzelnen Projektpartner anzugeben (vereinbarte
Quote in Prozent sowie in absoluten Beträgen).
Wird der Vertrag nicht von allen Partnern
unterzeichnet, so ist in geeigneter Weise zu
dokumentieren, dass die übrigen Partner Kenntnis
über die Auftragsvergabe und keine Einwände
diesbezüglich haben. Wird der Vertrag nur in der
Sprache des Auftraggebers abgefasst, dann muss
dieser durch eine beigelegte (zusammenfassende)
Übersetzung verständlich gemacht werden.

5) il contratto deve contenere tutti i punti
menzionati al punto 3. Vanno indicate le rispettive
quote dei singoli partner di progetto (concordate
sia in percentuale sia in importi assoluti). Nel caso
in cui il contratto non sia sottoscritto da tutti i
partner, va documentato in modo adeguato che
tutti i partner abbiano preso atto dell’affidamento
effettuato e non abbiano nulla da eccepire in
merito. Nel caso in cui il contratto sia redatto solo
nella lingua del committente è necessario renderlo
comprensibile aggiungendo una traduzione
riassuntiva.

B) Rechnungslegung
Die Rechnungslegung
Teilrechnungen.

B) Fatturazione
La fatturazione avviene in forma di fatture parziali
separate.

erfolgt

in

Form

von

Die Teilrechnungen müssen den Hinweis „Anteilige
Quote gemäß des Vertrages für das Projekt […]“
enthalten (Projektcode, Nr., Akronym, usw.).
Alle Teilrechnungen müssen auf die einzelnen
Partner lauten und von diesen selbst beglichen
werden. Die Rechnungen müssen je nach Partner in
Deutsch bzw. Italienisch ausgestellt sein bzw.
zumindest durch eine beigelegte Übersetzung
verständlich sein.

Le fatture parziali devono portare l’indicazione
“Quota parte ai sensi del contratto per il
progetto…” (Codice del progetto/ n./ acronimo)
Tutte le fatture parziali devono essere intestate e
pagate dai singoli partner.
Le fatture devono essere emesse per partner in
italiano / tedesco, ovvero essere comprensibili
tramite una traduzione allegata.

C) Kontrolle durch die FLC-Stellen
Die FLC-Stelle des auftraggebenden Partners
kontrolliert die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen
Auftragsvergabe und erstellt eine eigene
Validierung. Die FLC-Stellen der involvierten
Partner bestätigen die Rechtmäßigkeit der
Teilrechnungen anhand obgenannter Validierung
der
FLC-Stelle,
die
die
gemeinsame
Auftragsvergabe kontrolliert hat. Die Validierung,
welche von der FLC-Stelle des auftraggebenden
Partners erstellt wird und die Rechtmäßigkeit der
Auftragsvergabe bestätigt, muss für alle anderen
FLC-Stellen Gültigkeit haben.

C) Controllo da parte del FLC
Il servizio FLC del partner che affida l’incarico
controlla la correttezza e legittimità della
procedura di affidamento e produce una
convalida apposita. I controllori di primo livello
degli altri partner coinvolti confermano la
legittimità della fattura parziale sulla base della
summenzionata convalida del controllore FLC che
ha controllato l’affidamento congiunto. La
convalida prodotta dal servizio FLC del partner
che ha affidato l’incarico per conto di tutto il
partenariato e che conferma la legittimità della
procedura di affidamento, ha validità per tutti gli
altri controllori di primo livello.

4.2. Mehrwertsteuer

4.2 Imposta sul valore aggiunto

Die Mehrwertsteuer stellt keine förderfähige
Ausgabe dar, es sei denn, sie wird tatsächlich und

L’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile,
ad eccezione dei casi in cui essa va effettivamente
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endgültig vom Begünstigten getragen. Sie ist nur in
dem Ausmaß förderfähig, in dem sie vom
Begünstigten nicht zurückgefordert werden kann.
4.3. Sachleistungen

e definitivamente a carico del beneficiario. In tali
casi, essa risulta ammissibile soltanto nella misura
in cui non ne può essere richiesto il rimborso da
parte del beneficiario.
4.3. Contributi in natura

Sachleistungen (unbezahlte freiwillige Arbeit,
unentgeltliche Bereitstellung von Grundstücken
und Gebäuden) gemäß Art. 69, Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013, sind förderfähig sofern:

I contributi in natura (lavoro volontario non
retribuito, messa a disposizione di terreni ed
edifici) ai sensi dell’art. 69, Regolamento (UE) N.
1303/2013, sono ammissibili a condizione che:



die
spezifischen
Anforderungen
je
Kostenkategorie (vgl. Kap. 3) eingehalten
werden und



i requisiti specifici per singola fattispecie, di
cui al capitolo 3, siano rispettati e



die gewährten öffentlichen Fördermittel je
Begünstigtem den Gesamtbetrag der
förderfähigen Ausgaben abzüglich der
Sachleistungen nicht übersteigen.



il finanziamento pubblico concesso al
beneficiario non superi la spesa totale
ammissibile escludendo i contributi in
natura.

Dies bedeutet, dass Sachleistungen nur bis zur
Höhe der Eigenmittel abgerechnet werden können.

Quindi i contributi in natura sono ammissibili
solamente nel limite dell’autofinanziamento.

Der den Sachleistungen zugeschriebene Wert darf
nicht über den auf dem betreffenden Markt
allgemein üblichen Kosten liegen.

Il valore attribuito ai contributi in natura non deve
superare i costi generalmente accettati sul
mercato in questione.

Der Wert und die Erbringung der Sachleistung
müssen unabhängig bewertet und geprüft werden
können.

Il valore e la fornitura dei contributi in natura
devono essere valutati e verificati in modo
indipendente.

Freiwillige unbezahlte Arbeit gilt als förderfähige
Sachleistung, sofern Statut oder Gründungsakt des
Begünstigten dessen Non-profit Charakter belegen
und
die
Notwendigkeit
der
Abrechnung/Berichterstattung
ausreichend
begründet ist.

Il lavoro non retribuito è considerato contributo in
natura ammissibile a condizione che lo statuto o
atto costitutivo dimostri il carattere no-profit del
beneficiario e che sia sufficientemente motivata la
necessità della sua rendicontazione.

Der Wert dieser Arbeit wird unter Berücksichtigung
des
geleisteten
Zeitaufwands
und
eines
bestehenden Vergütungssatzes für gleichwertige
Arbeiten bestimmt.

Il valore della prestazione di lavoro volontario è
stabilito tenendo conto del tempo di lavoro
impiegato e del tasso di remunerazione per una
prestazione di lavoro equivalente.

Der Unternehmerlohn zählt als unbare Leistung und
entsprechend der Regelungen des Horizon-2020Programms wird der Wert dieser Arbeit mit € 34,08
pro Stunde und beschränkt auf max. 860 Std./Jahr
bestimmt.
Der Unternehmer muss bei der
Abrechnung einen detaillierten Tätigkeits-bericht
vorlegen.

Il lavoro dell’imprenditore è considerata una
prestazione non retribuita e in conformità alle
disposizioni del Programma Horizon 2020. Tale
prestazione può essere valorizzata con un costo
orario di € 34,08, limitato a un massimo di 860
ore all’anno. In sede di la rendicontazione
l’imprenditore deve presentare un rapporto di
lavoro dettagliato.
Il lavoro dell’imprenditore è ammissibile
solamente nel limite dell’autofinanziamento.

Der Unternehmerlohn kann nur bis zur Höhe der
Eigenmittel abgerechnet werden.
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5. Nettoeinnahmen

5. Entrate nette

Nettoeinnahmen sind Zuflüsse von Geldbeträgen,
die unmittelbar von den Nutzern für die im Rahmen
des Vorhabens bereitgestellten Waren und
Dienstleistungen
bezahlt
werden,
wie
beispielsweise Gebühren, die unmittelbar von den
Nutzern für die Benutzung der Infrastruktur, den
Verkauf oder die Verpachtung/Vermietung von
Grundstücken oder von Gebäuden entrichtet
werden, oder Zahlungen für Dienstleistungen,
abzüglich der im entsprechenden Zeitraum
angefallenen
Betriebskosten
und
Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter.

Per entrate nette si intendono i flussi finanziari in
entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o
servizi forniti dall’operazione, quali le tariffe
direttamente a carico degli utenti per l’utilizzo
dell’infrastruttura, la vendita o la locazione di
terreni o immobili o i pagamenti per i servizi
detratti gli eventuali costi operativi e costi di
sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve
sostenuti durante il periodo corrispondente.

Nettoeinnahmen vermindern die zuschussfähigen
Gesamtausgaben
und
damit
auch
den
Förderbetrag. Sie sind ex-ante zu ermitteln und von
den förderfähigen Ausgaben des Vorhabens – ggf.
anteilig – vorab abzuziehen.

Le entrate nette riducono la spesa totale
ammissibile, e quindi l'importo del finanziamento.
Le entrate nette potenziali dell'operazione sono
determinate
in
anticipo
e
riducono
anticipatamente la spesa ammissibile totale
dell’operazione, o sono imputate con calcolo pro
rata alla parte ammissibile.

Je nach Zeitpunkt, an welchem das Vorhaben
Nettoeinnahmen
erwirtschaftet,
gelten
unterschiedliche Bestimmungen.

A seconda del periodo in cui l’operazione genera
entrate nette si applicano disposizioni diverse.

Vorhaben,
die
nach
ihrem
Abschluss
Nettoeinnahmen
erwirtschaften,
haben
die
Bestimmungen lt. Art. 61 der VO (EU) Nr.
1303/2013 und die Bestimmungen lt. Art. 15-19 der
delegierten
VO
(EU)
Nr.
480/2014
zu
berücksichtigen.

Per operazioni che generano entrate dopo il
completamento
dell’operazione,
vanno
rispettate le disposizioni di cui all'art. 61 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e le disposizioni di
cui agli art. 15-19 del regolamento delegato (UE)
n. 480 / 2014.

Dies gilt nicht für:

Non si applica:



Vorhaben, deren förderfähige Gesamtkosten
1.000.000€ nicht überschreiten;



alle operazioni il cui costo ammissibile
totale non supera 1 000 000€,



technische Hilfe,



all’Assistenza tecnica,



Kleinprojekte im Rahmen des CLLD



piccoli progetti nell’ambito del CLLD



staatliche Beihilfen.



agli aiuti di stato.

Ist es objektiv nicht möglich, die Einnahmen vorab
festzulegen, werden die Nettoeinnahmen, die
binnen dreier Jahre nach Abschluss eines
Vorhabens oder bis zum Ende der Frist für die
Einreichung
von
Dokumenten
für
den
Programmabschluss – es gilt der frühere Zeitpunkt
– erzielt werden, von den bei der Kommission
geltend gemachten Ausgaben abgezogen.
Vorhaben, die nur während ihrer Durchführung

Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le
entrate in anticipo, le entrate nette generate entro
i tre anni successivi al completamento di
un'operazione o entro il termine per la
presentazione dei documenti per la chiusura del
Programma, se precedente, sono detratte dalla
spesa dichiarata alla Commissione.
Operazioni che generano entrate nette solo nel
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Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf die Art. 61
Abs. 1 bis 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013 nicht
anwendbar ist, müssen diese spätestens im Zuge
der Schlussabrechnung – ggf. anteilig – von den
förderfähigen Gesamtausgaben abziehen, wenn sie
nicht bereits bei der Genehmigung berücksichtigt
wurden (siehe Art. 65 Abs. 8 der VO (EU) Nr.
1303/2013 igF.)

corso della loro attuazione e ai quali non si
applica l’art. 61 par 1 fino 6 del regolamento (UE)
n. 1303/2013 devono detrarle – eventualmente
con calcolo pro rata - dai costi ammissibili non
oltre la domanda del pagamento del saldo,
almeno che non siano state considerate al
momento dell’approvazione (vedi art. 65 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.)

Dies gilt nicht für:

Non si applica:



Vorhaben, deren förderfähige Gesamtausgaben 100.000€ nicht überschreiten,



alle operazioni il cui costo ammissibile
totale non supera 100.000€,



Kleinprojekte im Rahmen des CLLD



piccoli progetti nell’ambito del CLLD



technische Hilfe,



all’Assistenza tecnica,



staatliche Beihilfen.



agli aiuti di stato.

6. Nicht förderfähige Ausgaben

6. Spese non ammissibili

Auf Grundlage der Ausführungen in den
vorangegangenen Kapiteln gelten Ausgaben
außerhalb des Förderzeitraums oder außerhalb des
Programmgebietes, mit Ausnahme der eigens von
der VB genehmigten Fälle, sowie Ausgaben, die
nicht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt
und den entsprechenden Aktivitäten bzw.
genehmigten Finanzplänen stehen oder die nicht
den EU-Bestimmungen, den programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln
und
den
geltenden
regionalen
bzw.
nationalen
Bestimmungen
entsprechen, grundsätzlich als nicht zuschussfähig.
Die nachstehende Liste weist indikativ die nicht
förderfähigen Ausgaben aus, ist jedoch nicht
erschöpfend:

Sulla base di quanto precedentemente esposto,
sono ritenute, in linea di principio, inammissibili le
spese effettuate al di fuori del periodo di
ammissibilità
o
esternamente
all’area
di
cooperazione, fatto salvo i casi in cui sono state
autorizzate esplicitamente dall’AdG, nonchè le
spese non strettamente attinenti al progetto e al
piano di attività/finanziario approvato, o che non
siano conformi alle norme UE, alle disposizioni in
materia di ammissibilità della spesa del
Programma di cooperazione e alle norme
regionali/nazionali applicabili.



Ausgaben für Güter, für welche die
Begünstigten bereits nationale und / oder
EU-Förderungen erhalten haben;



Ausgaben, die nicht eindeutig
Begünstigten zurechenbar sind;





A titolo meramente indicativo e non esaustivo, si
fornisce di seguito una lista delle spese ritenute
inammissibili:


spese relative ad un bene rispetto al quale il
beneficiario abbia già fruito, per le stesse
spese, di una misura di sostegno finanziario
nazionale e/o UE;



spese non inequivocabilmente attribuibili al
beneficiario;



spese per pranzi/cene di lavoro interni dei
partecipanti al progetto (cfr. regola per
l’Assistenza tecnica nel capitolo 3.4);



costi di rappresentanza, quali ad esempio i
costi dei regali, ad eccezione di quelli di
valore unitario non superiore ai 50€ ove
connessi ad attività di promozione,

den

Kosten für interne Mittag- bzw. Abendessen
der Projektteilnehmer (vgl. Regelung für die
technische Hilfe in Kap. 3.4);
Repräsentationskosten, wie Kosten für
Geschenke, ausgenommen solche im Wert
von weniger als 50€, im Zusammenhang mit
Werbung,
Kommunikation,
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comunicazione, pubblicità o informazione;

Öffentlichkeitsarbeit oder Information;


nicht bezahlte Rechnungsteilbeträge (etwa
Schadenersatzforderungen);



nicht in Anspruch genommene Vergünstigungen (etwa Skonti, Rabatte);



importi parziali fatturati, ma non corrisposti
(ad esempio richieste di risarcimento
danni);



benefici non sfruttati (ad esempio sconti);



Negativzinsen mit Ausnahme jener, die mit
einer Bankgarantie im Zusammenhang
stehen;



interessi passivi; ad eccezione di quelli
relativi ad una garanzia bancaria;



rückforderbare Mehrwertsteuer;



imposta sul valore aggiunto recuperabile;



Sitzungsgelder
Gegenleistung;

ohne



gettoni di presenza e premi in denaro senza
quid pro quo;



Bußgelder, Geldstrafen sowie Prozesskosten
und Rechtsstreitigkeiten;



ammende, penali e spese per controversie
legali e di contenzioso;



Gebühren für Finanzgeschäfte, Kosten im
Zusammenhang
mit
Wechselkursschwankungen
und
sonstige
reine
Transaktionskosten ausgenommen Auslandsüberweisungen seitens des Leadpartners zugunsten der Projektpartner.



spese relative ad operazioni finanziarie,
costi connessi alle fluttuazioni del tasso di
cambio e altri oneri meramente finanziari,
esclusi i bonifici esteri del capofila nel
confronto dei partner di progetto.

und

Geldpreise

7. Umsetzung von definierten Projektinhalten

7. Attuazione
progetto

dei

contenuti

del

Werden die im Projektantrag bzw. InterregFördervertrag definierten Projektinhalte und/oder
Projektergebnisse gänzlich oder teilweise nicht
erreicht
oder
werden
sonstige
Fördervoraussetzungen nicht entsprechend den
Vorgaben des Interreg-Fördervertrags oder der
geltenden Rechtsvorschriften eingehalten, kann der
genehmigte öffentliche Förderbetrag gekürzt
werden.

Il finanziamento pubblico approvato può essere
ridotto se i contenuti e/o i risultati del progetto
non sono in tutto o in parte raggiunti o non sono
rispettate altre condizioni di ammissibilità in
conformità con le disposizioni del contratto
Interreg o con la normativa applicabile.

Eine entsprechende Entscheidung trifft die
Verwaltungsbehörde – auch auf Hinweis der RK hin
– nach entsprechender Rücksprache mit dem
Lenkungsausschuss.

La decisione è presa da parte dell’Autorità di
gestione dopo consultazione del Comitato
direttivo, anche dopo suggerimento delle UCR.
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1. Allgemeine Angaben
1.1 Datum der Informationen
Die in diesem Dokument erteilten Informationen beschreiben die Situation des Verwaltungs- und
Kontrollsystems zum Februar 2017.
Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Überarbeitungsdatum, die Nummer der
Fassung und die wichtigsten Änderungen in Bezug auf die vorhergehende Fassung anzuführen.

Ausgabe

Datum

Wichtigste Änderung

Vs. 1

Februar 2017

Erste Ausgabe

1.2 Zweck des Dokuments
In diesem Dokument sind die Verfahren beschrieben, die für das Kooperationsprogramm Interreg V-A
Italien-Österreich 2014-2020 bei der Behandlung der Unregelmäßigkeiten zur Anwendung kommen.
Dabei werden die im VKS bereits enthaltenen Verfahren zu deren Bekanntgabe, den durchführbaren
Berichtigungen und den Auswirkungen auf die der Europäischen Kommission bereits bescheinigten
Beträge ergänzt und erläutert.
Dieses Verfahren wurde unter Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 festgelegt:

• Art. 2 „Begriffsbestimmungen“, Punkt 36-38
• Art. 122 „Aufgaben der Mitgliedsstaaten“ Abs. 1, 2 und 3
• Art. 137 „Rechnungslegung“
• Art. 143 „Finanzielle Berichtigungen durch die Mitgliedsstaaten“
sowie unter Einhaltung der Detailbestimmungen, die in den nach der Allgemeinen Verordnung
erlassenen delegierten Verordnungen enthalten sind und in den folgenden Seiten angeführt werden.
Um eine operative Orientierung für die Durchführung der Aktivitäten und die korrekte Erfüllung der
vorgesehenen Verpflichtungen zu geben, werden die oben genannten Verfahren unter Einhaltung der
einschlägigen europäischen und nationalen Bestimmungen in 4 Phasen gegliedert. Für jede dieser
Phasensind die zuständigen Stellen und Akteure angegeben.

2

Anlage 12 - Verfahren zur Behandlung von Unregelmäßigkeiten

2. Das Verfahren zur Behandlung der Unregelmäßigkeiten
Das Verfahren zur Behandlung der Unregelmäßigkeiten gliedert sich in vier Phasen:
1. Ermittlung und Feststellung von Unregelmäßigkeiten
2. Meldung der Unregelmäßigkeit an die Europäische Kommission, sofern vorgesehen
3. Richtigstellung des vom Begünstigten rechtsgrundlos empfangenen Beitrags
4. Rückzahlung (Einbehaltung/Wiedereinziehung) der unregelmäßigen Beträge an die EK und an den
Staat

Phase 1 – Mit der Ermittlung der Unregelmäßigkeiten verbundene Handlungen
Funktionen / Beteiligte Akteure
VB, allgemeine Koordinierung des KP
VB und GS, Koordinierungsfunktion zur Ausführung und Überwachung des KP
Kontrollinstanzen (FLC) - Aufgabe der Verwaltungskontrolle
BB und PB, im Rahmen der Kontrollen, für die sie jeweils zuständig sind
Akteure außerhalb des KP (Finanzwache, sonstige Organe der Gerichtspolizei, Rechnungshof, sonstige
nationale und europäische Kontrollorgane), im Rahmen der Kontrollen, für die sie jeweils zuständig sind.
Der Mitgliedstaat, der die Ausgaben des Begünstigten, der das Vorhaben umsetzt, trägt.

Beschreibung der Tätigkeiten
Zur Angabe der Verpflichtungen, die die verschiedenen mit dieser Phase betrauten Akteure zu erfüllen
haben, muss zuerst der Begriff der Unregelmäßigkeit im Rahmen der europäischen Vorschriften und
speziell der für die Strukturfonds zutreffenden Verpflichtungen bestimmt werden. Im Sinne des Art. 2
Abs. 36 der VO (EU) 1303/2013 bezeichnet Unregelmäßigkeit „jeden Verstoß gegen Unionsrecht oder
gegen nationale Vorschriften zu dessen Anwendung als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines
an der Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, die einen
Schaden für den Haushalt der Union in Form einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken
würde“.

Diese

Begriffsbestimmung

gilt

für

alle

materiellen

Verhaltensweisen

eines

Wirtschaftsteilnehmers (Handlungen oder Unterlassungen), einschließlich der nicht vorsätzlichen, die die
Verletzung einer europäischen Rechtsvorschrift zur objektiven Folge haben und einen Schaden für den
Haushalt der Union bewirken (oder bewirken könnten). Ein besonders schwerwiegender Fall der
Unregelmäßigkeit liegt im sog. Betrug, der durch ein beabsichtigtes (vorsätzliches), rechtswidriges
Verhalten vonseiten der Wirtschaftsteilnehmer gekennzeichnet ist und einzelnen nationalen
Rechtsvorschriften und Sanktionen strafrechtlicher Art unterliegt. In diesem Zusammenhang definiert

3

Anlage 12 - Verfahren zur Behandlung von Unregelmäßigkeiten

die delegierte Verordnung (EU) Nr. 1970/2015 den Betrugsverdacht als Unregelmäßigkeit, wenn
aufgrund derer in dem betreffenden Mitgliedsstaat ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren eingeleitet
wird, um festzustellen, ob ein vorsätzliches Verhalten, insbesondere Betrug vorliegt, der den finanziellen
Interessen der EU schadet.
Gemäß Art. 3, Abs. 4 der oben genannten Verordnung werden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang
mit Kooperationsprogrammen, die unter das Ziel der europäischen territorialen Zusammenarbeit fallen,
vom Mitgliedsstaat gemeldet, in dem die Ausgaben des Begünstigten, der das Vorhaben umsetzt,
getragen werden. Der Mitgliedsstaat unterrichtet darüber hinaus die Verwaltungsbehörde, die
Bescheinigungsbehörde für das Programm und die Prüfbehörde.
Gemäß der Verordnung (EU) 883/2013 gewährleistet die VB eine wirkungsvolle Koordinierung mit dem
Amt für Betrugsbekämpfung (AFCOS), das in Italien durch COLAF bei DPE vertreten wird. Diese
Koordinierung

sieht

auch

die

Teilnahme

an

Informationsveranstaltungen

vor

sowie

Beantwortung

die

von

COLAF
von

veranstalteten

Bildungs-

und

Fragebögen

hinsichtlich

der

Jahresberichte, die der Europäischen Kommission gemäß Artikel 325 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV) vorzulegen sind.
Das Verfahren umfasst folgende Tätigkeiten:

1. Ermittlung von Unregelmäßigkeiten
Generell werden Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltungsprüfung (der Dokumente und vor Ort) und
bei den Kontrollen 2. Ebene aufgedeckt. Daher sind in erster Linie die Akteure die Kontrollstellen (FLC)
und der PB mit der Ermittlung der Unregelmäßigkeiten betraut. Die bisher gewonnene Erfahrung zeigt
jedoch,

dass

Unregelmäßigkeiten

während

des

gesamten

Verwaltungs-,

Kontroll-

und

Bescheinigungsverfahrens aufgedeckt werden können. Daher können die BB und auch die VB selbst
Verletzungen von Vorschriften feststellen, die als mögliche Unregelmäßigkeiten gelten. Diese Stellen
melden der Verwaltungsbehörde unverzüglich den Verdacht auf Unregelmäßigkeit. Bei den Prüfungen
durch die Kontrollinstanzen aufgedeckte Unregelmäßigkeiten werden in einen speziellen Abschnitt des
Prüfberichts aufgenommen.
Die Mitarbeiter der VB und des GS sowie der RK und FLC Bozen haben sich an den Verhaltenskodex
für die Mitarbeiter der Autonomen Provinz Bozen zu halten, der mit Beschluss der Landesregierung Nr.
938 vom 29. Juli 2014 genehmigt wurde und mit Art. 6 Absatz 4 folgendes vorsieht: "Das Personal hält
sich

an

die

Vorschriften

des

Antikorruptionsplans;

es

arbeitet

mit

dem

oder

der

Antikorruptionsbeauftragten zusammen und meldet, unbeschadet der Meldepflicht bei der
Gerichtsbehörde, der vorgesetzten Führungskraft rechtswidrige Situationen innerhalb der Verwaltung,
von denen es Kenntnis erhält". Mit Rundschreiben Nr. 4 vom 2. Dezember 2015 hat die Provinz Bozen
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ein eigenes Verfahren hinsichtlich whistle blowing eingerichtet, um allen Mitarbeitern der Provinz zu
erlauben, jegliche illegale Handlungen oder Handlungen zu melden, die finanzielle Schäden gemäß den
Richtlinien der ANAC vom 28. April 2015 verursachen könnten.
Auch Stellen außerhalb des KP können Unregelmäßigkeiten feststellen. Es handelt sich dabei um die
Finanzwache und um andere Organe der Gerichtspolizei, um den italienischen und den europäischen
Rechnungshof, um die Prüfer der EK und des OLAF.

2. Feststellung der Unregelmäßigkeit
Die Verwaltungsbehörde sammelt und bewertet alle erhaltenen Meldungen,1. Durch die Bewertung
kann das Bestehen einer Unregelmäßigkeit als vorläufig oder endgültig festgestellt werden. Im Sinne der
delegierten VO (EU) 1970/2015 ist eine „eine erste schriftliche Beurteilung durch eine zuständige
Verwaltungs- oder Justizbehörde, die auf der Grundlage spezifischer Tatsachen das Vorliegen einer
Unregelmäßigkeit bestätigt, unbeschadet der Möglichkeit, eine solche Beurteilung im Hinblick auf die
Entwicklungen im Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zu überprüfen oder zu widerrufen“ notwendig.
n“.

3. Durchzuführende Maßnahmen
Nach Prüfung der erhaltenen Informationen und Feststellung der Unregelmäßigkeit werden folgende
Maßnahmen ergriffen:

• Meldung an die EK, außer in den Fällen, in denen die Verordnungen ausdrücklich eine Ausnahme
erlauben;

• Richtigstellung des dem Begünstigten gewährten Beitrags und bei bereits erfolgter Auszahlung
dessen vollkommene oder teilweise Wiedereiziehung;

• Korrektur des Betrags, der in den vorhergehenden Jahresabrechnungen oder in Zahlungsanträgen
für dieselbe Rechnungsperiode erklärt worden ist.
Jede dieser Maßnahmen ist Gegenstand eines spezifischen Verfahrens, das in den folgenden
Abschnitten beschrieben wird.

Phase 2 – Meldung von Unregelmäßigkeiten
Funktionen / Beteiligte Akteure
VB und GS, Koordinierung der Umsetzung und Monitoring des OP

1

vgl. Rundschreiben des Ministerratspräsidiums - Abteilung Europapolitik vom 12.10.2007 mit nachfolgendem erklärenden
Vermerk des Ministerratspräsidiums (Beschluss Nr. 13 vom 07.07.2008)
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VB und GS, Kontrolle der Unregelmäßigkeiten und Rechtsberatung
COLAF – Nationales Amt für Betrugsbekämpfung, eingerichtet bei der Abteilung für Europapolitik des
Ministerratspräsidiums
EU-OLAF – Justizbehörden, Rechnungshof, Finanzwache.
Der Mitgliedstaat, der die Ausgaben des Begünstigten, der das Vorhaben umsetzt, trägt.

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Verfahren umfasst folgende Tätigkeiten:
1. Beurteilung des Bestehens der Meldepflicht
Der EK sind jene Unregelmäßigkeiten zu melden, die einen Schaden für den Haushalt der Union in
Form von ungerechtfertigten Ausgaben bewirken oder bewirken können. Gemäß Art. 122 der
Verordnung (EU) 1303/2013 ist der Mitgliedsstaat nicht verpflichtet, die Kommission zu unterrichten,
wenn die Unregelmäßigkeit:

• lediglich darin besteht, dass infolge der Insolvenz des Begünstigten ein in dem kofinanzierten KP
enthaltenes Vorhaben nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurde;

• vom Begünstigten der Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde vor oder nach der Zahlung des
öffentlichen Beitrags von sich aus mitgeteilt wurde, bevor eine der beiden Behörden die
Unregelmäßigkeiten feststellen konnte;

• festgestellt und berichtigt wurde, bevor die betreffenden Ausgaben in einer Ausgabenerklärung
mitgeteilt wurden.
Gemäß Art. 3 der delegierten Verordnung 1970/2015 ist eine weitere Ausnahme von der Meldepflicht
vorgesehen, wenn der Betrag der unregelmäßigen Ausgaben die Summe von 10.000 Euro EFRE-Mitteln
nicht überschreitet. In allen anderen Fällen und besonders bei Unregelmäßigkeiten, die einer Insolvenz
vorausgehen, oder bei Betrugsverdacht2, ist die Meldung erforderlich.

2. Übermittlung der Meldung
Die ermittelte Unregelmäßigkeit und die entsprechenden Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen
werden der Kommission mit der Erstmeldung mitgeteilt, die nach Art. 3 der delegierten Verordnung (EU)
Nr. 1970/2015 die folgenden Informationen enthält:

2

In Bezug auf den Verdacht eines Betrugs bestimmt die Hauptabteilung für Justizangelegenheiten, wann die Pflicht zur Meldung
an die Kommission entsprechend den europäischen Rechtsvorschriften bei Fällen von Betrug oder Verdacht auf Betrug, die der
Justizbehörde gemeldet werden, besteht, bzw. bei der „ersten gerichtlichen Feststellung“ als Zeitpunkt, in dem die „das Verfahren
einleitende Justizbehörde, unter Ausschluss der Einstellung des Verfahrens und bei Durchführung der strafrechtlichen Verfolgung
die Anklage erhebt und so die erste schriftliche Bewertung der Unregelmäßigkeit, die eine gewisse Bestandsform hat, vornimmt“
(z. B. Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens oder alternative Verfahrensformen im Sinne des Art. 405 it. StPO oder im Falle der
direkten Ladung vor Gericht gemäß Artikel 550 und 552 der it. StPO).
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•

den betroffenen Fonds, das Ziel, die Nummer des gemeinsamen Kenncodes (CCI-Code);

•

gegen welche Vorschrift oder Vorschriften verstoßen wurde;

•

an welchem Datum die erste Information übermittelt wurde, die die Unregelmäßigkeit vermuten
ließ, und welches die Quelle dieser Information war;

•

die beim Begehen der Unregelmäßigkeit angewandten Praktiken;

•

gegebenenfalls, ob die angewandten Praktiken Anlass zu einem Betrugsverdacht geben;

•

die Art und Weise, wie die Unregelmäßigkeit aufgedeckt wurde;

•

gegebenenfalls, welche Mitgliedstaaten und Drittländer betroffen waren;

•

in welchem Zeitraum oder an welchem Datum die Unregelmäßigkeit begangen wurde;

•

die nationalen Behörden oder Stellen, die den offiziellen Bericht über Unregelmäßigkeiten
verfasst haben und die Behörden, denen weitere administrative oder gerichtliche Maßnahmen
obliegen;

•

die betroffenen physischen und juristischen Personen;

•

der betroffene Betrag und der genehmigte öffentliche Beitrag des Vorhabens;

•

falls keine Zahlung öffentlicher Beiträge an den Begünstigten geleistet wurde, den Betrag, der
rechtsgrundlos gezahlt worden wäre, wenn die Unregelmäßigkeit nicht aufgedeckt worden wäre;

ob Zahlungen ausgesetzt wurden und ob die ausgezahlten Beträge wiedereinziehbar sind.Die
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1974/2015 legt die Zeiten für die Meldung der Unregelmäßigkeit fest:
zwei Monate nach Ende eines jeden Quartals, es sei denn, die vermutete Unregelmäßigkeit hat mögliche
Auswirkungen auf das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats; in diesem Fall besteht die Pflicht der
unverzüglichen Meldung. Ist nach den nationalen Vorschriften die Vertraulichkeit der Ermittlungen zu
wahren, legt die genannte Verordnung fest, dass die Übermittlung der Angaben der Genehmigung der
Gerichtsbehörde, des Gerichts oder einer sonstigen zuständigen Stelle unterliegt.
Die Meldung von Unregelmäßigkeiten erfolgt durch Ausfüllen des betreffenden OLAF-Formulars, das
über das System A.F.I.S - N.I.M.S. telematisch übertragen wird (New Irregularities Management System
– Vordruck 1848). Die Meldung wird in Italien im System vom COLAF Dipartimento per il Coordinamento
delle Politiche Europee (Amt für die Koordination der Europapolitiken) geprüft und der EK übermittelt.
Unregelmäßigkeiten, die als Betrugsverdacht konfigurierbar sind, werden von der lokalen Verwaltung
auch dem territorial zuständigen Rechnungshof und der Staatsanwaltschaft gemeldet. Wenn der
Betrugsverdacht als Steuerhinterziehung einzustufen ist, geht die Meldung auch an die Finanzwache.
Das

Informationssystem

zeichnet

die

erfolgten

Schuldnerverzeichnisses durch die BB auf.
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3. Follow-up
In den folgenden Berichten wird die Kommission über die Einleitung, den Abschluss oder die
Einstellung der Verfahren zur Verhängung von verwaltungsrechtlichen Maßnahmen oder verwaltungsoder strafrechtlichen Sanktionen auf die gemeldeten Unregelmäßigkeiten sowie über das Ergebnis
dieser

Verfahren

informiert.

Insbesondere

hinsichtlich

der

mit

Sanktionen

geahndeten

Unregelmäßigkeiten wird auch genau angegeben:

a. ob die Sanktionen administrativer oder strafrechtlicher Art sind;
b. ob die Sanktionen aufgrund des Verstoßes gegen europäisches oder nationales Recht verhängt
wurden;

c. die Bestimmungen, in denen die Sanktionen festgelegt sind;
d. ob ein Betrug festgestellt wurde.
Diese Informationen werden möglichst zeitnah mitgeteilt.

Phase 3 - Korrektur des Beitrags
Funktionen / Beteiligte Akteure
VB, allgemeine Koordinierungsfunktion
VB und GS, Koordinierungsfunktion zur Ausführung und Überwachung des KP
Begünstigte
Der Mitgliedstaat, der die Ausgaben des Begünstigten, der das Vorhaben umsetzt, trägt.

Beschreibung der Tätigkeiten
Das Verfahren umfasst folgende Tätigkeiten:
1. Bestimmung der Korrektur
Bestätigt sich der Verdacht der Verwaltungsbehörde auf Unregelmäßigkeit oder Betrug , veranlasst sie
die Aussetzung/Wiedereinziehung des Beitrags. Die Höhe der finanziellen Berichtigung wird nach
Möglichkeit im Einzelfall festgesetzt und entspricht der dem Haushalt der Union zu Unrecht angelasteten
Ausgabe. Sollte die Höhe der Korrekturen nicht bestimmbar sein, etwa im Falle von systembedingten
Unregelmäßigkeiten auftreten, sprich wiederholt auftretende Fehler, die auf schwere Mängel der
Verwaltungs- und Kontrollsysteme zurückzuführen, ist eine umfassende Prüfung erforderlich, um alle
Vorgänge, die Gegenstand einer möglichen Unregelmäßigkeit sein können, einzeln zu kontrollieren. Dies
kann jedoch Auswirkungen auf die Planungsfristen haben. In anderen Fällen, in denen die vollständige
Streichung der unregelmäßigen Ausgabe unverhältnismäßig erscheint, kann die VB eine Korrektur auf
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pauschaler Basis verfügen, die im Verhältnis zur Schwere der Unregelmäßigkeit oder des Systemfehlers
steht. Bei systembedingten Unregelmäßigkeiten werden geeignete Abhilfemaßnahmen unter
Änderung

der

Verwaltungs-

und

Kontrollvorgänge

ergriffen,

um

das

Risiko

für

künftige

Unregelmäßigkeiten zu mindern. Die Art der Unregelmäßigkeit wird fortlaufend aufgezeichnet, damit die
VB beurteilen kann, ob eine Korrektur der Aktivierung der Fonds (Aufrufe und Teilnahmebedingungen)
oder

der

Kontrolle

der

Ausgaben

(Revision

der

Risikoklassen

als

Unterstützung

der

Stichprobenkontrollen vor Ort, Aufnahme neuer Kontrollbereiche in die Checkliste usw.) erforderlich ist.
Spezifische Angaben werden von der Europäischen Kommission für Unregelmäßigkeiten erteilt, die mit
Verstößen gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge zusammenhängen. In den mit
Beschluss C(2013) 9527 vom 19. Dezember 2013 festgelegten Leitlinien bestimmt die Kommission die
drei wichtigste Arten von Unregelmäßigkeiten, je nachdem, ob sich diese auf:

• Auftragsbekanntmachung und Verdingungsunterlagen;
• Bewertung der Angebote;
• Durchführung des Vertrags beziehen.
Jeder Art der Unregelmäßigkeit sind, je nach Schwere des Verstoßes, ein oder mehrere
Finanzkorrektursätze (5%, 10%, 25% und 100%) zugeordnet. Ist die Unregelmäßigkeit lediglich formaler
Art ohne tatsächliche oder potenzielle finanzielle Auswirkungen, so wird keine Finanzkorrektur
vorgenommen. Werden in einem einzigen Ausschreibungsverfahren mehrere Unregelmäßigkeiten
festgestellt, wird der Korrektursatz anhand der schwerwiegendsten Unregelmäßigkeit bestimmt.
Finanzkorrekturen in der Höhe von 100% können nur in den schwerwiegendsten Fällen vorgenommen
werden, wenn die Unregelmäßigkeit bestimmte Anbieter oder Bewerber begünstigt oder wenn eine
zuständige

Gerichts-

oder

Verwaltungsbehörde

einen

Betrug

im

Zusammenhang

mit

der

Unregelmäßigkeit nachgewiesen hat.

2. Rückerstattungsaufforderung an den Begünstigten
Gemäß Art. 27, Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 stellt die VB sicher, dass alle
unrechtmäßig ausbezahlten Beträge bei dem federführenden Begünstigten bzw. dem Alleinbegünstigten
wiedereingezogen werden. Die Begünstigten erstatten dem federführenden Begünstigten alle
rechtsgrundlos gezahlten Beträge. Ist es dem federführenden Begünstigten nicht möglich, die Beträge
von den anderen Begünstigten einzuziehen oder ist es der Verwaltungsbehörde nicht möglich, die
Beträge vom federführenden Begünstigten bzw. Alleinbegünstigten einzuziehen, so erstattet der
Mitgliedstaat oder das Drittland, auf dessen Hoheitsgebiet der betreffende Begünstigte angesiedelt oder
– im Fall eines EVTZ – registriert ist, der Verwaltungsbehörde die Beträge, die diesem Begünstigten
rechtsgrundlos gezahlt wurden. Die Verwaltungsbehörde ist dafür zuständig, die betreffenden Beträge
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an den Gesamthaushalt der Union zu erstatten, und zwar in Übereinstimmung mit der Aufteilung der
Haftung der teilnehmenden Mitgliedstaaten, wie sie im Kooperationsprogramm festgelegt wurde. Es ist
Aufgabe der VB, von den federführenden italienischen Begünstigten und von den einzelnen italienischen
Begünstigten

den

entsprechenden,

ihnen

rechtsgrundlos

bezahlten

nationalen

Beitrag

wiedereinzuziehen und an MEF-IGRUE rückzuzahlen.
Hinsichtlich der Verwaltung der Wiedereinziehungen treffen der federführende Begünstigte und die
an einem Vorhaben teilnehmenden Begünstigten im Rahmen der Vereinbarung laut Art. 13, Abs. 2
Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Vorkehrungen für die Wiedereinziehung
rechtsgrundlos gezahlter Beträge. Die VB teilt der Europäischen Kommission die getroffenen
Maßnahmen zur Wiedereinziehung der geschuldeten Beträge mit.
Die Verwaltungsbehörde kann mit den anderen italienischen Regionen, die am Programm teilnehmen,
Vereinbarungen treffen, um die Modalitäten zur Wiedereinziehung der Beträge seitens der in den
betreffenden Gebieten angesiedelten Begünstigten zu bestimmen.
Wenn der unregelmäßige Betrag (ohne Berücksichtigung der Zinsen) eine Summe von 250 EUR an
EFRE-Mitteln nicht übersteigt, kann die Verwaltungsbehörde entscheiden, von der Wiedereinziehung
abzusehen und dem Haushalt der Union nichts zurückzuzahlen (Art. 122 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013).
Wenn im Fall höherer Beträge der Beitrag bereits ausbezahlt wurde, das Projekt aber noch nicht
abgeschlossen ist, kann die Berichtigung mittels Verrechnung mit den Beträgen erfolgen, die bei den
nachfolgenden Abrechnungen anfallen. In allen anderen Fällen fordert die VB vom Begünstigten die
Erstattung des unrechtmäßig ausbezahlten Betrags unter Angabe der Frist, innerhalb welcher die
Rückgabe erfolgen muss. Das Verfahren zur Wiedereinziehung des Beitrags wird gemäß Landesgesetz
17/1993 i.d.g.F. mit dem Widerruf des rechtsgrundlos ausbezahlten Betrages eingeleitet und enthält
genaue Informationen über die festgestellte Unregelmäßigkeit, die nicht förderfähigen Ausgaben, die für
das Verfahren verantwortliche Person und das Amt, bei dem in die Akte eingesehen werden kann.
Wenn der Begünstigte eine Verwaltungsbeschwerde gegen die von der Landesverwaltung erlassenen
Verfügungen im Rahmen des Wiedereinziehungsverfahrens einlegt, übermittelt die VB der Anwaltschaft
die betreffenden Einziehungsakten gemeinsam mit einem kurzen Bericht, der für die Klageeinreichung
notwendig ist und in dem der Sachverhalt geschildert wird. Bei Stattgabe des Widerspruchswird das
Wiedereinziehungsverfahren beim vollstreckenden Amt unterbrochen und der den Gegenstand der
Anfechtung

bildende

Betrag

kann

bis

zum

Aussprechens

Ausgabenerklärungen angeführt werden.

3. Wiedereinziehung von unregelmäßigen Beträgen
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In allen Fällen, in denen die Rückerstattung der rechtsgrundlos ausbezahlten Beträge erfolgt ist, fordert
die VB die Abteilung Finanzen auf, alle ihr zurückerstatten Mittel, wieder auf die Ausgabenkapiteln des
KP zu schreiben. Der wiedereingezogene Beitrag kann für das Programm wiederverwendet werden, nicht
aber für das Vorhaben, das Gegenstand der Berichtigung ist, und auch nicht im Falle von Berichtigung
einer systembedingten Unregelmäßigkeit, wohl aber für Vorhaben, die mit einer solchen
systembedingten Unregelmäßigkeit zusammenhängen. Auferlegte gesetzliche Zinsen und Verzugszinsen
sind getrennt aufzuzeichnen, um die Verwendung der Beträge zu ermöglichen, wie gesetzlich
vorgeschrieben und vom administrativen Verfahren vorgesehen (vgl. Phase 4).

Phase 4 – Rückgabe der Beträge an die Kommission und an den „Rotationsfonds“
Funktionen / Beteiligte Akteure

• VB, allgemeine Koordinierungsfunktion
• VB und GS, Kontrolle der Unregelmäßigkeiten und Rechtsberatung
• BB
Beschreibung der Tätigkeiten
Das Verfahren zur Rückzahlung der unregelmäßigen Beträge an den Haushalt der EU und an den
Rotationsfonds umfasst die nachstehend beschriebenen Tätigkeiten. Die VB informiert die BB über jede
erfolgte Berichtigung zwecks Aktualisierung des Schuldnerverzeichnisses und Abfassung der den
Jahresabschlüssen beiliegenden Anlagen.

1. Korrektur der vor Vorlage des Jahresabschlusses festgestellten Unregelmäßigkeiten
Die Berichtigung erfolgt im ersten folgenden Zahlungsantrag (falls noch möglich), das heißt direkt bei
Einreichung der Rechnungslegung für das betreffende Geschäftsjahr. In diesem Fall werden die
finanziellen Berichtigungen in der Anlage 8 „Ausgleich der Ausgaben“ des Musters für die
Rechnungslegung angegeben.

2. Korrektur unregelmäßiger Ausgaben, die in den bescheinigten Jahresabschlüssen bereits
enthalten sind
Diese bewirken einen Abzug in den folgenden Jahresabschlüssen, damit die Förderfähigkeit und die
Regelmäßigkeit der angegebenen Ausgaben garantiert werden kann. Die Verwaltungsbehörde kann
entscheiden, ob die betreffenden Ausgaben sofort vom ersten Zwischenzahlungsantrag ungeachtet des
tatsächlichen Eingangs der Beträge abgezogen (Einbehaltungen) oder ob die erfolgte Rückgabe der
Beträge

durch

den

Begünstigten

abgewartet
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(Wiedereinziehungen)

zu

berichtigen.

Wiedereinziehungen)

werden

von

Beide

der

oben

genannten

Bescheinigungsbehörde

Beträge
in

(Einbehaltungen

Anlage

2

der

und

jährlichen

Rechnungslegungen erfasst. Die wiedereinzuziehenden Beträge (ausstehende Wiedereinziehungen)
betreffen hingegen die zuvor in den jährlichen Rechnungslegungen bescheinigten Summen, für die die
entsprechenden Wiedereinziehungsanordnungen erlassen wurden, ohne dass die geschuldeten Beträge
von den Begünstigten erstattet wurden. Die in Anlage 3 der jährlichen Rechnungslegungen erfassten
wiedereinzuziehenden Beträge können innerhalb der Rechnungsperioden kumuliert werden, damit die
Summe der unregelmäßig ausbezahlten Beiträge zum Zeitpunkt ihrer Wiedereinziehung oder der
erklärten Unwiedereinziehbarkeit überwacht werden können. Die nicht wiedereinziehbaren Beträge
werden in Anlage 5 der jährlichen Rechnungslegung erfasst. Die nicht wiedereinziehbaren Beträge sind
innerhalb der Rechnungsjahre nicht kumulierbar.

3. Korrektur von Unregelmäßigkeiten unter 250 Euro liegt
Wenn der rechtsgrundlos bezahlte Betrag ohne Berücksichtigung der Zinsen die Summe von 250 EURO
EFRE-Mitteln nicht übersteigt, kann die Verwaltungsbehörde entscheiden, von der Wiedereinziehung
abzusehen und dem Haushalt der Union nichts zurückzuzahlen (Art. 122 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013).
Die betreffenden Beträge können in den Zahlungsanträgen und in den diesbezüglichen jährlichen
Rechnungslegungen (Anlage 1) angegeben werden. In Anlage 5 werden sie hingegen nicht angeführt.

4. Korrektur von sachlichem Irrtum
Diese werden nicht in den Anhängen für einbehaltene und wiedereingezogene Beträge, für
ausstehende Wiedereinziehungen und für nicht wiedereinziehbare Beträge angegeben. Die Korrekturen
müssen allerdings vorgenommen und der Kommission mitgeteilt werden; im Einzelnen erfolgen die
negativen Berichtigungen bei Vorlage des Rechnungsabschlusses (in der Anlage 8), während die positiven
Berichtigungen in einem späteren Antrag auf Zwischenzahlung korrigiert werden.

5. Rückerstattung der Zinsen
Nach Zurückzahlung durch den Schuldner muss der Kapitalanteil am EFRE-Beitrag der Europäischen
Kommission erstattet werden einschließlich der erhobenen Verzugszinsen, während der Anteil der
gesetzlich anfallenden Zinsen von der Landesverwaltung einbehalten wird. Was die Wiedereinziehung
des Kofinanzierungsanteils zu Lasten des Rotationsfonds betrifft, wird der Kapitalanteil einschließlich
aller angefallenen Zinsen nach Rückzahlung durch den Schuldner dem Ministerium für Wirtschaft und
Finanzen entsprechende der üblichen Verwaltungsverfahren gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 183/87
erstattet.
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Anlage 13 - Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen der Achse 4 CLLD – Regionalentwicklung auf lokaler Ebene

1. Allgemeine Angaben
1.1 Informationen
Die in diesem Dokument „Anlage 13 - Beschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen
der Achse 4 CLLD – Regionalentwicklung auf lokaler Ebene“ enthaltenen Informationen stellen die
Situation des Verwaltungs- und Kontrollsystems zum Februar 2017 dar.
Dieses Dokument kann je nach den organisatorischen und operationellen Anforderungen, die sich im
Laufe der Programmdurchführung ergeben können, aktualisiert werden.
Für jede Aktualisierung sind in der folgenden Tabelle das Datum der Überarbeitung, die Nummer der
Fassung und die wichtigsten, gegenüber der vorhergehenden Fassung vorgenommenen Änderungen
anzugeben.
Ausgabe
Vs 1

Datum
Februar 2017

Wichtigste Änderung
Erste Fassung

1.2 Gegenstand des Dokuments
Die im Dokument „Beschreibung der Aufgaben und Verfahren der Verwaltungs- und der
Bescheinigungsbehörde“ enthaltenen Regeln gelten - soweit nicht anders bestimmt - auch für die
Prioritätsachse 4 „CLLD-Regionalentwicklung auf lokaler Ebene“. In diesem Dokument werden daher nur
die besonderen Elemente der Achse 4 beschrieben, die von der Struktur und der Organisation der
anderen Prioritätsachsen des Kooperationsprogramms abweichen.

2. Prioritätsachse 4 CLLD – Regionalentwicklung auf lokaler Ebene
2.1 Einführung
Auf der Grundlage der im Rahmen des partizipativen Ansatzes der „Interreg-Räte“ gewonnenen
Erfahrung wurde die Prioritätsachse 4 mit der Bezeichnung „CLLD – Regionalentwicklung auf lokaler
Ebene“ nach Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 und nach Art. 32 - 35 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 in das Programm Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 als thematisches Ziel
aufgenommen.
Der innovative Aspekt dieses Ansatzes beruht auf der Einbindung der lokalen Akteure (Bottom-upAnsatz), die dank ihrer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten Entwicklungsstrategien festlegen und
umsetzen, welche den konkreten Anforderungen des Gebiets und der Bevölkerung entsprechen. Damit
soll ein Anreiz für die CLLD-Gebiete geschaffen werden, eine integrierte Entwicklungsstrategie unter
Ausarbeitung von „Aktionsplänen“ festzulegen, die sich auf eine geringe Anzahl ausgewählter
Interventionsbereiche für die lokale Planung 2014-2020 konzentrieren.
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Im Rahmen der CLLD-Entwicklungsstrategie können drei Arten von Maßnahmen ergriffen werden:
Kleinprojektefonds, Management und Mittelprojekte.

2.2 Maßnahme 1: Kleinprojektefonds
Die Maßnahme 1 bezieht sich auf Kleinprojekte mit einem Budget von maximal 50.000 Euro, die die
CLLD-Gebiete im Rahmen eines „Schirmprojekts“ umsetzen können. Dieses Schirmprojekt wird gemäß
der Entwicklungsstrategie für das grenzübergreifende Gebiet entworfen. Die Begünstigten des
Kleinprojektefonds sind die in der Entwicklungsstrategie genannten Partner. Die einzelnen Aktivitäten
werden jedoch von den Trägern der Kleinprojekte durchgeführt. Nach den spezifischen Bestimmungen
des Förderfähigkeitsprogramms kann die Umsetzung von Kleinprojekten durch eine vertraglich und
schriftlich festgelegte Übertragung von Planungstätigkeiten an Dritte erfolgen. Die Durchführung des
Kleinprojekts kann daher vom Begünstigten des „Schirmprojekts“ mittels schriftlicher Vereinbarung an
Projektträger übertragen werden. Der Begünstigte garantiert in jedem Fall für die Richtigkeit der
einzelnen Rechnungen, die auf den Namen des Projektträgers ausgestellt werden.
Zur Vereinfachung der finanziellen Vorgänge können die einzelnen Aktivitäten (Kleinprojekte) auch nur
einen einzigen, über das Programm finanzierten Projektträger haben, wenn nachgewiesen wird, dass das
Projekt

von

klarer

grenzübergreifender

Bedeutung

ist

und

eine

aktive

Teilnahme

eines

grenzüberschreitenden Partners stattfindet, der nicht über das Programm finanziert wird.
Kann für Vorhaben im Einklang mit der Strategie für lokale Entwicklung kein Kleinprojektträger
bestimmt werden, können die lokalen Aktionsgruppen unter Vorlage einer fundierten Begründung als
Begünstigte auftreten, wie im Art. 34 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen. Die lokalen
Aktiongruppen verpflichten sich, in solchen Fällen Interessenskonflikte auszuschließen. Personalkosten
sind auf jeden Fall von der Förderfähigkeit ausgeschlossen (siehe Art. 25 Finanzierungsvereinbarung CLLD
– Anlage A).

2.3 Maßnahme 2: CLLD-Management
Das CLLD-Management zielt auf die Stärkung der Netzwerktätigkeit der in die thematischen
„Arbeitsgruppen“ eingebundenen Akteuren ab, welche für die Planung und Durchführung der
Maßnahmen entsprechend den Prioritäten der Entwicklungsstrategie verantwortlich sind. Es unterstützt
die Partner bei der Ausarbeitung und effektiven Umsetzung der Maßnahmen.
Die für das Management vorgesehenen Kosten dürfen laut Punkt 8 des Aufrufs zur Einreichung der
grenzübergreifenden lokalen Entwicklungsstrategien in Bezug auf CLLD 20% der Gesamtkosten nicht
überschreiten (siehe Anlage B).
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2.4 Maßnahme 3: Mittelprojekte
Mit der Aktion 3 werden Maßnahmen für das intelligente, nachhaltige und inklusive Wachstum
entsprechend der CLLD-Entwicklungsstrategie mit einem Gesamtbudget zwischen 50.001 EUR und
200.000 EUR pro Projekt umgesetzt.

3. Beschreibung der Verfahren
3.1 Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Genehmigung der Entwicklungsstrategien der CLLDGebiete
Die Bewerbung als CLLD-Gebiet erfolgt gemäß Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 1299/2013.
Die Gruppe, welche die Umsetzung des CLLD-Ansatzes beantragt, entspricht einem spezifischen
grenzübergreifenden Gebiet und bestimmt einen federführenden Partner (Lead Partner – LP) für die
administrativen und finanziellen Fragen oder bildet eine gemeinsame, rechtmäßig gegründete Struktur.
Die Auswahl der CLLD-Gebiete erfolgte in einem zweistufigen Verfahren. Nach Ablauf des
Einreichtermins wurden alle Strategien, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Aufrufs
(siehe Anlage B) eingereicht wurden, von der VB und vom GS in Zusammenarbeit mit den betreffenden
Regionalen Koordinierungsstellen auf der Grundlage von formellen und qualitativen Kriterien bewertet,
die

im

Kooperationsprogramm

definiert

wurden

(siehe

Anlage

C

„Auswahlkriterien

für

die

Entwicklungsstrategie für die CLLD-Gebiete“). Anschließend hat das GS dem Begleitausschuss, dem
gemäß Art. 33 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 die endgültige Entscheidung hinsichtlich der
vom KP vorgesehenen Kriterien zusteht, einen Bewertungsvorschlag unterbreitet.. In der Sitzung am
28.01.2016 hat der Begleitausschuss die folgenden CLLD-Strategien genehmigt: Dolomiti Live, HeurOpen,
Terra Raetica und Wipptal.
Die Genehmigung versteht sich für die gesamte Laufzeit der Förderperiode 2014-2020 – unbeschadet
der Förderfähigkeit für Projekte, die bis Ende 2022 laufen.

3.2 Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Genehmigung der Vorhaben im Rahmen der
einzelnen Maßnahmen
Das grenzübergreifende CLLD-Gebiet ernennt ein Projektauswahlgremium, in dem die aus
verschiedenen lokalen sozioökonomischen Bereichen öffentlicher und privater Art stammenden Partner
zu gleichen Anteilen vertreten sind und eine gerechte Verteilung hinsichtlich Gebiet, Geschlecht und Alter
eingehalten wird.
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Nach Art. 32, Abs. 2 Buchstabe b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 dürfen auf der Ebene der
Beschlussfassung weder öffentliche Behörden im Sinne der nationalen Vorschriften noch eine einzelne
Interessensgruppe mit mehr als 49% der Stimmrechte vertreten sein.
Zur

Vermeidung

transparenten,

von

Interessenskonflikten

nichtdiskriminierenden

geht

das

Auswahlverfahren

Projektauswahlgremium
mit

objektiven

Kriterien

nach
vor,

einem
um

zu

gewährleisten, dass mindestens 50% der Stimmen in den Auswahlentscheidungen von Partnern
stammen, die keine Vertreter öffentlicher Körperschaften sind. Es müssen mindestens ein Drittel Frauen
beteiligt sein.
In begründeten Fällen können im CLLD-Gebiet weitere Gremien eingerichtet werden, die den gleichen
Anforderungen entsprechen müssen.

Maßnahme 1: Kleinprojektefonds
Nach Auswahl der Kleinprojekte durch das Projektauswahlgremium auf lokaler Ebene werden diese
innerhalb des genehmigten Finanzrahmens für die gesamte Dauer der entsprechenden CLLD-Strategie
vom

LP

in

das

coheMON-Monitoringsystem

eingetragen.

Nach

Art.

23

Abs.

4

des

CLLD-

Finanzierungsvertrags garantiert der LP die ausreichende Transparenz bei der Auswahl der Aktivitäten
und veröffentlicht sofort nach Genehmigung durch das Projektauswahlgremium alle wesentlichen
Informationen (Projekttitel, Kleinprojektträger, Kurzbeschreibung, Projektauswahl) über alle ausgewählten
Maßnahmen (siehe Anlage A).

Maßnahme 3: Mittelprojekte
Die Mittelprojekte werden im Laufe der Strategieumsetzung und während ihrer gesamten Dauer von
den

Begünstigten

individuell

eingereicht.

Der

Projektantrag

wird

von

grenzübergreifenden

Projektpartnern über das coheMON-Monitoringsystem gestellt. Der LP ist für die Veröffentlichung der
Modalitäten der Projekteinreichung (kontinuierlich oder im Rahmen eines oder mehrerer Aufrufe für die
Einreichung

von

Projektanträgen)

unter

Einhaltung

der

Grundsätze

der

Gleichbehandlung,

Nichtdiskriminierung, Transparenz und Publizität verantwortlich.
Die Mittelprojekte werden nach Art. 34, Abs. 3 Buchstabe b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom
grenzübergreifenden

CLLD-Auswahlgremium

im

Rahmen

eines

nichtdiskriminierenden

und

transparenten Verfahrens sowie auf der Grundlage objektiver Kriterien, die in der Entwicklungsstrategie
festgelegt sind, ausgewählt.
Die ausgewählten Projekte werden dann der VB übermittelt, die in Zusammenarbeit mit den Regionalen
Koordinierungsstellen eine Endprüfung der Förderfähigkeit noch vor der Genehmigung nach Art. 34, Abs.
3, Buchstabe f) und Art. 34, Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vornimmt.
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3.3 Verfahren zur Gewährleistung, dass dem Begünstigten Unterlagen zur Verfügung gestellt
werden, aus denen die Bedingungen für die Unterstützung im Rahmen der einzelnen Vorhaben
hervorgehen
Maßnahme 1 und 2: Kleinprojektfonds und CLLD-Management
Nach Genehmigung der CLLD-Entwicklungsstrategien schließt die VB mit dem LP jeder Strategie einen
Fördervertrag ab, dessen Gegenstand die Bestimmung der Durchführungsbedingungen und die Art der
Bereitstellung der EFRE-Fördermittel für die CLLD-Entwicklungsstrategie ist und der sowohl die
allgemeinen

Verpflichtungen

hinsichtlich

der

Umsetzung

der

CLLD-Strategie,

als

auch

die

Sonderbestimmungen für die Management-Aktionen und den Kleinprojektefonds umfasst (siehe Anlage
A).

Maßnahme 3: Mittelprojekte
Für jedes Mittelprojekt wird zwischen der VB und dem jeweiligen Begünstigten ein eigener
Fördervertrag unterzeichnet, der nach dem Muster des Interreg-Fördervertrags für die im Rahmen der
Achsen 1 bis 3 eingereichten Projekte abgefasst wird.

3.4 Beschreibung der Verfahren für die Einreichung der Anträge der Begünstigten auf
Rückerstattung
Zwecks Rückerstattung der entstandenen Kosten für die Durchführung eines Vorhabens im Rahmen
des Kleinprojektefonds und des CLLD-Managements (Maßnahme 1 und 2) hat der LP jeder Strategie
der VB einen entsprechenden Antrag auf Rückerstattung zu stellen und die erforderlichen Unterlagen und
Belege vorzulegen, um die Übereinstimmung des Antrags mit den einschlägigen europäischen und
nationalen Vorschriften zu prüfen. Die Fristen für die Einreichung der Erstattungsanträge sind von der VB
im CLLD-Fördervertrag formell festgelegt (Anlage A). Nach Art. 9, Abs. 2 und 3 des CLLD-Fördervertrags
wird außerdem bei der Zwischenevaluierung zum 30.09.2019 die finanzielle Umsetzung der Strategie
geprüft, die etwa zur Hälfte durchgeführt sein sollte. Der LP verpflichtet sich, der VB bei der Vorlage des
Berichts jede Abweichung mitzuteilen.
Im Rahmen der Maßnahme 3, Mittelprojekte, ist es Aufgabe des Begünstigten (LP) jedes Mittelprojekts,
der VB den Antrag auf Rückerstattung vorzulegen. Die Abrechnungs- und Erstattungsmodalitäten und die
Fristen für die Einreichung der Anträge auf Rückerstattung sind von der VB im Interreg-Fördervertrag
formell festgelegt, der von der VB und dem LP jedes Mittelprojekts abgeschlossen wird. In diesem Vertrag
sind unter anderem die Bedingungen für die Förderung des Vorhabens, der Finanzierungsplan, die Fristen
und Modalitäten der Durchführung sowie das Projektmonitoring festgelegt. Insbesondere sind Anträge
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auf Rückerstattung mit den betreffenden kumulativen jährlichen EFRE-Fördermitteln angegeben, die der
LP der VB über coheMON-Monitoringsystem vorzulegen hat.
Die Bezahlung der Beträge an Projektträger im Rahmen des Kleinprojektefonds (Maßnahme 1) erfolgt
gemäß den gesetzlichen Vorschriften mit verschiedenen Verfahren, die in jeder Entwicklungsstrategie
detailliert beschrieben sind und vom Begleitausschuss in der Sitzung am 28.01.2016 genehmigt wurden.

4. Anlagen
Anlage A. Modell des CLLD-Fördervertrags
Anlage B. Aufruf zur Einreichung der lokalen grenzübergreifenden Entwicklungsstrategien in Bezug auf
CLLD
Anlage C. Auswahlkriterien für die Entwicklungsstrategie für die CLLD-Gebiete
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Anlage A. Modell des CLLD Fördervertrags

Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Obiettivo Cooperazione territoriale europea
2014 - 2020
Interreg V-A Italia-Österreich
CLLD-FÖRDERVERTRAG
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CLLD

PRÄAMBEL

PREMESSA

Dieser Vertrag wird zwischen

Il seguente contratto è stipulato tra

der Verwaltungsbehörde (VB) des Programms
Interreg V-A Italien - Österreich, vertreten durch
die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung
Europa, Amt für europäische Integration (39.1.)

l’Autorità di gestione (AdG) del Programma
Interreg V-A Italia-Austria, rappresentata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione
europea (39.1.)

und

e

dem Lead Partner (LP)

il Lead Partner (LP)

Name/Nome
Anschrift/Indirizzo

der CLLD-Entwicklungsstrategie

della strategia di sviluppo CLLD

Titel der CLLD-Strategie/Titolo della strategia CLLD

vertreten durch

rappresentato da

Name/Nome

auf folgender Grundlage geschlossen:

Il contratto si intende stipulato sulla base

•

•

•

•

•

Verordnungen (EU), welche die Bestimmungen
für
die
Europäischen
Strukturund
Investitionsfonds (in der Folge ESI-Fonds)
festlegen, insbesondere Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013, Art. 32-35,
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013, Art. 10, Delegierte
Verordnung
(EU)
Nr.
481/2014
der
Kommission
vom
04.
März
2014,
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014
der Kommission vom 28. Juli 2014 in der
jeweils geltenden Fassung;
Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien –
Österreich, CCI 2014TC16RFCB052, genehmigt von der EU-Kommission am 30.
November 2015 mit Beschluss C(2015) 8658,
insbesondere Achse 4 - CLLD-Regionalentwicklung auf lokaler Ebene;
Aufruf zur Einreichung grenzübergreifender
lokaler Entwicklungsstrategien im Rahmen
von CLLD, veröffentlicht am 15.12.2014;
CLLD – Entwicklungsstrategie genehmigt vom
Begleitausschuss am 28.01.2016 in geltender
Fassung;
Partnerschaftsvertrag.

•

•

•

•

•

della versione vigente dei Regolamenti (UE) che
stabiliscono le disposizioni per i Fondi
strutturali e di investimento europei (di seguito
fondi SIE), in particolare il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 32-35, il
Regolamento
(UE)
n.
1299/2013
del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, art. 10, il Regolamento
delegato n. 481/2014 della Commissione del 4
marzo 2014, il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio
2014;
del Programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Austria,
CCI
2014TC16RFCB052,
approvato dalla Commissione Europea il 30
novembre 2015, con decisione C(2015) 8658,
in particolare asse 4 – CLLD-sviluppo regionale a livello locale ;
dell’Avviso per la presentazione delle strategie
transfrontaliere di sviluppo locale in
riferimento al CLLD, pubblicato in data
15.12.2014;
della Strategia di sviluppo CLLD approvata dal
Comitato di Sorveglianza in data 28.01.2016
nella versione vigente;
del Contratto di partenariato.

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

Sezione 1
Parte generale

Art. 1

Art.1

Gegenstand

Oggetto

(1) Gegenstand des CLLD-Fördervertrags ist die
Festsetzung der Durchführungsbedingungen und
der Modalitäten der Auszahlung der Mittel des
EFRE (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) für die gegenständliche CLLDStrategie, welche vom Lead Partner (LP)
gemeinsam mit den im Partnerschaftsvertrag
angeführten Projektpartnern umgesetzt wird. Die
Bestimmungen dieses Fördervertrags zu den
Durchführungsbedingungen der EFRE Fördermittel gelten analog für den Gesamtbetrag der
zuschussfähigen Projektkosten, davon unberührt
sind
gegebenenfalls
weitere
Fördervereinbarungen auf nationaler und
regionaler Ebene.

(1) Il contratto di finanziamento CLLD ha per
oggetto la definizione delle condizioni di
attuazione e delle modalità di erogazione del
finanziamento FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale) per la strategia di sviluppo CLLD in
oggetto, realizzato dal Lead Partner (LP) assieme
ai partner del progetto indicati nel contratto di
partenariato. Le disposizioni del presente
contratto relative alle condizioni di attuazione di
erogazione del finanziamento FESR sono
applicabili per analogia all’importo complessivo
dei costi di progetto ammissibili, restano
impregiudicate le convenzioni di finanziamento a
livello nazionale e regionale eventualmente
sussistenti.
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(2) Insbesondere umfasst der gegenständliche
Fördervertrag
sowohl
allgemeine
Verpflichtungen zur Umsetzung der CLLD-Strategie
als auch besondere Bestimmungen zu den
Projekten Management und Kleinprojektefonds.

(2) In particolare, il presente contratto di
finanziamento ha per oggetto sia obblighi generali
riguardanti la realizzazione della strategia CLLD
nonché disposizioni particolari relativi ai progetti
management e fondo piccoli progetti.

(3) Die Umsetzung der Aktion 3 „Mittelprojekte“
ist nicht unmittelbarer Gegenstand dieses
Vertrags. Sie wird jedoch als Bestandteil der
Gesamtstrategie im Rahmen des Abschnitts 3
(Art. 27) des gegenständlichen Vertrags
berücksichtigt.

(3) L’attuazione dell’azione 3 „Progetti medi“ non è
oggetto di questo contratto. Essa viene però
trattata quale parte dell’intera strategia
nell’ambito della sezione 3 (art. 27) del presente
contratto.

Art. 2

Art. 2

Allgemeine Pflichten und Haftung des
Lead Partners

Obblighi e responsabilità generali dei
partecipanti al progetto

(1) Der LP verpflichtet sich zur Umsetzung der in
der Präambel näher bezeichneten CLLD-Strategie
gemäß
Punkt
5
des
Antrags
der
Entwicklungsstrategie
CLLD–Gebiet
unter
Beachtung
der
Grundsätze
der
Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Öffentlichkeit.

(1) Il LP si impegna alla realizzazione della
strategia CLLD di cui alla premessa ai sensi del
punto 5 della proposta della strategia di sviluppo
area CLLD nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, economicità,
trasparenza e pubblicità.

(2) Der LP verpflichtet sich zudem zur Einhaltung
des Maßnahmenplans zur Zielerreichung gemäß
Punkt 6 des Antrags der Entwicklungsstrategie
CLLD–Gebiet.

(2) Il LP si impegna inoltre a rispettare il piano
d’azione per la realizzazione degli obiettivi di cui al
punto 6 della proposta della strategia di sviluppo
area CLLD.

(3)
Der
LP
haftet
gegenüber
der
Verwaltungsbehörde (VB) für das Management
und die Umsetzung der Entwicklungsstrategie im
CLLD-Gebiet unter Einhaltung der mit der
Inanspruchnahme
von
EFRE-Fördermitteln
gemäß diesem Fördervertrag verbundenen
Verpflichtungen. Er trägt im Sinne des Art. 13 Abs.
2 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 die
Verantwortung für die Durchführung der
gesamten Strategie sowie unmittelbar als
federführender Begünstigter für die Projekte
Management und Kleinprojektefonds.

(3) Il LP risponde nei confronti dell’Autorità di
Gestione (AdG) della gestione e dell’attuazione
della strategia di sviluppo nell’area CLLD nel
rispetto degli obblighi, collegati all’utilizzo di
finanziamenti FESR, previsti in questo contratto di
finanziamento. Egli si assume la responsabilità di
garantire la realizzazione dell'intera strategia ai
sensi dell’art. 13 co. 2 lit. b) del regolamento (UE)
n. 1299/2013 nonché contestualmente di essere il
beneficiario capofila per i progetti management e
fondo piccoli progetti.

(4) Der LP verpflichtet sich zusammen mit den
Zahlungsanträgen
vom
30.09.2019
und
30.09.2022
der
VB
einen
Projektfortschrittsbericht vorzulegen, welcher geeignet ist
die Evaluierung der CLLD-Strategie nach Art. 9
Abs. 2 und 3 des gegenständlichen Vertrags
durchzuführen.

(4) Il LP si impegna a presentare all’AdG assieme
alle richieste di pagamento del 30.09.2019 e
30.09.2022 un rapporto di avanzamento adatto ai
fini della valutazione della strategia CLLD di cui
all’art. 9 co. 2 e 3 del presente contratto.
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Art. 3

Art. 3

Begriffsbestimmungen

Definizioni

(1) Begünstigte: bezeichnet LP und PP deren
Aktivitäten mit EFRE-Mitteln kofinanziert werden.
Es handelt sich dabei in der Regel um die
Einreicher der CLLD-Entwicklungsstrategie.

(1) Beneficiari: Il LP e i PP che cofinanziano le loro
attività con fondi FESR. I beneficiari sono, di
norma, coloro che presentano la strategia di
sviluppo CLLD.

(2) Kleinprojekte: bezeichnet die einzelnen
Aktivitäten, vergleichbar mit Workpackages,
welche im Rahmen des Kleinprojektefonds
umgesetzt werden.

(2) Piccoli progetti: le singole attività, confrontabili
con i Workpackages, che vengono attuati
nell’ambito del fondo piccoli progetti.

(3) Schirmprojekt: bezeichnet das Projekt
Kleinprojektefonds, unter welchem die Auswahl
und Umsetzung der einzelnen Aktivitäten
(Kleinprojekte) erfolgt.

(3) Progetto ombrello: il progetto ‘fondo piccoli
progetti’,
nell’ambito
del
quale
avviene
l’individuazione e l’attuazione delle singole attività
(piccoli progetti).

(4) Kleinprojekte-Träger: bezeichnet die Umsetzer
der Aktivitäten.

(4) Beneficiari dei piccoli progetti: gli attuatori
delle attività.

Art. 4

Art. 4

Gesamtfinanzrahmen zur Umsetzung
der CLLD-Strategie

Dotazione finanziaria complessiva per
l’attuazione della strategia CLLD

(1) Für die gegenständliche Strategie wird unter
nachfolgenden Voraussetzungen aus Mitteln des
EFRE ein Förderbetrag im Höchstausmaß von:

(1) Per la presente strategia viene stanziato un
finanziamento FESR, alle condizioni sotto
descritte, per un ammontare massimo di:

……………………………………. €

……………………………………. €

zum Zwecke der Kofinanzierung der in der
Präambel näher bezeichneten CLLD-Strategie
bereitgestellt.

al fine del cofinanziamento della strategia CLLD
specificata nella premessa.

(2) Die EFRE-Fördermittel werden ausschließlich
für die im Antrag der Entwicklungsstrategie
CLLD–Gebiet
beschriebene
und
vom
Begleitausschuss (BA) am 28.01.2016 genehmigte
Strategie
gewährt.
Der
Antrag
der
Entwicklungsstrategie CLLD–Gebiet inklusive
Anlagen
und
Ergänzungen
sowie
der
Partnerschaftsvertrag in der jeweils geltenden
Fassung sind integraler Bestandteil dieses
Vertrags.

(2) Il finanziamento FESR viene assegnato
esclusivamente per la strategia di sviluppo
riportata nella proposta della strategia di sviluppo
area CLLD e approvata dal Comitato di
Sorveglianza (CdS) in data 28.01.2016. La suddetta
proposta della strategia di sviluppo area CLLD,
compresi gli allegati e le integrazioni, nonché il
contratto di partenariato in conformità alla
versione vigente, fanno parte integrante del
presente contratto.

4

(3) Die genehmigten indikativen Gesamtkosten
der CLLD-Entwicklungsstrategie belaufen sich auf

(3) Il costo totale indicativo approvato della
strategia di sviluppo CLLD ammonta a

…………………………………………€

…………………………………………€

Abschnitt 2
Allgemeine Bestimmungen zu
den Projekten Management und
Kleinprojektefonds

Sezione 2
Disposizioni generali riguardanti
i progetti management e fondo
piccoli progetti

Kapitel I

Capitolo I

EFRE-Förderung

Finanziamento FESR

Art. 5

Art. 5

Genehmigung der Projekte und Höhe
der EFRE-Förderung

Approvazione dei progetti e
ammontare del finanziamento FESR

(1)
Die
Projekte
Management
und
Kleinprojektefonds werden von der VB gemäß
Finanztabelle vom …….. nach Überprüfung der
Kohärenz mit der vom BA genehmigten Strategie
im System eingerichtet.

(1) I progetti management e fondo piccoli progetti
sono stati predisposti nel sistema da parte
dell’AdG secondo la tabella finanziaria del ……. e a
seguito della verifica della coerenza con la
strategia approvata dal CdS.

(2) Für das Projekt Management wird dem LP aus
Mitteln des EFRE ein Förderbetrag im
Höchstausmaß von

(2) Per il progetto management il LP ottiene un
finanziamento FESR per un ammontare massimo
di

……………………….. (€)

……………………….. (€)

zum Zwecke der Kofinanzierung gewährt.

al fine del cofinanziamento.

(3) Für das Schrimprojekt „Kleinprojektefonds“
wird dem LP aus Mitteln des EFRE ein
Förderbetrag im Höchstausmaß von:

(3) Per il progetto ombrello “fondo piccoli progetti”
il LP ottiene un finanziamento FESR per un
ammontare massimo di:

……………………….. (€)

……………………….. (€)

zum Zwecke der Kofinanzierung gewährt.

al fine del cofinanziamento.
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(4) Die genaue Höhe der EFRE-Förderung wird auf
der Grundlage der tatsächlich getätigten,
geprüften und für förderfähig erklärten
Ausgaben errechnet.

(4) L’ammontare esatto del finanziamento FESR
viene calcolato sulla base delle spese
effettivamente sostenute, controllate e dichiarate
ammissibili al finanziamento.

(5) Für den Fall, dass sich die förderfähigen
Kosten vermindern, wird die in Abs. 2 und 3
festgelegte EFRE-Förderung aliquot gekürzt.

(5) Nel caso in cui i costi ammissibili al
finanziamento dovessero risultare inferiori, il
contributo FESR riportato ai commi 2 e 3 viene
proporzionalmente ridotto.

(6) Die für das Schirmprojekt Kleinprojektefonds
im Finanzplan vom ……. ausgewiesenen
nationalen Fördermittel auf italienischer Seite
sind als indikativ zu betrachten, aufgrund der
Tatsache, dass die nationalen Fördermittel nur
öffentlichen Kleinprojekte-Trägern vorbehalten
sind.

(6) I fondi di finanziamento nazionali previsti nel
piano finanziario del ……. relativo al progetto
ombrello fondo piccoli progetti devono essere
considerati in modo indicativo, in quanto i fondi
nazionali spettano esclusivamente ai beneficiari
pubblici dei piccoli progetti.

Art. 6

Art. 6

Förderfähigkeit der Ausgaben

Ammissibilità delle spese

Die Förderfähigkeit von Projektkosten richtet sich
nach
den
einschlägigen
europäischen
Rechtsvorschriften, insbesondere Art. 65 ff. der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, Art. 18 ff. der
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013, Delegierte
Verordnung (EU) Nr. 481/2014, sowie nach den
programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln,
nach den nationalen Förderfähigkeitsregeln und
nach sonstigen einschlägigen Bestimmungen des
EU- und nationalen Haushaltsrechts in der jeweils
geltenden Fassung.

L’ammissibilità dei costi del progetto è disciplinata
dalle disposizioni europee previste in materia, in
particolare artt. 65 ss. del Regolamento (UE) n.
1303/2013, artt. 18 ss. del Regolamento (UE) n.
1299/2013, dal Regolamento delegato n.
481/2014, nonché dalle norme specifiche del
Programma sull’ammissibilità della spesa, dalle
norme nazionali sull’ammissibilità della spesa e
da altre disposizioni sul bilancio europeo e
nazionale.
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Art. 7
Sonstige finanzielle Beteiligungen

Art. 7
Altri strumenti finanziari

(1) Mit Unterzeichnung dieses Fördervertrags
erklärt der LP, dass er und die Projektpartner für
die Finanzierung der vom gegenständlichen
Vertrag geförderten Aktivitäten keine anderen
regionalen, nationalen oder europäischen
Finanzinstrumente in Anspruch nehmen, die
nicht
bereits
im
Rahmen
der
Projektgenehmigung offen gelegt und berücksichtigt wurden.

(1) Con la sottoscrizione del presente contratto il
LP dichiara per sé stesso e per gli altri partner del
progetto di non ricorrere a nessun altro
strumento finanziario regionale, nazionale o
europeo per il finanziamento delle attività
finanziate dal presente contratto che non è già
stato dichiarato e considerato nell’ambito
dell’approvazione del progetto.

(2) Zum Ausschluss von Doppel- bzw.
Überfinanzierungen der Projektpartner sind
außerordentliche Prüfschritte zulässig.

(2)
Per
escludere
doppi
ovvero
sovrafinanziamenti a favore dei partner di
progetto possono essere effettuati controlli
straordinari.

Kapitel II

Capitolo II

Finanzielle Abwicklung

Gestione finanziaria

Art. 8

Art. 8

Kosten und Finanzierung der Projekte

Costi e finanziamento dei progetti

(1) Die vom BA genehmigten, im Antrag der
Entwicklungsstrategie CLLD–Gebiet (Punkt 8),
inklusive Anlagen und Ergänzungen enthaltenen
Angaben zu den Kosten und zur Finanzierung der
Projekte
bilden
die
Grundlage
des
gegenständlichen CLLD-Fördervertrags.

(1) Il contratto di finanziamento CLLD in oggetto si
basa sulle indicazioni riguardanti i costi e il
finanziamento dei progetti riportate nella
strategia di sviluppo area CLLD (punto 8)
approvata dal CdS, compresi allegati e
integrazioni.

(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
sich
die
Pauschalsätze
(Büround
Verwaltungsausgaben und, sofern vorgesehen,
Personalkosten) im Projekt Management aus den
letztendlich anerkannten Ausgaben in den jeweils
zugrundeliegenden Kostenkategorien errechnen.
Für das Schirmprojekt Kleinprojektefonds
kommen Pauschalsätze nicht zur Anwendung.

(2) Si precisa espressamente che i tassi forfettari
(spese d’ufficio e amministrative e, se previsto,
costi del personale) nel progetto management
vanno calcolati sulla base delle spese
effettivamente riconosciute nelle rispettive
categorie di spesa. Per il progetto ombrello fondo
piccoli progetti i tassi forfettari non si applicano.
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Art. 9

Art. 9

Projektdauer, Zeitplan und
Zahlungsanträge

Durata del progetto, piano temporale
e richieste di pagamento

(1) Der Projektbeginn kann frühestens nach
Einreichung
der
CLLD-Strategie
erfolgen.
Spezifische Bestimmungen für die Projekte
Management und Kleinprojektefonds finden sich
weiter unten.

(1) La data di inizio del progetto non può essere
anteriore all’invio della strategia CLLD. Nome
specifiche per i progetti management e fondo
piccoli progetti sono indicati di seguito.

(2)
Die
Projekte
Management
und
Kleinprojektefonds laufen über die gesamte
Dauer der Förderperiode wobei eine Evaluierung
der Umsetzung der CLLD-Strategie zum
30.09.2019 und zum 30.09.2022 verpflichtend
vorgesehen ist und die weitere Umsetzung bzw.
Auszahlung der Fördermittel erst nach positivem
Abschluss dieser Evaluierung durch die VB
erfolgen kann.

(2) I progetti management e fondo piccoli progetti
coprono tutto il periodo di programmazione, ma
è
prevista
una
valutazione
obbligatoria
sull’attuazione della strategia CLLD nelle date
30.09.2019
e
30.09.2022.
La
successiva
realizzazione dei progetti ovvero gli ulteriori
pagamenti dei fondi possono avvenire soltanto in
caso di valutazione positiva da parte dell’AdG.

(3) Im Zuge der Zwischenevaluierung zum
30.09.2019 wird zudem die finanzielle Umsetzung
der Strategie geprüft, welche zu diesem Datum
indikativ zur Hälfte abgeschlossen sein soll. Der
LP verpflichtet sich diesbezügliche Abweichungen
der VB im Rahmen der Berichterstattung
anzuzeigen.

(3) In sede di valutazione intermedia al 30.09.2019
viene esaminata inoltre l’attuazione finanziaria
della strategia, la quale dovrebbe essere
realizzata indicativamente per la metà di quanto
previsto. Il LP si impegna a comunicare ogni
divergenza all’AdG con la presentazione del
reporting.

(4) Der LP ist verpflichtet der VB das Datum des
Projektstarts unverzüglich über das elektronische
Monitoringsystem coheMON zu bestätigen.

(4)
Il
LP
si
impegna
a
confermare
immediatamente attraverso il sistema di
monitoraggio elettronico coheMON all’AdG la
data di avvio del progetto.

(5) Der LP muss mindestens 2 Mal jährlich, zum
30. März und zum 30. September einen
Zahlungsantrag
über
das
Onlinesystem
coheMON an die VB stellen.

(5) Il LP deve inviare almeno due volte all’anno,
entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno
una richiesta di pagamento all’AdG attraverso il
sistema online coheMON.

(6) Der LP hat die Möglichkeit über das
Onlinesystem coheMON weitere Zahlungsanträge an die VB zu stellen.

(6) Il LP ha la possibilità di inviare ulteriori richieste
di pagamento all’AdG attraverso il sistema online
coheMON.
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(7) Den Zahlungsanträgen sind alle Prüfberichte
beizulegen. Die bis Ende des jeweiligen
Berichtszeitraums tatsächlich entstandenen,
zweifelsfrei
dem
Projekt
zurechenbaren
Ausgaben müssen vorab von den in Anlage 1 des
gegenständlichen Vertrags genannten Stellen im
Rahmen der Kontrolle gemäß Art. 125 Abs. 4 lit. a)
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, sowie Art. 23
Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (in der
Folge „Kontrollinstanzen“) geprüft und für
förderfähig
erklärt
worden
sein.
Nur
ordnungsgemäß
für
förderfähig
erklärte
Ausgaben können von der Bescheinigungsbehörde (BB) erstattet werden.

(7) Alle richieste di pagamento vanno allegati tutti
i rapporti di controllo dei beneficiari. Le spese
effettivamente sostenute entro la fine del periodo
considerato e indubbiamente imputabili al
progetto
devono
essere
preventivamente
controllate
e
dichiarate
ammissibili
al
finanziamento nell’ambito del controllo di cui
all’art. 125 co. 4 lett. a) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, nonché art. 23 co. 4 del Regolamento
(UE) n. 1299/2013 (di seguito “controllori”)
effettuato dagli organismi indicati nell’allegato n°1
del presente contratto. Solo le spese dichiarate
ammissibili al finanziamento secondo le modalità
previste possono essere rimborsate dall’Autorità
di certificazione (AdC).

(8) Der LP vergewissert sich gemäß Art. 13 Abs. 2
lit. c) und d) der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013
zu diesem Zweck, dass die Ausgaben, die von den
Projektpartnern
gemeldet
werden,
zur
Durchführung
des
Projekts
von
den
Projektpartnern, oder, bei den Kleinprojekten,
von den Umsetzern derselben, getätigt wurden
und sich auf Aktivitäten beziehen, die im
Projektantrag in der jeweils geltenden Fassung
festgelegt wurden. Zudem vergewissert sich der
LP, dass die Ausgaben, die von den
Projektpartnern gemeldet werden, von den in
Abs. 7 genannten Stellen geprüft und für
förderfähig erklärt worden sind.

(8) A questo proposito il LP verifica ai sensi dell’art.
13 co. 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n.
1299/2013 che le spese dichiarate dai partner del
progetto siano state sostenute dai partner di
progetto ovvero, nel caso dei piccoli progetti,
dagli attuatori degli stessi al fine di attuare il
progetto e corrispondano alle attività definite
nella versione vigente della proposta progettuale.
Inoltre, il LP si accerta che le spese siano state
controllate
e
dichiarate
ammissibili
al
finanziamento nell’ambito del controllo di primo
livello effettuato dagli organismi competenti di cui
al co. 7.

(9) Werden in dem in Abs. 5 genannten Zeitraum
keine Ausgaben getätigt, geprüft und für
förderfähig befunden und stellt der LP daher
keinen Zahlungsantrag an die VB, so verpflichtet
sich der LP, an die VB Informationen in
schriftlicher Form1 über die in dem darauf
folgenden Berichtszeitraum zu erwartende Höhe
der Zahlungsanträge über das elektronische
Monitoringsystem coheMON zu übermitteln.

(9) Nel caso in cui nel periodo indicato al comma
5 non venga sostenuta, controllata e dichiarata
ammissibile al finanziamento nessuna spesa e
pertanto il LP non presenti nessuna richiesta di
pagamento all’AdG, il LP si impegna a inviare
all’AdG informazioni in forma scritta2 attraverso il
sistema di monitoraggio elettronico coheMON,
indicando l’ammontare previsto per la domanda
di pagamento del periodo successivo.

(10) Der LP ist verpflichtet, für die
Zahlungsanträge die von der VB vorgegebenen
Formulare zu verwenden.

(10) Per le richieste di pagamento il LP è tenuto a
utilizzare i moduli predisposti dall’AdG.

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von digitalen Dokumenten als erfüllt.
Il requisito della forma scritta si considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali.
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Art. 10

Art. 10

Berichtswesen

Attività di reporting

(1) Der LP verpflichtet sich, zusammen mit dem
jeweiligen
Zahlungsantrag
einen
Projektfortschrittsbericht vorzulegen. Der Projektfortschrittsbericht
besteht
aus
einem
Finanzbericht und einem Tätigkeitsbericht und
liefert Informationen für das Monitoring der
Projektumsetzung.

(1) Il LP si impegna a presentare, assieme alla
richiesta di pagamento all’AdG, un rapporto di
avanzamento. Il rapporto di avanzamento è
composto da un rapporto finanziario e da un
rapporto sulle attività e fornisce informazioni per
il monitoraggio dello stato di attuazione del
progetto.

(2) Mit der Schlussabrechnung ist der LP
verpflichtet, der VB den Endbericht vorzulegen.
Der Endbericht setzt sich zusammen aus dem den
letzten
Berichtszeitraum
abdeckenden
Projektfortschrittsbericht und aus dem auf die
gesamte Projektdauer bezogenen Projektabschlussbericht.

(2) Il LP si impegna a presentare la relazione finale
all’AdG assieme alla richiesta di pagamento finale.
La relazione finale è costituita dal rapporto di
avanzamento riferito all’ultimo periodo e dal
rapporto conclusivo riferito all’intera durata del
progetto.

(3) Die Projektfortschrittsberichte und der
Projektabschlussbericht sind in italienischer und
in deutscher Sprache zu erstellen.

(3) I rapporti di avanzamento e il rapporto
conclusivo vanno redatti sia in lingua tedesca che
in lingua italiana.

(4)
Der
LP
ist
verpflichtet,
für
die
Projektfortschrittsberichte und den Projektabschlussbericht die von der VB vorgegebenen
Formulare zu verwenden.

(4) Per i rapporti di avanzamento ed il rapporto
conclusivo il LP è tenuto a utilizzare i moduli
predisposti dall’AdG.

(5) Neben den in Abs. 1 und Abs. 2 festgelegten
Projektfortschrittsberichten und dem Endbericht
ist der LP verpflichtet, bei ad hoc Anfragen der VB
dieser unverzüglich in schriftlicher Form über den
Stand des Projektes zu berichten.

(5) Oltre ai rapporti di avanzamento e alla
relazione finale di cui ai commi 1 e 2 il LP si
impegna, in caso di richiesta ad hoc, ad informare
l’AdG immediatamente e in forma scritta sullo
stato di avanzamento del progetto.

Art.11

Art. 11

Auszahlung der EFRE-Förderung

Pagamenti

(1) Der LP verpflichtet sich im Sinne des Art. 125
Abs. 4 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
für alle Finanzvorgänge im Rahmen des
gegenständlichen Projektes entweder ein
separates Buchführungssystem oder einen
geeigneten Buchführungscode zu verwenden
und sicher zu stellen, dass die getätigten
Projektausgaben, die Nettoeinnahmen sowie die
erhaltenen
EFRE-Fördermittel
eindeutig
nachvollziehbar sind.

(1) Il LP si impegna, ai sensi dell’art. 125 co. 4 lit. b)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a mantenere
un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata e garantisce che
le spese effettuate per il progetto, le entrate nette
nonché i finanziamenti FESR ottenuti siano
inequivocabilmente documentabili.

10

(2) Wurden die Dokumente vom LP gemäß Art. 9
und 10 fristgerecht und vollständig der VB
vorgelegt und von der VB für ordnungsgemäß
befunden, stellt letztere der BB eine
Unbedenklichkeitserklärung
für
die
Ausbezahlung der EFRE-Fördermittel an den LP aus.
Die Auszahlung der EFRE-Fördermittel durch die
BB erfolgt ohne ungerechtfertigte Verzögerung
nach
Ausstellung
der
Unbedenklichkeitserklärung durch die VB spätestens 90 Tage nach
dem Tag der Einreichung des Auszahlungsantrages durch den Begünstigten wie von Art. 132
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
vorgesehen, vorbehaltlich verfügbarer Mittel. In
die Zuständigkeit der BB fällt zudem die
Auszahlung
der
nationalen
italienischen
Fördermittel.

(2) Se la documentazione è stata presentata dal LP
all’AdG entro i termini fissati e in modo completo
in conformità agli artt. 9 e 10, quindi giudicata
corretta dall’AdG, quest’ultima comunica all’AdC il
proprio “nulla osta” per il pagamento dei
finanziamenti FESR al LP. Il pagamento del
finanziamento FESR viene effettuato dall’AdC,
senza ritardi ingiustificati, dopo il nulla osta
espresso dall’AdG, e comunque entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda di
pagamento da parte del beneficiario, come
previsto dall’art. 132 co. 1 del Regolamento (UE) n.
1303/2013,
salvo
la
disponibilità
dei
finanziamenti. L’AdC è inoltre competente per il
pagamento del finanziamento nazionale italiano.

(3) Die Auszahlung der EFRE-Fördermittel erfolgt
durch die BB an den Begünstigten nach
Überprüfung der getätigten Ausgaben durch die
jeweils zuständige Kontrollstelle.

(3) L’erogazione dei fondi FESR viene effettuata
dall’AdC al beneficiario a seguito del controllo
delle spese sostenute eseguito dell’organismo di
controllo competente.

(4) Die BB überweist die EFRE-Fördermittel direkt
auf die in der Zahlungsanforderung angegebenen
Bankkonten der Projektpartner.

(4) L’AdC verserà i finanziamenti FESR
direttamente sui conti correnti dei partner del
progetto come indicati nella richiesta di
pagamento.

(5) Eine Auszahlung der EFRE-Fördermittel kann
erst erfolgen, wenn diese tatsächlich dem
Programm zur Verfügung stehen und lediglich
unter der Voraussetzung, dass diese durch die
von der Europäischen Kommission überwiesenen
EFRE-Quoten gedeckt sind. Insofern haben die
Begünstigten das Finanzierungsrisiko zu tragen.

(5) L’erogazione dei finanziamenti FESR può
avvenire soltanto quando gli stessi vengono
effettivamente messi a disposizione del
Programma e solo a condizione che siano coperti
dalla quota FESR trasferita dalla Commissione
Europea. Pertanto, il rischio di finanziamento
grava sui beneficiari.

(6) Mit der Auszahlung der EFRE-Fördermittel
gemäß diesem Vertrag erfüllt die VB ihre
Vertragsverpflichtung. Der LP kann daher keine
weiteren Ansprüche an die VB stellen.

(6) Erogando i finanziamenti FESR in conformità a
questo contratto, l’AdG adempie agli obblighi che
da esso derivano. Il LP non può far valere nessun
altro diritto nei confronti dell’AdG.
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Kapitel III

Capitolo III

Information und Publizität

Informazione e pubblicità

Art.12

Art.12

Information und Publizität

Informazione e pubblicità

(1) Der LP stellt sicher, dass im Rahmen aller
Informations- und Publizitätsmaßnahmen auf die
Förderung der gegenständlichen CLLD-Strategie
durch
die
Europäische
Union
(EFREKofinanzierung) im Rahmen des Programms
Interreg V-A Italien - Österreich unter anderem
durch die Verwendung des Programm-Logos
hingewiesen wird und die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, insbesondere die
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen
nach Anhang XII, Punkt 2.2., die Bestimmungen
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014
sowie
die
im
Kapitel
3
der
Kommunikationsstrategie
festgelegten
Bestimmungen eingehalten werden.

(1) Il LP garantisce che nell’ambito di tutte le
iniziative di informazione e pubblicità sia
assicurato il riferimento al cofinanziamento della
presente strategia di sviluppo CLLD dall’Unione
Europea (cofinanziamento FESR) nell’ambito del
Programma Interreg V-A Italia-Austria, utilizzando
tra l’altro il logo di Programma, e che vengano
rispettate le disposizioni del Regolamento (UE) n.
1303/2013, in particolare le misure di
informazione e comunicazione di cui all’allegato
XII, punto 2.2., le disposizioni di cui al regolamento
di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché quelle
fissate nel capitolo 3 della strategia di
comunicazione.

(2) Der LP verpflichtet sich der VB zusammen mit
dem Projektfortschrittsbericht gemäß Art. 10 des
gegenständlichen
Fördervertrages
einen
zweisprachigen Bericht, samt Dokumentation
über
die
umgesetzten
Kommunikationsmaßnahmen in digitaler Form (Foto, Video, Audio,
PDF,
etc.)
über
das
elektronische
Monitoringsystem coheMON vorzulegen.

(2) Il LP si impegna a presentare all’AdG, insieme
al rapporto di avanzamento di cui all’art. 10 del
presente contratto di finanziamento, una
relazione bilingue sulle attività di comunicazione
realizzate con la relativa documentazione in
forma digitale (foto, video, audio, PDF, etc.)
attraverso il sistema elettronico di monitoraggio
coheMON.

(3) Der LP verpflichtet sich das GS, den
Kommunikationsbeauftragten
und
die
zuständige
regionale
Koordinierungsstelle
zeitnah über eventuelle öffentliche Veranstaltungen in Kenntnis zu setzen.

(3) il Lead Partner è tenuto a informare
tempestivamente il SC, ovvero il funzionario
incaricato della comunicazione e le Unità di
coordinamento regionale competenti nel caso di
eventi pubblici.

(4) Die Aktivitäten im Bereich der Information der
breiten Öffentlichkeit über das Projekt sowie der
Verbreitung
und
Veröffentlichung
der
Projektergebnisse müssen grenzübergreifend
erfolgen.

(4) Le attività di informazione per il vasto pubblico
relative al progetto, nonché di divulgazione e
pubblicazione dei risultati del progetto devono
essere transfrontaliere.
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Kapitel IV

Capitolo IV

Änderungen der Partnerschaft

Modifiche del partenariato

Art.13

Art.13

Änderungen der Partnerschaft

Modifiche del partenariato

(1) Der LP hat der VB unverzüglich Änderungen
der Partnerschaft mitzuteilen.

(1) Il LP deve comunicare immediatamente le
modifiche del partenariato all’AdG.

(2) Die Änderungen der Partnerschaft treten erst
nach Genehmigung durch die VB in Kraft.

(2) Le modifiche del partenariato entrano in vigore
solo dopo l’approvazione da parte dell’AdG.

(3) Der LP ist sich bewusst, dass die VB berechtigt
ist, vom CLLD-Fördervertrag zurückzutreten und
die unverzügliche teilweise oder vollständige
Rückerstattung
der
EFRE-Fördermittel
zu
verlangen,
falls
die
Mindestanzahl
an
Projektteilnehmer gemäß Art. 12 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 nicht mehr
gegeben ist.

(3) Il LP è consapevole del fatto che l’AdG è
autorizzata a recedere dal contratto di
finanziamento CLLD e a chiedere il recupero
immediato di una parte o dell’intero importo del
finanziamento FESR, nel caso in cui non sia più
garantito il numero minimo di partecipanti al
progetto di cui all’art. 12 co. 2 del Regolamento
(UE) n. 1299/2013.

Kapitel V

Capitolo V

Mitteilungs- und
Informationspflicht,
Projektdokumentation

Obbligo di comunicazione e
informazione, documentazione del
progetto

Art.14

Art.14

Mitteilungs- und Informationspflicht

Obbligo di comunicazione e
informazione

(1) Unbeschadet der in Kap. II festgelegten
Bestimmungen verpflichtet sich der LP, alle
Ereignisse, die die Durchführung der CLLDStrategie behindern, zeitlich verzögern oder
unmöglich machen, sowie alle Umstände, die
eine Abänderung gegenüber den in diesem
Fördervertrag, im Antrag der Entwicklungsstrategie CLLD–Gebiet, im Partnerschaftsvertrag
und in sonstigen Anlagen festgelegten Angaben
und Rahmenbedingungen bedeuten, der VB
unverzüglich und aus eigener Initiative in
schriftlicher Form mitzuteilen. Die Abänderungen
treten erst nach Genehmigung durch die
zuständige Programmbehörde (VB) in Kraft.

(1) Fatte salve le disposizioni di cui al Capitolo II, il
LP si impegna a informare immediatamente e di
propria iniziativa per iscritto l’AdG circa tutte le
circostanze che ostacolano, ritardano o
impediscono la realizzazione della strategia CLLD,
nonché quelle che comportano una modifica delle
condizioni e indicazioni contenute nel presente
contratto di finanziamento CLLD, nella proposta
progettuale della strategia di sviluppo area CLLD,
nel contratto di partenariato o in ulteriori allegati.
Le modifiche entrano in vigore solo dopo
l’approvazione
da
parte
dell’Autorità
di
Programma competente (AdG).
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(2) Der LP verpflichtet sich zudem, jegliche von
den Programmbehörden und Programmstellen
angefragten Informationen und Daten unverzüglich zu übermitteln.

(2) Il LP si impegna a fornire immediatamente alle
Autorità e agli organismi del Programma le
informazioni e i dati da essi richiesti.

(3) Der LP erhält von der VB Informationen über
die projektrelevante Kommunikation mit der
Europäischen Kommission und mit anderen an
der Abwicklung der ESI-Fonds beteiligten Stellen.

(3) Il LP riceve da parte dell’AdG informazioni
inerenti
al
progetto
provenienti
dalla
Commissione Europea e da altri organi coinvolti
nella gestione dei Fondi SIE.

Art.15

Art. 15

Projektdokumentation

Documentazione del progetto

(1)
Die
Projekte
Management
und
Kleinprojektefonds laufen über die gesamte
Dauer der Förderperiode, somit sind sämtliche
die Projekte und ihre Finanzierung betreffenden
Unterlagen und Belege im Original, als
beglaubigte Kopie oder auf allgemein üblichen
Datenträgern sicher und geordnet aufzubewahren für mindestens zwei Jahre ab dem
Datum des Programmabschlusses, bzw. ab dem
31. Dezember des Jahres, in dem die letzte
Rechnungslegung
an
die
Europäische
Kommission übermittelt wurde. Die VB wird dem
LP jeweils den Beginn des vorgenannten
Zeitraums mitteilen.

(1) I progetti management e fondo piccoli progetti
coprono l’intero periodo di programmazione,
pertanto tutta la documentazione relativa ai
progetti e al finanziamento degli stessi deve
essere conservata in originale o in copia
autenticata oppure su supporti per i dati
comunemente accettati in modo sicuro e ordinato
per un periodo di almeno due anni dalla chiusura
del programma ovverosia dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti finali alla
Commissione Europea. L’AdG comunicherà al LP
di volta in volta la data dalla quale decorre il
predetto termine.

(2) Der LP verpflichtet sich weiters bis zum im
vorgenannten Absatz festgelegten Datum den
verantwortlichen Organen und Beauftragten des
Europäischen Rechnungshofes, der Europäischen
Kommission sowie der Programmpartnerstaaten
jederzeit Auskünfte über die Projekte zu erteilen,
auf Anforderung im Rahmen der Evaluierung
bzw. der Erhebung von projektbezogenen
Indikatoren oder Daten mitzuwirken, Einsicht in
die Bücher und Belege sowie in sonstige mit den
Projekten
in
Zusammenhang
stehende
Unterlagen zu gewähren und während der
üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten sowie
außerhalb dieser Zeiten gegen Vereinbarung das
Betreten von Grundstücken und Gebäuden sowie
die Durchführung von Messungen und Untersuchungen, die mit dem Projekt in Verbindung
stehen, zu gestatten.

(2) Il LP si impegna, inoltre, a fornire informazioni
inerenti ai progetti agli organi e agli incaricati della
Corte dei Conti europea, della Commissione
Europea e degli Stati membri del Programma, in
qualsiasi momento fino al termine di cui al
comma precedente. Si impegna inoltre a
collaborare, su richiesta, alla valutazione ossia alla
rilevazione di indicatori o dati relativi al progetto,
a concedere accesso ai libri contabili e ai
documenti giustificativi, oltre ad altri documenti
inerenti al progetto, a consentire l’accesso ai
terreni e agli edifici, nonché l’attuazione di
misurazioni e analisi correlate ai progetti durante
l’orario d’ufficio e, previo accordo, anche al di fuori
di tale orario.

Kapitel VI

Capitolo VI

Wiedereinziehung von EFREFördermitteln

Recupero di finanziamenti FESR
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Art. 16

Art. 16

Wiedereinziehung von EFREFördermitteln

Recupero di finanziamenti FESR

(1) Die VB ist berechtigt, mittels begründeter,
schriftlich übermittelter Aufforderung die
unverzügliche
teilweise
oder
vollständige
Rückerstattung
der
EFRE-Fördermittel
zu
verlangen, wenn:

(1) L’AdG è autorizzata a chiedere il recupero
immediato di una parte o dell’intero importo del
finanziamento FESR con richiesta scritta motivata
se:

a) die CLLD-Strategie nicht oder nicht fristgerecht
bzw.
nicht
entsprechend
diesem
Fördervertrag umgesetzt werden konnte oder
umgesetzt wurde;

a) la strategia CLLD non si è potuto realizzare o
non potrà essere realizzata nei termini previsti
o conformemente al presente contratto di
finanziamento;

b) die EFRE-Fördermittel ganz oder teilweise
widmungswidrig verwendet wurden;

b) il finanziamento FESR è stato utilizzato in parte
o completamente per finalità non previste;

c) die Bestimmungen zur Dauerhaftigkeit des
Projektes laut Art. 71 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013
nicht
eingehalten
wurden;
strengere
von
nationalen
Gesetzen
festgeschriebene Regelungen zur Dauerhaftigkeit von Projekten bleiben davon
unberührt;

c) le disposizioni riguardo la stabilità del progetto
ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 non sono state rispettate; il
presente comma fa salve disposizioni più
severe contenute nei regolamenti nazionali
sulla stabilità dei progetti;

d) die Richtigkeit des Endberichts nicht bis zur
Frist gemäß Art. 15 des gegenständlichen
Fördervertrags überprüfbar ist, es sei denn,
dass die Unterlagen ohne Verschulden des LP
verloren gegangen sind;

d) la correttezza del rapporto finale non può
essere verificata entro il termine di cui all’art.
15 del presente contratto di finanziamento
per la realizzazione della strategia di sviluppo
CLLD, salvo che la perdita dei documenti sia
avvenuta per causa non imputabile al LP;

e) (im Falle einer Investitionsförderung) über das
Vermögen des LP vor dem ordnungsgemäßen
Abschluss der Umsetzung der geförderten
Strategie oder innerhalb von fünf Jahren nach
Abschluss ein Konkursverfahren eröffnet oder
die Eröffnung des Konkursverfahrens mangels
Deckung der Kosten abgewiesen wird und
dadurch insbesondere die Ziele nicht
erreichbar oder gesichert erscheinen, oder der
Betrieb des LP innerhalb dieser Frist
eingestellt wird;

e) (in caso di incentivazione di investimenti) è
stata avviata nei confronti del LP una
procedura
di
fallimento
prima
della
conclusione della strategia CLLD oppure è
stata avviata una procedura di fallimento nei
confronti del LP entro i cinque anni successivi
alla conclusione della strategia CLLD oppure è
stata rifiutata entro i cinque anni successivi
alla conclusione del progetto l’apertura della
procedura di fallimento a causa della mancata
copertura delle spese e pertanto soprattutto
gli obiettivi non sono più raggiungibili o
garantiti, oppure se viene sospesa l’attività del
LP entro i cinque anni successivi alla
conclusione del progetto;

f) der LP die EFRE-Fördermittel aufgrund
unrichtiger Angaben erhalten oder Organe
und
Beauftragte
der
Europäischen
Kommission, die VB oder andere mit der
Abwicklung des oben genannten Programms
betraute Stellen über wesentliche Umstände
unrichtig oder unvollständig unterrichtet hat;

f) il LP ha ottenuto il finanziamento FESR a causa
di false dichiarazioni o ha fornito informazioni
false o incomplete relative a circostanze
fondamentali a organi e incaricati della
Commissione Europea, all’AdG o a qualsiasi
altro ufficio coinvolto nell’attuazione del
suddetto Programma;
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g) der LP vorgesehene Berichte nicht erstattet
oder Nachweise nicht erbracht oder
erforderliche Auskünfte nicht erteilt hat,
sofern in diesen Fällen eine schriftliche
Mahnung unter Setzung einer angemessenen
Frist erfolglos geblieben ist;

g) il LP non presenta i rapporti previsti o non
fornisce gli attestati e le informazioni
necessarie, nonostante abbia ricevuto una
diffida scritta indicante una scadenza
ragionevole a cui non ha dato seguito;

h) der LP es unterlassen hat, Ereignisse, die die
Durchführung des Projekts behindern, zeitlich
verzögern oder unmöglich machen, sowie alle
Umstände, die eine Abänderung der in diesem
Fördervertrag,
im
Projektantrag,
im
Partnerschaftsvertrag und in sonstigen
Anlagen
festgelegten
Angaben
und
Rahmenbedingungen bedeuten, aus eigener
Initiative und unverzüglich mitzuteilen;

h) il LP ha omesso di informare immediatamente
e di propria iniziativa per iscritto l’AdG circa
tutte le circostanze che ostacolano, ritardano
o impediscono la realizzazione del progetto
nonché quelle che comportano una modifica
delle condizioni ed indicazioni contenute nel
presente contratto di finanziamento, nella
proposta progettuale, nel contratto di
partenariato o in ulteriori allegati;

i) der LP vorgesehene Kontrollmaßnahmen beoder verhindert hat;

i) il LP ha ostacolato o impedito misure di
controllo previste;

j) das Abtretungsverbot gemäß Art. 28 nicht
eingehalten wurde;

j) il divieto di cessione in base all’art. 28 non è
stato rispettato;

k) Bestimmungen des nationalen Rechts und des
EU-Rechts (insbesondere Bestimmungen
hinsichtlich der ESI-Fonds, des Vergabe- und
des Beihilfenrechts, des Umweltschutzes, der
Nichtdiskriminierung und der Publizität) nicht
eingehalten wurden;

k) i regolamenti nazionali e del diritto dell’UE
(specialmente quelli in materia di fondi SIE,
appalti, aiuti di stato, tutela dell’ambiente, non
discriminazione e pubblicità) non sono stati
rispettati;

l) sonstige in diesem Fördervertrag, im
gegenständlichen Programm oder anderen
nationalen
und
europäischen
Rechtsvorschriften
festgelegten
Fördervoraussetzungen
(z.B.
Mindestanzahl
an
Projektteilnehmern) oder Verpflichtungen
vom LP nicht eingehalten wurden.

l) il LP non ha rispettato qualsiasi altra
condizione per il finanziamento o altri obblighi
previsti da questo contratto di finanziamento,
dal Programma in oggetto (p.e. numero
minimo di partecipanti al progetto) oppure da
ulteriori normative europee e nazionali.

(2) Wenn die VB in Übereinstimmung mit diesem
Vertrag die Rückzahlung von EFRE-Fördermitteln
verlangt, haftet der LP gegenüber der VB für die
Rückzahlung des geforderten Betrages im Sinne
des Art. 27 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013.

(2) Se l’AdG richiedesse la restituzione del
finanziamento FESR conformemente a questo
contratto, il LP dovrà rispondere nei confronti
dell’AdG per l’importo da restituire ai sensi dell’art.
27 co. 2 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.

(3) Fordert die VB den LP zur Rückerstattung
bereits ausbezahlter EFRE-Fördermittel auf, ist
der LP verpflichtet, den rückzuerstattenden
Betrag der VB innerhalb der im Rückforderungsschreiben festgesetzten Fälligkeit
auszubezahlen.

(3) Se l’AdG esige dal LP la restituzione di
finanziamenti FESR già liquidati, il LP è obbligato a
versare all’AdG l’importo da restituire entro il
termine stabilito nella richiesta di restituzione.
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(4) In den unter Abs. 1 genannten Fällen und
gemäß der auf Programmebene geltenden
Modalitäten erfolgt eine Verzinsung des
zurückzuzahlenden Betrags vom Tag der
Auszahlung der EFRE-Förderung an. Die Zinsen
werden auf der Grundlage des geltenden
gesetzlichen Zinssatzes berechnet und von der
VB im Rückforderungsschreiben festgelegt.

(4) Nei casi indicati al comma 1 e secondo le
modalità previste a livello di programma gli
interessi maturandi vengono applicati a decorrere
dalla data di pagamento dei finanziamenti FESR. Il
tasso di tali interessi verrà calcolato in base al
tasso legale vigente e sarà fissato dall’AdG nella
richiesta di restituzione.

(5) Im Fall eines Verzugs bei der Rückzahlung der
EFRE-Fördermittel sind vom LP für die Zeit
zwischen dem im Rückforderungsschreiben
genannten Fälligkeitsdatum und dem Tag der
tatsächlichen
Zahlung
Verzugszinsen
im
gesetzlich vorgesehenen Ausmaß zu entrichten.

(5) In caso di rimborso ritardato dei finanziamenti
FESR, il LP deve pagare interessi di mora nella
misura legale per il periodo che intercorre tra la
data di scadenza del termine fissata nella richiesta
di restituzione e la data di pagamento effettivo.

(6) Für den Fall, dass vor gänzlicher Auszahlung
der EFRE-Fördermittel an den LP einer der in Abs.
1 genannten Umstände eintritt, wird die weitere
Auszahlung von EFRE-Fördermitteln eingestellt
und die Ansprüche auf Auszahlung der noch nicht
geleisteten Teilbeträge an EFRE-Fördermitteln
erlöschen.

(6) Nel caso in cui una delle circostanze
menzionate al comma 1 si verificasse prima che il
finanziamento FESR sia stato completamente
liquidato al LP, vengono revocati gli ulteriori
versamenti di finanziamento FESR programmati e
si estingue il diritto al versamento dei
finanziamenti FESR non ancora trasferiti.

Kapitel VII

Capitolo VII

Geistiges Eigentum, Verbreitung
der Projektergebnisse

Proprietà intellettuale, divulgazione
dei risultati del progetto

Art.17

Art. 17

Geistiges Eigentum

Proprietà intellettuale

(1) Der LP stellt sicher, dass die aus den Projekten
resultierenden
immateriellen
Güter
allen
Projektteilnehmern zur Verwertung und Nutzung
gemäß den im geltenden Partnerschaftsvertrag
festgelegten Modalitäten zustehen.

(1) Il LP garantisce che i beni immateriali generati
dai progetti sono a disposizione dello
sfruttamento e dell’utilizzo di tutti i partecipanti al
progetto secondo le modalità fissate nel contratto
di partenariato in vigore.
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Art.18

Art. 18

Verbreitung der Projektergebnisse

Divulgazione dei risultati del progetto

(1) Der LP stellt sicher, dass die Ergebnisse der
Projekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
und der VB sowie allen interessierten Parteien zur
Verfügung gestellt werden.

(1) IL LP garantisce che i risultati dei progetti sono
messi a disposizione del pubblico, dell’AdG
nonché di tutte le parti interessate.

Abschnitt 3
Besondere Bestimmungen

Sezione 3
Disposizioni particolari

Kapitel I

Capitolo I

CLLD-Management

Management CLLD

Art. 19

Art. 19

Umsetzung

Attuazione

(1) Das CLLD-Management unterstützt die
Partner bei der Ausarbeitung und effektiven
Umsetzung der Maßnahmen.

(1) Il management CLLD sostiene i partner
nell’elaborazione e attuazione effettiva delle
azioni.

(2) Der Anteil des Verwaltungsaufwandes darf
nicht mehr als 20% der Gesamtkosten pro
Partner betragen gemäß Punkt 8 des Aufrufes zur
Einreichung
grenzübergreifender
lokaler
Entwicklungsstrategien im Rahmen von CLLD.

(2) I costi previsti per la gestione non devono
superare il 20% del totale dei costi ai sensi del
punto 8 dell’avviso per la presentazione delle
strategie transfrontaliere di sviluppo locale in
riferimento al CLLD.

Art. 20

Art. 20

Förderfähigkeit der Ausgaben

Ammissibilità delle spese

Förderfähig sind jene Ausgaben, deren Datum
(Datum des Beginns der abgerechneten Leistung
und Rechnungsdatum) nicht vor dem ……..…
(Datum der Einreichung der Strategie) liegt.

Si considerano ammissibili solo le spese la cui
data (data d’inizio dell’attività rendicontata e data
della fattura) non sia anteriore al ………… (data
della presentazione della strategia).
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Art. 21

Art. 21

Kosten und Finanzierung

Costi e finanziamento

(1) Die laut genehmigtem Projekt jeder
Kostenkategorie zugewiesenen finanziellen Mittel
müssen grundsätzlich eingehalten werden. Der
LP hat jedoch die Möglichkeit, die Gesamthöhe
jeder einzelnen Kostenkategorie des Projektes
bezüglich
des
Budgets
jedes
einzelnen
Projektpartners bis maximal 20% (bezogen auf
den Anfangswert der Kostenkategorie) zu
überschreiten, soweit die Überschreitung durch
entsprechende Einsparungen bei anderen
Kostenkategorien ausgeglichen werden kann.
Dasselbe gilt für geringfügige Überschreitungen
bis zu einem Betrag von 10.000 € unabhängig
vom prozentualen Ausmaß. Über eine solche
Überschreitung hat der LP die VB im Rahmen der
Projektfortschrittsberichterstattung
zu
informieren.

(1) In generale i mezzi finanziari attribuiti alle
singole categorie di costo definiti nel progetto
approvato devono essere mantenuti. Il LP ha però
la possibilità di aumentare al massimo del 20%
(rispetto al valore iniziale della categoria di spesa)
l’ammontare totale per ogni singola categoria di
spesa del progetto riferito al budget di ogni
singolo partner di progetto, se tale aumento viene
compensato da corrispondenti riduzioni di altre
categorie di spesa. Lo stesso vale per sforamenti
di lieve entità fino a un ammontare di 10.000 € e
indipendentemente dall’importo percentuale. Il
LP è tenuto ad informare l’AdG circa tali
sforamenti nell’ambito della presentazione del
rapporto di avanzamento.

(2) Eine Überschreitung hingegen von mehr als
20% und zugleich über 10.000 € bedarf der
Genehmigung der VB. Zu diesem Zweck hat der
LP die geplante Überschreitung unverzüglich bei
der VB zu beantragen. Die Änderungen treten
erst nach Genehmigung der VB in Kraft. Diese
Flexibilität
bei
der
Überschreitung
der
Kostenkategorien hat keinerlei Einfluss auf die
Verpflichtung zur Umsetzung der Projektinhalte.

(2) Nel caso in cui il suddetto sforamento superi
invece la misura massima del 20% e
contemporaneamente la somma di 10.000 € è
necessaria la preventiva approvazione da parte
dell’AdG. A tale scopo il LP deve richiedere il
trasferimento previsto immediatamente all’AdG.
Le modifiche entrano in vigore solo dopo
l’approvazione da parte dell’AdG. Tale flessibilità
nel trasferimento delle categorie di spesa non può
avere alcun effetto sull’attuazione del progetto.

Art. 22

Art. 22

Abrechnung und Berichtswesen

Rendicontazione e attività di
reporting

Der LP verpflichtet sich bei der Abrechnung der
Personalkosten eine vollständige Gesamtübersicht der Tätigkeiten des Personals, das mit
der Umsetzung der gegenständlichen CLLDEntwicklungsstrategie betraut ist, vorzulegen.
Diese
Gesamtübersicht
umfasst
sowohl
Tätigkeiten, welche die CLLD-Strategie betreffen,
als auch eventuelle zusätzliche Tätigkeiten und
ermöglicht deren eindeutige Abgrenzung bzw.
Zuordnung.

In sede di rendicontazione dei costi del personale
il LP si obbliga a presentare un riepilogo completo
delle attività svolte dal personale coinvolto
nell’attuazione della presente strategia di sviluppo
CLLD. Tale riepilogo deve comprendere sia le
attività dedicate alla strategia CLLD che eventuali
altre attività e permette la loro univoca distinzione
e assegnazione.
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Kapitel II

Capitolo II

Kleinprojektefonds

Fondo piccoli progetti

Art. 23

Art. 23

Umsetzung

Attuazione

(1) Das Schirmprojekt
Kleinprojektefonds
ermöglicht die Umsetzung von Aktivitäten
(Kleinprojekten) mit einem Gesamtbudget von bis
zu 50.000 € im Rahmen eines Schirmprojektes,
entsprechend der in der Präambel näher
bezeichneten CLLD-Entwicklungsstrategie.

(1) Il progetto ombrello fondo piccoli progetti
consente l’attuazione di attività (piccoli progetti)
con un budget totale fino ai 50.000 € nell’ambito
di un progetto ombrello secondo quanto indicato
nella strategia di sviluppo di cui alla premessa.

(2) Der LP verpflichtet sich innerhalb des
angegebenen Finanzrahmens über die gesamte
Strategiedauer die Kleinprojekte, nach erfolgter
lokaler Auswahl durch das dazu vorgesehene
Projektauswahlgremium im Monitoringsystem
einzugeben.

(2) Il LP si impegna nell'ambito del quadro
finanziario previsto e per l'intera durata della
strategia ad inserire i piccoli progetti nel sistema
di monitoraggio, dopo la selezione a livello locale
da parte del comitato di selezione dei progetti.

(3) Der LP gewährleistet die Abwicklung des
Kleinprojektefonds gemäß Punkt 6 des Antrages
der CLLD-Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung
der
Grundsätze
der
Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der
Transparenz und der Öffentlichkeit.

(3) Il LP garantisce la gestione del fondo piccoli
progetti in conformità con la sezione 6 della
proposta strategia di sviluppo area CLLD nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, della
non discriminazione, della trasparenza e della
pubblicità.

(4) Der LP gewährleistet ein ausreichendes Maß
an Transparenz bei der Auswahl der Aktivitäten,
indem er zumindest alle ausgewählten
Aktivitäten in Form von Titel, Kleinprojektträger,
Kurzbeschreibung, Projektauswahl, unmittelbar
nach
Genehmigung
durch
das
Projektauswahlgremium veröffentlicht.

(4) Il LP assicura un sufficiente livello di
trasparenza nella selezione delle attività e
pubblica almeno tutte le attività selezionate sotto
forma di titolo, proponenti dei piccoli progetti,
breve descrizione, selezione dei progetti, subito
dopo l'approvazione da parte del comitato di
selezione dei progetti.
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Art. 24

Art. 24

Förderfähigkeit der Ausgaben

Ammissibilità delle spese

Förderfähig sind jene Ausgaben, deren Datum
(Datum des Beginns der abgerechneten Leistung
und Rechnungsdatum) nicht vor dem Datum der
Eingabe des entsprechenden Kleinprojektes im
System liegt. Eine Ausnahme gilt für jene Projekte,
die vor dem …… (Datum ab dem die Eingabe der
Kleinprojekte ins System möglich ist) dem CLLDGebiet vorgelegt wurden. Die Ausgaben dieser
Projekte sind ab dem Datum der definitiven
Übermittelung der angepassten Finanztabelle an
die Verwaltungsbehörde am …… förderfähig.

Si considerano ammissibili solo le spese la cui
data (data d’inizio dell’attività rendicontata e data
della fattura) non sia anteriore alla data
dell’inserimento del piccolo progetto nel sistema.
Un’eccezione sussiste per i progetti che sono stati
presentati all’area CLLD prima del …….. (data a
partire della quale il sistema permette l’inserimento
dei piccoli progetti). Le spese riferite a tali progetti
sono ammissibili dalla data dell’invio definitivo
della tabella finanziaria corretta all’Autorità di
Gestione, e cioè dal …...

Art. 25

Art. 25

Begünstigte

Beneficiari

(1) Begünstigte sind die in der Strategie
erwähnten
Projektpartner.
Die
einzelnen
Aktivitäten werden von Kleinprojekte-Trägern
umgesetzt. Die Umsetzung der Kleinprojekte
erfolgt mittels vertraglich geregelter Delegierung
von Projekttätigkeiten an Dritte in schriftlicher
Form (z.B. mittels Beschlüsse oder Dekrete).
Dabei garantiert der Begünstigte die Korrektheit
der gegebenenfalls auf Dritte lautenden
Einzelrechnungen und erbringt deren Nachweis

(1) I beneficiari sono i partner del progetto
menzionati nella strategia. Le singole attività
vengono attuate dai beneficiari dei piccoli
progetti. L’attuazione dei piccoli progetti avviene
attraverso delega contrattualmente definita di
attività progettuali a terzi in forma scritta (per
esempio, per mezzo di delibere o decreti). In tal
caso il beneficiario garantisce la correttezza delle
singole fatture a nome di terzi e ne fornisce la
prova.

(2) Die einzelnen Aktivitäten (Kleinprojekte)
können zum Zwecke der Vereinfachung der
finanziellen Abwicklung auch lediglich einen
Kleinprojekte-Träger (Umsetzer) mit ProgrammBudget haben, sofern eine eindeutige grenzüberschreitende Relevanz sowie eine aktive
Beteiligung von Seiten des Kleinprojekte-Trägers
ohne Programmbudget gegeben ist.

(2) Per motivi di semplificazione dei processi
finanziari le singole attività (piccoli progetti)
possono avere anche un solo beneficiario del
piccolo progetto (attuatore) finanziato dal
programma se il progetto dimostra di avere una
chiara rilevanza transfrontaliera e se vi sia una
partecipazione attiva dell’altro partner che non
riceve un finanziamento dal programma.

(3) Sofern sich für Vorhaben im Einklang mit der
lokalen Entwicklungsstrategie kein KleinprojekteTräger findet, kann die lokale Aktionsgruppe im
Sinne des Art. 34 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 und mit geeigneter Begründung
Begünstigter der Kleinprojekte sein. Dabei
verpflichtet sich die lokale Aktionsgruppe zu
garantieren, dass kein Interessenskonflikt
vorliegt. In diesen Fällen können keine
Personalspesen geltend gemacht werden.

(3) Se per operazioni conformi alla strategia di
sviluppo locale non è possibile individuare un
beneficiario del piccolo progetto i gruppi di azione
locale possono essere beneficiari ai sensi dell’art.
34 co. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
fornendo una debita motivazione. I gruppi di
azione locale si obbligano in tali casi a escludere
un conflitto di interessi. In ogni caso sono esclusi i
costi di personale.
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(4) Die nationale italienische Kofinanzierung kann
lediglich
den
öffentlichen
Trägern
der
Kleinprojekte gewährt werden, unabhängig vom
Status des Begünstigten des Schirmprojektes.
Der LP sorgt für die Zusammenführung der von
den jeweils zuständigen Partnern getätigten
Überprüfung des Rechtsstatus der einzelnen
Kleinprojekte-Träger.

(4) Il cofinanziamento nazionale italiano può
essere concesso solo ai beneficiari pubblici dei
piccoli progetti, indipendentemente dallo stato
del beneficiario del “progetto ombrello”. Il LP
assicura la raccolta delle verifiche dello status
giuridico dei singoli beneficiari dei piccoli progetti
effettuate
dai
partner
rispettivamente
competenti.

Art. 26

Art. 26

Beihilferelevante Maßnahmen

Misure rilevanti ai fini degli aiuti di
Stato

(1) Beihilferelevante Maßnahmen können im
Rahmen des Schirmprojekts Kleinprojektefonds
nicht unterstützt werden.

(1) Misure rilevanti ai fini degli aiuti di stato non
possono essere sostenute nell’ambito del
progetto ombrello fondo piccoli progetti.

(2) Beihilferelevante Maßnahmen können in
Abweichung der 50.000 € Mindestgrenze als
Mittelprojekte eingestuft und ausschließlich
unter Anwendung der De-Minimis Regelung
gefördert werden.

(2) In deroga al limite dei 50.000 €, le misure
rilevanti ai fini degli aiuti di Stato possono essere
classificate come progetti medi e finanziate
esclusivamente in applicazione del regime deminimis.

Kapitel III

Capitolo III

Mittelprojekte

Progetti medi

Art. 27

Art. 27

Projektauswahl und Umsetzung der
einzelnen Mittelprojekte

Selezione e attuazione dei singoli
progetti medi

(1) Die einzelnen Mittelprojekte sind nicht
unmittelbarer
Gegenstand
dieses
CLLDFördervertrags. Für jedes Mittelprojekt wird ein
gesonderter Fördervertrag zwischen VB und dem
jeweiligen Begünstigten abgeschlossen.

(1) I singoli progetti medi non sono oggetto di
questo contratto di finanziamento CLLD. Per ogni
progetto medio viene concluso un apposito
contratto di finanziamento tra l’AdG e il relativo
beneficiario.

(2) Im Rahmen der Aktion Mittelprojekte können
Maßnahmen der CLLD-Entwicklungsstrategie mit
einem Gesamtbudgetrahmen zwischen 50.001 €
und 200.000 € gefördert werden.

(2) Nell'ambito dell’azione progetti medi possono
essere sostenuti interventi della strategia di
sviluppo CLLD con un budget complessivo
compreso tra 50.001 € e 200.000 €.

(3) Die Projektantragstellung erfolgt durch
grenzüberschreitende Projektakteure über das
Monitoringsystem coheMON an das zuständige
CLLD-Gebiet.

(3) La domanda di progetto è presentata da
partner di progetto transfrontalieri alla rispettiva
area CLLD attraverso il sistema di monitoraggio
coheMON.
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(4) Der LP ist zuständig für die Veröffentlichung
der Modalitäten der Projektantragstellung
(laufend, mit einer geblockten Auswahl oder im
Rahmen eines oder gesonderter Aufrufe zur
Einreichung
von
Projektanträgen)
unter
Beachtung der Grundsätze der
Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der
Transparenz und der Öffentlichkeit.

(4) Il LP è responsabile della pubblicazione delle
modalità di presentazione del progetto (continua,
o nell’ambito di uno o più avvisi per la
presentazione di proposte di progetto), nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, di
non discriminazione, trasparenza e pubblicità.

(5) Die Projektauswahl erfolgt im Sinne des Art. 34
Abs. 3 lit. b) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 durch
das grenzübergreifende CLLD-Auswahlgremium
im Rahmen eines nicht diskriminierenden und
transparenten
Auswahlverfahrens
anhand
objektiver Kriterien. Die ausgewählten Projekte
werden an die VB übermittelt, welche in
Zusammenarbeit
mit
den
Regionalen
Koordinierungsstellen
eine
abschließende
Überprüfung der Förderfähigkeit vor der
Genehmigung im Sinne des Art. 34 Abs. 3 lit. f)
und Art. 34 Abs 5 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 veranlasst.

(5) I progetti saranno selezionati ai sensi dell'art.
34 co. 3 lett. b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 dal
comitato transfrontaliero di selezione CLLD
nell’ambito di una procedura non discriminatoria
e trasparente e sulla base di criteri oggettivi. I
progetti selezionati saranno trasmessi all’AdG,
che in collaborazione con le Unità di
coordinamento regionali esegue una verifica
finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione
ai sensi dell’art. 34 co. 3 lett. f) e art. 34 co. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Abschnitt 4
Schlussbestimmungen

Sezione 4
Disposizioni finali

Art. 28

Art. 28

Abtretung

Cessione di diritti

(1) Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem
Vertrag ist unzulässig und gegenüber der VB, den
beteiligten Ländern und der Europäischen
Kommission unwirksam.

(1) La cessione di diritti fissati dal presente
contratto non è ammessa e risulta inefficace nei
confronti dell’AdG, degli Stati membri e della
Commissione Europea.

Art. 29

Art.29

Vertragsänderungen

Modifiche contrattuali

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags
sind zu ihrer Rechtswirksamkeit ausdrücklich als
solche zu bezeichnen und schriftlich zwischen der
VB und dem LP zu vereinbaren.

(1) Per essere giuridicamente vincolanti, le
modifiche e le integrazioni inerenti al contratto in
oggetto dovranno essere indicate come tali e
concordate in forma scritta tra l’AdG ed il LP.

(2)
Grundlegende
Änderungen
der
Entwicklungsstrategie, deren Zielsetzung oder
der Fördersumme insgesamt werden von der VB
dem Begleitausschuss zur Zustimmung vorgelegt.

(2) Modifiche fondamentali che riguardano la
strategia di sviluppo, gli obiettivi della stessa
oppure l’intero importo del finanziamento
vengono sottoposti dall’AdG al Comitato di
Sorveglianza affinché ne dia il consenso.
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(3)
Abänderungen
der
genehmigten
Entwicklungsstrategie CLLD–Gebiet und des
Partnerschaftsvertrags werden gleichzeitig als
Änderungen des Fördervertrags wirksam, auch
ohne Einhaltung eines formellen Prozedere.

(3) Le modifiche della strategia di sviluppo area
CLLD approvata e del contratto di partenariato
diventano efficaci contemporaneamente come
variazioni del contratto di finanziamento, anche
senza osservare una procedura formale.

(3) Ist es in Folge gesetzlicher Bestimmungen von
europäischem, nationalem oder regionalem
Charakter oder aufgrund von Programmvorgaben notwendig den CLLD-Fördervertrag
anzupassen, kann die Verwaltungsbehörde den
Bestimmungen Folge leisten, indem sie den
Fördervertrag entsprechend anpasst und den LP
über die Änderungen informiert.

(3) Se in conseguenza di disposizioni di legge di
carattere europeo, nazionale o regionale ovvero
di prescrizioni a livello di Programma fosse
necessario regolare il contratto di finanziamento
CLLD, l'Autorità di gestione può ottemperare alle
disposizioni,
adeguando
il
contratto
di
finanziamento e informando il LP sulle modifiche.

Art. 30

Art. 30

Vertragsdauer

Durata del contratto

(1) Der CLLD-Fördervertrag tritt an dem Tag in
Kraft, an dem er von beiden Vertragsparteien
unterzeichnet wird. Der Fördervertrag bleibt so
lange wirksam, bis der LP seine Verpflichtungen
gegenüber der VB vollständig erfüllt hat.

(1) Il contratto di finanziamento CLLD entra in
vigore il giorno in cui è sottoscritto da entrambe
le parti contraenti. Il contratto di finanziamento
resta in vigore fino a quando il LP ha
completamente adempiuto ai propri obblighi nei
confronti dell’AdG.

Art. 31

Art.31

Sprache

Lingua

(1) Der gesamte Schriftwechsel zwischen LP und
VB erfolgt, soweit nicht anders angegeben, in
italienischer oder in deutscher Sprache.
Üblicherweise erfolgt eine Übermittlung auf
digitalem Wege (per E-Mail oder über das
Onlinesystem coheMON). Lediglich wenn dies
nicht möglich ist oder von der VB ausdrücklich
anders verlangt wird, erfolgt die Übermittlung per
Post.

(1) Tutta la corrispondenza scritta tra il LP e l’AdG
si svolge in lingua tedesca o italiana, se non
diversamente specificato. Di norma il mezzo di
comunicazione utilizzato è quello digitale (la email oppure il sistema online coheMON). Solo se
ciò non è possibile, o se espressamente richiesto
dall’AdG, la corrispondenza avviene per posta.

(2) Der CLLD-Fördervertrag wird in deutscher und
in italienischer Sprache abgefasst.

(2) Il contratto di finanziamento CLLD è redatto in
lingua tedesca e italiana.

Art. 32

Art. 32

Anwendbares Recht

Legge applicata

(1) Dieser Vertrag richtet sich nach italienischem
Recht.

(1) Questo contratto è disciplinato dalla legge
italiana.
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(2) Die Vertragspartner werden sich nach besten
Kräften bemühen, alle sich aus dem Vertrag
ergebenden Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich zu regeln. Für den Fall, dass keine
Einigung binnen einer angemessenen Frist erzielt
werden
kann,
unterwerfen
sich
die
Vertragsparteien hiermit der italienischen
Gerichtsbarkeit und vereinbaren als ausschließlichen Gerichtsstand Bozen.

(2) Le parti si impegnano a risolvere di comune
accordo eventuali controversie derivanti dal
contratto. Nel caso in cui non venisse trovato un
comune accordo entro un termine ragionevole, le
parti si sottopongono alla giurisdizione italiana e
convengono che sarà esclusivamente competente
il foro di Bolzano .

Art. 33

Art. 33

Ergänzende Bestimmungen

Disposizioni aggiuntive

(1)
Der
CLLD-Fördervertrag
gilt
als
zurückgezogen, wenn nicht binnen 30 Tagen nach
dessen Übermittlung von der VB an den LP eine
vom LP unterschriebene Ausfertigung des
Fördervertrags bei der VB über das vorgenannte
System eingeht. Wenn eine Einhaltung dieser
Frist aus Gründen, die dem LP nicht selbst
anzulasten sind, nicht möglich ist, so kann sie
über einen rechtzeitigen Antrag bei der VB
verlängert werden.

(1) Il contratto di finanziamento CLLD sarà ritirato
se il LP, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte
dell’AdG al LP non lo invia all’AdG firmato
attraverso il predetto sistema. Nel caso in cui
l’osservanza della scadenza risultasse impossibile
per motivi non ascrivibili al LP, può essere
concessa una proroga della data di scadenza
tramite una richiesta da rivolgere all’AdG in tempo
utile.

(2) Etwaige, mit dem Abschluss oder der
Durchführung dieses Vertrags entstehende
Kosten, Gebühren, Steuern oder sonstige
Abgaben trägt der LP.

(2) Qualsiasi costo, tariffa, tassa o eventuali altre
spese che derivano dalla stipula o attuazione del
presente contratto saranno sostenuti dal LP.

(3) Der vorliegende Fördervertrag wird nur im
Gebrauchsfall registriert.

(3) Il presente contratto non è soggetto a
registrazione, salvo in caso d’uso.

Für die Verwaltungsbehörde

Per l’Autorità di gestione

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Amt für europäische Integration

Ufficio per l’integrazione europea
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Amtsdirektor / Direttore d’ufficio
Peter Paul Gamper
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Für den Lead Partner

Per il Lead Partner
……………………………………

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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ANHANG 1

ALLEGATO 1

Mit der Kontrolle gemäß Art. 125 Abs. 4 lit. a) der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 sowie Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 beauftragte Stellen (Kontrollinstanzen)

Organismi incaricati del controllo di cui all’art. 125 co. 4 lett. a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell’art. 23 co. 4 del
regolamento (UE) n. 1299/2013 (controllori)

Die projektbezogenen Ausgaben der Begünstigten werden im
Rahmen des Projektes

Le spese sostenute dai beneficiari riferibili al progetto

Kontrollinstanz
controllore

Autonome Provinz
Bozen - Südtirol
Abteilung Finanzen /
Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige Ripartizione Finanze
Regione del Veneto Dipartimento Politiche
e Cooperazione
Internazionali
Sezione
Programmazione e
Autorità di Gestione
FESR
c/o Sezione Industria e
Artigianato
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale

Gebiet
Area

LP
Bezeichnung

PP1
Bezeichnung

PP2
Bezeichnung

PP3
Bezeichnung

BLZ

VEN

FVG
x
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finanze, patrimonio,
coordinamento e
programmazione
politiche economiche e
comunitarie Posizione
organizzativa controlli
di I livello programmi
fondi strutturali
Amt der Tiroler
Landesregierung
Abteilung
Raumordnung - Statistik
Amt der Kärnter
Landesregierung
Abteilung 1Kompetenzzentrum
Landesamtsdirektion
UAbt.
Wirkungsrechnung und
Controlling
Kärntner
Wirtschaftsförderungsf
onds (KWF)
Amt der Salzburger
Landesregierung Landesamtsdirektion First Level Control

TIR

KAR

KAR

SAL
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Anlage B. Aufruf zur Einreichung der lokalen grenzübergreifenden Entwicklungsstrategien in Bezug
auf CLLD

AUFRUF
zur Einreichung grenzübergreifender
lokaler Entwicklungsstrategien im
Rahmen von CLLD1

AVVISO
per la presentazione delle strategie
transfrontaliere di sviluppo locale in
riferimento al CLLD1

INTERREG V ITALIEN ÖSTERREICH 2014-2020

INTERREG V ITALIA AUSTRIA 2014-2020

Dieser Aufruf nimmt auf die Art. 32-35 der
Verordnung (VO) der Europäischen Union (EU) Nr.
1303/2013,
auf
die
jeweiligen
Partnerschaftsverträge 2014-2020 (Österreich und Italien)
und auf die Leitlinien der Europäischen Kommission
(EK) bezüglich CLLD „Leitfaden für lokale Akteure
zur lokalen Entwicklungsstrategie“ Bezug.

Il presente avviso fa riferimento agli artt. 32-35 del
Regolamento (Reg.) dell´Unione Europea (UE)
n.1303/2013, ai relativi Accordi di Partenariato
2014-2020 (Austria e Italia) e alle linee guida della
Commissione Europea (CE) sul CLLD “Orientamenti
sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori
locali”.

Dieses Dokument mit Öffentlichkeitscharakter regelt
die Einreichung von grenzübergreifenden lokalen
Entwicklungsstrategien
im
Rahmen
der
Prioritätsachse 5 „CLLD-Ansatz“ und des Kapitels
4.1 „Lokale Entwicklung unter Federführung der
Gemeinden (CLLD)“ des Kooperationsprogramms
(KP) Interreg V Italien –Österreich 2014-2020.

1

Il presente documento regola la procedura ad
evidenza pubblica per la presentazione delle
strategie locali di sviluppo transfrontaliero
nell’ambito dell´asse prioritario 5 “Approccio CLLD”
e della sezione 4.1 “Sviluppo locale di tipo
partecipativo” del Programma di cooperazione (PC)
Interreg V Italia - Austria 2014-2020.

1. Gegenstand

1. Oggetto

Der Aufruf richtet sich an geographisch
angrenzende, homogene, zusammenhängende und
grenzübergreifende Gebiete, die sich als CLLDGebiet bewerben möchten.

L’avviso è rivolto ai territori che sono tra loro
geograficamente
confinanti,
omogenei,
interdipendenti e transfrontalieri e che intendono
candidarsi come area CLLD.

In der Förderperiode 2014-2020 werden, laut VO
(EU)
Nr.
1303/2013,
durch
gemeinsame
Bestimmungen für die Umsetzung der Europäischen
Struktur- und Investitionsfonds, die von der lokalen
Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen
Entwicklung unterstützt. Das Interreg V Italien –
Österreich Programm 2014–2020 sieht die
Anwendung der Art. 32-35 der VO (EU) Nr.
1303/2013 vor und zu diesem Zwecke wurde im
Programm die Prioritätsachse 5 „CLLD-Ansatz“
programmiert.

Nel periodo 2014-2020 saranno sostenute, come
previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, azioni per lo
sviluppo locale promosse dalla popolazione locale,
attraverso disposizioni comuni per l´attuazione dei
fondi europei strutturali e di investimento. Il
Programma Interreg V Italia-Austria 2014-2020
intende dare attuazione alla fattispecie prevista dal
Reg. (UE) n. 1303/2013 agli artt. 32-35 e a tale
scopo ha previsto nel Programma l’asse 5
denominato “Approccio CLLD”.

Die VO (EU) Nr. 1303/2013 enthält im Kapitel II
(„Von der örtlichen Bevölkerung betriebene
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“), in den Art.
32–35 Bestimmungen zu den von der örtlichen
Bevölkerung betriebenen Strategien für die lokale
Entwicklung, zu Inhalten derselben, zu den
Aufgaben lokaler Aktionsgruppen (LAG) sowie zur
Beschreibung der förderfähigen Maßnahmen. Im
Art. 10 der VO (EU) Nr. 1299/2013 „Europäische
Territoriale Zusammenarbeit“ wird bestimmt, dass

Il Reg. (UE) n. 1303/2013 contiene nel capo II
(“Sviluppo locale di tipo partecipativo”), artt. 32-35 le
definizioni generali relative alle strategie di sviluppo
locale, ai contenuti delle stesse, ai compiti dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) e alla descrizione di
misure soggette a finanziamento. L’art. 10 del Reg.
(UE) n. 1299/2013 “Cooperazione territoriale
europea” stabilisce che lo sviluppo locale guidato
dalla comunità (CLLD) ai sensi dell’art. 32 del Reg.
(UE) n. 1303/2013 può essere realizzato, in un PC

English: Community-led local development (CLLD)
Deutsch: von der lokalen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung
Italiano: strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

die laut Art. 32 der VO (EU) Nr. 1303/2013 von der
örtlichen
Bevölkerung
betriebenen
lokalen
Entwicklung auch in einem grenzübergreifenden KP
verwirklicht werden kann, unter der Bedingung, dass
die Gruppe aus Vertretern von mindestens 2
Ländern besteht, wobei mindestens eines
Mitgliedsstaat ist.

transfrontaliero, a condizione che il gruppo di
sviluppo locale sia composto da rappresentanti di
almeno due paesi, dei quali almeno uno è uno Stato
membro.

Die Erstellung der grenzübergreifenden Strategie
und die Festlegung des grenzübergreifenden CLLDGebietes
erfolgt
gemeinsam
durch
die
Partnerschaft, gemäß den oben erwähnten EUVerordnungen und den Bestimmungen des
Programms Interreg V Italien – Österreich (vgl.
Prioritätsachse 5 „CLLD-Ansatz“ und Kapitel 4.1
„Lokale Entwicklung unter Federführung der
Gemeinden (CLLD)“. Laut Art. 33, Abs. 3, der VO
(EU) Nr. 1303/2013 werden die lokalen
Entwicklungsstrategien (CLLD) vom Begleitausschuss ausgewählt.

L’elaborazione della strategia e la definizione
dell’area CLLD transfrontaliera viene realizzata
congiuntamente dal partenariato in conformità ai
Regolamenti comunitari sopracitati e alle definizioni
del Programma Interreg V Italia - Austria (cfr. Asse
prioritario 5 “Approccio CLLD” e sezione 4.1
“Sviluppo locale di tipo partecipativo - CLLD”). Ai
sensi dell’art 33, comma 3 del Reg. (UE) n.
1303/2013 le strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (CLLD) sono selezionate dal Comitato
di sorveglianza.

2. Zielsetzung

2. Finalità

Ziel
ist
es,
die
Wirksamkeit
und
die
Leistungsfähigkeit der territorialen Entwicklungsstrategien zu erhöhen, indem die Entscheidungsbefugnis und die Umsetzung an eine lokale
Partnerschaft delegiert wird, die aus Akteuren des
privaten und öffentlichen Bereichs sowie der
Zivilgesellschaft besteht.

Lo scopo è di aumentare l'efficacia e l'efficienza
delle strategie di sviluppo territoriale delegando
l'adozione di decisioni e l'attuazione a una
partnership locale tra soggetti del settore pubblico,
del settore privato e della società civile.

Die entwickelten CLLD-Strategien müssen sich auf
die jeweils maßgeblichen lokalen Themenbereiche
zur Förderung eines innovativen, nachhaltigen und
inklusiven Wachstums konzentrieren, wobei sich die
CLLD-Strategien ausdrücklich nicht auf die
Investitionsprioritäten des KP beschränken müssen.

Le strategie CLLD sviluppate si devono concentrare
sugli ambiti locali rilevanti per la promozione di una
crescita innovativa, sostenibile e inclusiva,
considerato che le strategie CLLD non si devono
limitare alle priorità d'investimento del PC.

3. Zielgruppe

3. Destinatari

Dieser Aufruf ist an lokale Partnerschaften gerichtet,
in denen die verschiedenen öffentlichen und
privaten Interessensträger des jeweiligen Gebiets
zum Zeitpunkt der Bewerbung bereits beteiligt sind.

Questo avviso è rivolto ai partenariati locali nei quali
i portatori di interesse, pubblici e privati, della zona
di riferimento sono già coinvolti al momento della
candidatura.

3.1 Mono- und Multifondsansatz
Auf der italienischen Seite des Programmgebietes
wird der grenzübergreifende CLLD-Ansatz als
Monofondsansatz umgesetzt, in Österreich ist er als
Multifondsansatz konzipiert. Die potentiellen Partner
in Österreich können deshalb nur LAG sein, die sich
auch am CLLD-Ansatz im Rahmen des
österreichischen Programms zur Entwicklung des
ländlichen Raums 2014–2020 beteiligen müssen.
Die potentiellen Partner in Italien müssen lokale
Aktionsgruppen (LAG) oder - im Falle der Aut.
Provinz Bozen - Bezirksgemeinschaften sein.

3.1 Concetto mono- e multifondo
Sul versante italiano l´approccio transfrontaliero
CLLD viene realizzato come monofondo, mentre in
Austria viene concepito come multifondo. Per
questo motivo in Austria i potenziali partner possono
essere solo GAL che devono partecipare anche
all’approccio CLLD nell’ambito del Programma
austriaco di sviluppo rurale 2014-2020. I potenziali
partner in Italia devono essere GAL ovvero – nel
caso della Provincia Aut. di Bolzano - Comunità
comprensoriali.

3.2 Zusammensetzung
Die Gruppe, die sich für die Umsetzung des CLLDAnsatzes bewirbt und einem spezifischen

3.2 Composizione:
2

grenzübergreifenden Gebiet entspricht, sucht
entweder innerhalb der Partnerschaft einen
federführenden
Partner
(Leadpartner)
für
verwaltungstechnische
und
finanzielle
Angelegenheiten oder schließt sich zu einer
gemeinsamen, rechtmäßig festgelegten Struktur
zusammen.
Die Bewerbung wird von der Gruppe, bzw. dem
Leadpartner (LP) des grenzübergreifenden CLLDGebietes eingereicht. Das grenzübergreifende
CLLD-Gebiet wird ein Projektauswahlgremium
benennen. Dieses Gremium muss aus einer
ausgewogenen und repräsentativen Vertretung von
Partnern aus verschiedenen lokalen sozioökonomischen Bereichen, sowohl privater als auch
öffentlicher
Natur,
bestehen,
sowie
eine
ausgewogene Aufteilung nach Gebiet, Geschlecht
und Alter respektieren.
Laut Art. 32, Abs. 2, Buchst. b der VO (EU) Nr.
1303/2013 dürfen bei Beschlussfassungen weder
Behörden im Sinne der nationalen Vorschriften noch
einzelne Interessengruppen mit mehr als 49% der
Stimmrechte vertreten sein. Das Gremium für die
Projektauswahl wendet ein transparentes und nicht
diskriminierendes Auswahlverfahren mit objektiven,
Interessenskonflikte
ausschließenden
Auswahlkriterien an und gewährleistet, dass bei den
Auswahlentscheidungen mindestens 50% der
Stimmen nicht von Vertretern öffentlicher Behörden
(im Sinne der nationalen Vorschriften) stammen.
Der Frauenanteil muss mindestens ein Drittel
betragen. Die Vorgaben lt. VO (EU) Nr. 1303/2013
sind einzuhalten
Im CLLD-Gebiet können in begründeten Fällen
weitere Gremien eingerichtet werden, welche
dieselben Anforderungen einhalten müssen.

Il gruppo, che si candida all’attuazione
dell’approccio del CLLD, corrispondente ad una
specifica area transfrontaliera, sceglie al suo interno
un partner capofila (lead partner) per le questioni
amministrative e finanziarie, oppure si riunisce in
una struttura comune, legalmente costituita.

La domanda viene presentata dal gruppo o dal lead
partner (LP) dell’area CLLD transfrontaliera. L’area
CLLD transfrontaliera nominerà un Comitato di
selezione dei progetti. Questo comitato deve essere
composto da un’equilibrata rappresentanza di
partner provenienti da differenti settori socioeconomici locali, sia pubblici che privati e rispettare
un’equa ripartizione in termini di territorio, genere ed
età.
Ai sensi dell´art. 32, comma 2, lettera b del Reg.
(UE) n. 1303/2013, nelle fasi decisionali, né le
autorità pubbliche, quali definite in conformità alle
norme nazionali, né alcun singolo gruppo di
interesse può rappresentare più del 49% degli
aventi diritti al voto. Il Comitato di selezione dei
progetti adotta una procedura di selezione
trasparente e non discriminatoria con criteri di
selezione oggettivi onde evitare conflitti di interesse
e deve garantire che almeno il 50% dei voti per la
selezione non provenga da rappresentanti di
soggetti pubblici (conformemente alle norme
nazionali).
La percentuale di donne deve essere di almeno un
terzo. Le indicazioni secondo il Reg. (UE) n.
1303/2013 sono da rispettare.
In casi giustificati nell´area CLLD possono essere
istituiti ulteriori comitati, che dovranno conformarsi
alle stesse indicazioni.

4. Antragsstellung

4. Domanda

4.1 Unterstützung für die Vorbereitung
Laut Art. 35 Absatz 1 Buchstabe a) der VO (EU)
1303/2013 bestehen die Kosten der vorbereitenden
Unterstützung aus Kapazitätsaufbau, Schulung und
Vernetzung im Hinblick auf die Vorbereitung und
Umsetzung einer von der örtlichen Bevölkerung
betriebenen Strategie zur lokalen Entwicklung.

4.1 Sostegno preparatorio
Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) del Reg. (UE)
1303/2013 i costi del sostegno preparatorio
consistono in sviluppo delle capacità, formazione e
creazione di reti, nell’ottica di elaborare e attuare
una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Vorbereitende Arbeiten sind grundsätzlich ab dem
Datum der Übermittlung des dafür vorgesehenen
Antrages
(siehe
Anlage
1
„Antrag
Vorbereitungskosten
zur
Erstellung
einer
Entwicklungsstrategie für ein CLLD-Gebiet“) an die
Verwaltungsbehörde (VB) des Programms Interreg
IV Italien-Österreich förderfähig, vorausgesetzt die
entsprechenden Aktivitäten/Kosten wurden nicht
bereits über das Programm oder anderweitig
finanziert.

In linea generale i lavori di preparazione sono
ammissibili dalla data dell´invio dell’apposita
domanda (vedi allegato 1 “Proposta - Spese di
preparazione per la stesura della strategia di
sviluppo area CLLD”) all’Autorità di Gestione (AdG)
del Programma Interreg IV Italia-Austria, premesso
che le/i rispettive/i attività/costi non siano già stati
finanziati dal Programma o in altro modo.
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Bedingung für die Auszahlung der Unterstützung ist
die Einreichung einer den formalen Anforderungen
dieses
Aufrufes
entsprechenden
lokalen
Entwicklungsstrategie, auch wenn diese in der
Folge nicht genehmigt werden sollte. Die
Unterstützung der Vorbereitung erfolgt mit Mitteln
und im Rahmen der Bestimmungen des Programms
Interreg
IV
Italien-Österreich
2007-2013
(Prioritätsachse 2). Die Entscheidung über die
Annahme des Antrags trifft der dafür zuständige
Lenkungsausschuss.

Condizione per l’erogazione del contributo è la
presentazione di una richiesta corrispondente alle
richieste formali di strategia di sviluppo locale del
presente avviso, anche se in seguito non dovesse
essere approvata. Il sostegno preparatorio avviene
nel quadro delle disposizioni e dei fondi Interreg IV
Italia-Austria 2007-2013 (Asse prioritario 2). La
decisione se accettare la proposta spetta al
Comitato di pilotaggio.

4.2 Inhalt der Antragsstellung
Die Bewerbung als grenzübergreifendes CLLDGebiet muss gemäß Art. 33 der VO (EU) Nr.
1303/2013 folgendes beinhalten:

4.2 Contenuto della domanda di candidatura
Ai sensi dell´art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la
domanda di candidatura ad area CLLD
transfrontaliera deve contenere quanto segue:

•

•
•

•

Antrag zur Entwicklungsstrategie CLLD-Gebiet
(Anlage 2 ausfüllen, sowie Punkt 5 dieses
Aufrufes berücksichtigen);
Partnerschaftsvertrag (siehe Anlage 3);
Geschäftsordnung für das CLLD-Projektauswahlgremium
(Anlage
4
in
den
vorgegebenen Feldern ausfüllen);
Liste der beteiligten Akteure am Erstellungsund Umsetzungsprozess der grenzübergreifenden Strategie zum Zeitpunkt der
Einreichung.

•

•
•

•

Proposta di Strategia di sviluppo area-CLLD
(compilare l´allegato 2 e considerare il punto 5
del presente avviso);
Contratto di Partenariato (vedi allegato 3);
Regolamento per il Comitato di selezione dei
progetti CLLD (compilare l´allegato 4 nei campi
predefiniti);
Elenco dei soggetti che al momento della
presentazione partecipano al processo di
elaborazione ed attuazione della strategia
transfrontaliera.

4.3 Einreichung
Die Bewerbungen als grenzübergreifendes CLLDGebiet, welche die im Punkt 4.1 dieses Aufrufes
aufgelisteten Dokumentation beinhalten, müssen in
deutscher und italienischer Sprache übermittelt
werden, wobei ergänzend ein Vertiefungsdokument
zur Strategie auch einsprachig geliefert werden
kann.

4.3 Modalità di presentazione
Le domande di candidatura ad area CLLD
transfrontaliera contenenti la documentazione di cui
al punto 4.2 del presente avviso devono essere
presentate in lingua italiana e tedesca; tuttavia un
documento complementare di approfondimento
della strategia può essere allegato anche in una sola
lingua.

Die Dokumentation muss auf telematischem Wege
und digital unterschrieben innerhalb 01. Juni 2015
an
die
Adresse
gts-stc@provinz.bz.it
für
österreichische LP und via PEC an die Adresse
efre.fesr@pec.prov.bz.it
für
italienische
LP
übermittelt werden. Bitte geben sie den Betreff
„Bewerbung CLLD-Gebiet Interreg V“ an.

La
documentazione
deve
essere
firmata
digitalmente e trasmessa per via telematica entro il
01 giugno 2015 in forma digitale all´indirizzo gtsstc@provincia.bz.it per i LP austriaci e via PEC
all’indirizzo efre.fesr@pec.prov.bz.it per i LP italiani.
Vi preghiamo di riportare l´oggetto “Candidatura
area - CLLD Interreg V.”

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Aufrufs
ist der Genehmigungsprozess des Kooperationsprogramms Interreg V Italien – Österreich seitens
der
EK
noch
im
Gange.
Dieser
Verhandlungsprozess
könnte
etwaige
Anpassungen der derzeitigen Programmvorgaben
für die grenzübergreifenden Entwicklungsstrategien
gemäß CLLD ergeben, welche zu einer Anpassung
der Bewerbungsbedingungen führen könnten. In
einem solchen Fall wird den Gruppen eine
angemessene Frist zur erforderlichen Anpassung
ihrer Bewerbungsunterlagen eingeräumt.

Alla data della pubblicazione del presente avviso è
ancora in corso il processo di approvazione del
Programma di cooperazione Interreg V Italia Austria da parte della CE. Questo processo di
negoziazione potrebbe comportare eventuali
adeguamenti delle attuali direttive del Programma
per quanto riguarda le strategie di sviluppo
transfrontaliero CLLD che potrebbero quindi
modificare le condizioni di candidatura. In tal caso
sarà concesso al gruppo un lasso di tempo
ragionevole per poter apportare le modifiche
necessarie alla documentazione della domanda.

5. Grenzübergreifende lokale Entwicklungsstrategie

5. Strategia di sviluppo locale transfrontaliero
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Die
vorgelegten
grenzübergreifenden
Entwicklungsstrategien müssen den in den Art. 2,
Abs. 19 und Art. 33, Abs. 1 der VO (EU) Nr.
1303/2013 und der Prioritätsachse 5 „CLLD-Ansatz“
bzw. Kapitel 4.1 „Lokale Entwicklung unter
Federführung der Gemeinden (CLLD)“ des
Programms angeführten inhaltlichen Erfordernissen
entsprechen und die grundsätzlichen Ziele des
Programms berücksichtigen.
Die grenzübergreifende Entwicklungsstrategie soll
aufzeigen, wie durch die Kooperation lokaler
Aktionsträger Möglichkeiten einer nachhaltigen,
grenzübergreifenden Entwicklung genutzt werden
können.
In der grenzübergreifenden Entwicklungsstrategie
muss bereits klar ersichtlich sein, welche
Ergebnisse angestrebt werden. Demzufolge sind u.
a. auch die Verwaltungsmodalitäten, die Art der
Durchführung und der Strategieüberwachung,
sowie die spezifischen Bewertungsverfahren zu
beschreiben, damit die Auswirkungen der
Strategieumsetzung im jeweiligen Gebiet belegt
werden können.

Le strategie di sviluppo transfrontaliero presentate
devono corrispondere ai requisiti di contenuto
indicati agli artt. 2, comma 19 e art. 33, comma 1 del
Reg. (UE) n. 1303/2013 e all´asse prioritario 5
“Approccio CLLD” rispettivamente la sezione 4.1
“Sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD” del
Programma, nonché tener conto degli obiettivi
fondamentali del Programma stesso.

La strategia di sviluppo transfrontaliera deve
evidenziare come attraverso la cooperazione di
attori locali sia possibile sfruttare le possibilità offerte
da uno sviluppo transfrontaliero sostenibile.
La strategia di sviluppo transfrontaliera deve
indicare chiaramente i risultati che si intendono
raggiungere. A tale scopo devono essere descritte,
tra l’altro, le modalità di gestione, attuazione e di
sorveglianza della strategia, nonché le modalità
specifiche di valutazione, affinché gli effetti della
strategia nel rispettivo territorio possano essere
registrati e documentati.

Die
präsentierten,
grenzübergreifenden
Entwicklungsstrategien haben, was ihren Aufbau
betrifft, der in Anlage 2 vorgegebenen „Antrag
Entwicklungsstrategie
CLLD-Gebiet“
zu
entsprechen.

Le strategie di sviluppo transfrontaliero presentate
devono
rispettare
la
struttura
predefinita
nell’allegato 2 “ Proposta strategia di sviluppo area
CLLD”.

6. Zeitlicher Geltungsbereich der Strategie

6. Periodo di validità della strategia

Die Anerkennung erfolgt für die Dauer der
Programmplanungsperiode
2014-2020
–
unbeschadet der Möglichkeit der Ausfinanzierung
bestehender Vorhaben bis Ende 2022 (Ende
Zuschussfähigkeit der Ausgaben: 31.12.2023).

Il riconoscimento avviene per la durata del periodo
di programmazione 2014-2020 - ferma restando la
possibilità di finanziamento per progetti in corso fino
alla fine del 2022 (termine ultimo per l’ammissibilità
della spesa: 31.12.2023).

7. Räumlicher Geltungsbereich

7. Ambito territoriale di applicazione

Die
Entwicklung
der
grenzübergreifenden
Entwicklungsstrategien nach dem CLLD-Ansatz
kann im Grenzraum des Programmgebietes Interreg
V Italien - Österreich erfolgen.

Lo sviluppo di strategie di sviluppo transfrontaliero
secondo l’approccio CLLD può avvenire nella zona
di confine del Programma Interreg V Italia – Austria.

Die Bevölkerung des jeweiligen CLLD-Gebietes
muss dabei zwischen mindestens 20.000 und
maximal
200.000
Einwohnern
betragen
(vorbehaltlich der Genehmigung seitens der EK
gemäß Art. 33, Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013).
Eine Überschneidung der CLLD-Gebiete ist nicht
erlaubt.

La popolazione di ciascuna area CLLD deve
collocarsi tra minimo 20.000 e massimo 200.000
abitanti (soggetta ad approvazione da parte della
CE in base all’art. 33, comma 6 del Reg. (UE) n.
1303/2013).
Una sovrapposizione delle aree CLLD non è
consentita.

8. Finanzierungsplan

8. Piano finanziario

Der Finanzierungsplan muss nachvollziehbar und
im Einklang mit der jeweiligen grenzübergreifenden
Entwicklungsstrategie
und
dem

Il piano finanziario deve essere giustificabile e
conforme alle strategie di sviluppo transfrontaliero e
alle potenzialità di attuazione della rispettiva area.
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Umsetzungspotential des Gebietes stehen. Zur
Orientierung ist von einer Mindestdotierung je
grenzübergreifendem CLLD-Gebiet von 2 Mio. Euro
an EFRE-Mittel auszugehen.

Orientativamente si può calcolare una dotazione
minima di 2 Mio. di euro di fondi FESR per ogni area
CLLD transfrontaliera.

Die EFRE Ko-finanzierung kann maximal 85%
betragen, während die übrigen 15% je nach
nationalen Bestimmungen von den Begünstigten
garantiert werden müssen. Aus dem Finanzplan
muss klar hervorgehen, wie viel Eigenmittel aus
dem CLLD-Gebiet für die verschiedenen Aktionen
beigesteuert werden:
• CLLD Management mindestens 15%,
• CLLD Kleinprojekte (bis zu einem Höchstbetrag
von EUR 50.000) mindestens 15%,
• CLLD Großprojekte (Mindestbetrag von EUR
50.001 bis zu einem Höchstbetrag von EUR
200.000) mindestens 15%.

Il cofinanziamento FESR può ammontare al
massimo all’85%, mentre il restante 15% deve
essere garantito secondo le normative nazionali dei
beneficiari. Dal piano finanziario deve risultare
chiaramente l’ammontare dei fondi propri
provenienti dall´area CLLD per le diverse azioni:

Zudem darf der Anteil des Verwaltungsaufwandes
(vgl. Prioritätsachse 5, Aktion 2 des KP) nicht mehr
als 20% der Gesamtkosten betragen.
9.
Verfahren
zur
Anerkennung
grenzübergreifende CLLD-Gruppe

•
•

CLLD management almeno 15%;
CLLD piccoli progetti (fino ad un importo
massimo di EUR 50.000) almeno 15%;

•

CLLD grandi progetti (importo minimo di EUR
50.001 fino ad un massimo di EUR 200.000)
almeno 15%.

Inoltre, i costi previsti per la gestione (cfr. asse
prioritario 5, azione 2 del PC) non devono superare
il 20% del totale dei costi.

als

9. Procedura di riconoscimento come gruppo
CLLD transfrontaliero

Die Auswahl der Gebiete erfolgt in einem
zweistufigen Prozess. Nach Ablauf der Einreichfrist
werden
alle
rechtzeitig
vorgelegten
Entwicklungsstrategien von der VB / dem
Gemeinsamen Sekretariat (GS) in Zusammenarbeit
mit den betroffenen regionalen Koordinierungsstellen bewertet. Die „Auswahlkriterien der
Entwicklungsstrategie
der
CLLD-Gebiete“,
bestehend aus formellen sowie Qualitätskriterien,
sind im KP Interreg V Italien-Österreich 2014-2020,
Achse 5, Kapitel 2.A.6.2. aufgelistet und diesem
Aufruf beigelegt (Anlage 5). Bei Bedarf, kann die VB
den grenzübergreifenden CLLD-Gebieten einen
Zeitraum von nicht weniger als einem Monat
gewähren, um die eigene grenzübergreifende
Entwicklungsstrategie zu überarbeiten.

Le aree CLLD vengono selezionate in un processo
a due fasi. Dopo la scadenza del termine di
consegna tutte le strategie presentate in tempo
verranno valutate dall’AdG / Segretariato congiunto
(SG) in collaborazione con le Unità di
coordinamento regionale interessate. I “Criteri di
selezione per la strategia di sviluppo per le aree
CLLD”, costituiti da criteri formali e criteri di qualità,
sono elencati nel PC Interreg V Italia - Austria 20142020, asse 5, capitolo 2.A.6.2 e vengono allegati a
questo avviso (allegato 5). Se necessario, l´AdG
può concedere alle aree CLLD transfrontaliere un
periodo non inferiore a un mese per rivedere la
propria strategia di sviluppo transfrontaliera.

Die
definitive
Entscheidung
erfolgt
im
Begleitausschuss anhand der obgenannten
Kriterien. Die abschließende Entscheidung über die
Bewerbungen
wird
voraussichtlich
Anfang
September 2015, jedenfalls aber erst nach
Genehmigung des Programms Interreg V Italien Österreich 2014-2020 durch die EK, erfolgen. Die
Auswahl orientiert sich an der im Programm
angeführten maximalen Anzahl von 4 CLLD
Gebieten.
Mit der Anerkennung als CLLD-Gebiet wird diesem
ein Mehrjahresfinanzrahmen aus Mitteln des
Programms Interreg V Italien - Österreich
anerkannt.
Die Kriterien für die Auswahl der Gebiete und die
Festlegung der Fördermittel berücksichtigen zudem

La decisione definitiva verrà presa dal Comitato di
sorveglianza in base ai criteri previsti dal PC. La
decisione conclusiva delle valutazioni avverrà
indicativamente all’inizio di settembre 2015, ma in
ogni caso solo dopo l´approvazione da parte della
CE del Programma Interreg V Italia - Austria. La
selezione si orienterà al numero massimo previsto
dal Programma di 4 aree CLLD.

Con il riconoscimento come area CLLD verrà
riconosciuto un piano finanziario pluriennale di
risorse del Programma Interreg V Italia – Austria.
I criteri per la selezione delle aree e la
determinazione dei fondi ad ogni singola area
tengono inoltre conto di elementi quali la dimensione
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Elemente wie die Größe des CLLD-Gebiets, die
Bevölkerung, den Entwicklungsstand, die Qualität
der Strategie und den regionalpolitischen Bedarf.
Der entsprechende Bewertungsbogen und die
Zuweisung der spezifischen Punktezahl für die
einzelnen
Bewertungskriterien
werden
vom
Begleitausschuss des Programms genehmigt und
anschließend veröffentlicht.
Die gesamte Partnerschaft, als Träger der
ausgewählten grenzübergreifenden Entwicklungsstrategie, ist für deren inhaltliche Durchführung
verantwortlich. Die Federführung und rechtliche
Verantwortung obliegt dem LP dieser Gruppe, der
im Falle einer positiven Bewertung seitens des
Begleitausschusses einen Fördervertrag mit der VB
abschließen muss.

dell’area CLLD, la popolazione, il livello di sviluppo,
la qualità della strategia e le esigenze politicoregionali.
La relativa scheda di valutazione e l’attribuzione del
punteggio specifico per singolo criterio di
valutazione saranno approvati dal Comitato di
sorveglianza del Programma e successivamente
pubblicati.
Tutto il partenariato, in quanto attuatore della
strategia di sviluppo transfrontaliera selezionata, è
responsabile della sua realizzazione dal punto di
vista del contenuto. La leadership e la responsabilità
legale spettano al LP di questo gruppo, che in caso
di valutazione positiva da parte del Comitato di
sorveglianza, deve stipulare un contratto di
finanziamento con l’AdG.
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Anlagen:

Allegati:

1. Antrag - Vorbereitungskosten zur Erstellung

1. Proposta - Spese di preparazione per la stesura
della strategia di sviluppo area CLLD

einer Entwicklungsstrategie für ein CLLDGebiet
2. Antrag Entwicklungsstrategie CLLD-Gebiet

2. Proposta strategia di sviluppo area CLLD

3. Partnerschaftsvertrag

3. Contratto di partenariato

4. Geschäftsordnung

für

Projektauswahlgremium

das
(Modell

CLLD-

4. Regolamento

per

il

Comitato

di

selezione dei progetti CLLD (modello indicativo)

zur

Orientierung)

interno

5. Criteri di selezione per la strategia di sviluppo
per le aree CLLD

5. Auswahlkriterien der Entwicklungsstrategie der
CLLD-Gebiete

Wichtige Bestimmungen und Dokumente:

•

•

•

•
•

Norme e documenti rilevanti:

Partnerschaftsabkommen 2014-2020 - Italien, •
„Accordo di partenariato 2014-2020“, Kapitel 3
und 4
(http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/in
dex.html);
Partnerschaftsabkommen
2014-2020
– •
Österreich,
“STRAT.AT
2020
–
Partnerschaftsvereinbarung Österreich 20142020“, Kapitel 3.2.1
(http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/3.Reite
r-Regionalpolitik/2.EUKohaesionspolitik_2014_/Nationale_Strategie_
STRAT.AT2020/STRAT_AT_2020_%C3%BCb
erarbeitete_Version_vom_1.10.2014.pdf);
•
Leitfaden für lokale Akteure zur CLLD, Version
2, August 2014
(http://ec.europa.eu/regional_policy/information
/guidelines/index_en.cfm#3);
Abschnitte des KP Interreg V Italien-Österreich:
Achse 5 und Kapitel 4.1;
ESPON Leitfaden “Practical Guide for the
elaboration
of
cross-border
territorial
development strategies”.

•
•

Accordo di partenariato 2014-2020 - Italien,
sezioni 3 e 4
(http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/in
dex.html);
Accordo di partenariato 2014-2020 – Austria,
“STRAT.AT 2020– Partnerschaftsvereinbarung
Österreich
2014-2020“,
capitolo
3.2.1
(http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/3.Reiter
-Regionalpolitik/2.EUKohaesionspolitik_2014_/Nationale_Strategie_
STRAT.AT2020/STRAT_AT_2020_%C3%BCb
erarbeitete_Version_vom_1.10.2014.pdf);
Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali, versione 2,
agosto 2014
(http://ec.europa.eu/regional_policy/information
/guidelines/index_en.cfm#3);
Sezioni del PC Interreg V Italia-Austria: asse 5
e capitolo 4.1;
Linee guida ESPON “Practical Guide for the
elaboration
of
cross-border
territorial
development strategies”.
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Akronyme und Abkürzungen:

Acronimi e sigle:

CLLD

AdG

Autorità di Gestione

CE

Commissione Europea

Von der örtlichen Bevölkerung
betriebene Maßnahmen zur lokalen
Entwicklung

EFRE

Europäische Fond für regionale
Entwicklung

EK

Europäische Kommission

CLLD

Sviluppo locale di tipo partecipativo

EU

Europäische Union

FESR

Fondo europeo di sviluppo regionale

GS

Gemeinsames Sekretariat

GAL

Gruppo di azione locale

KP

Kooperationsprogramm

LP

lead partner

LAG

Lokale Aktionsgruppe

PC

Programma di cooperazione

LP

Leadpartner

PEC

Posta elettronica certificata

PEC

Elektronisch zertifizierte Post (in

Reg.

Regolamento

Italien)
VB

Verwaltungsbehörde

SC

Segretariato congiunto

VO

Verordnung

UE

Unione Europea
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Anlage C. Auswahlkriterien für die Entwicklungsstrategie für die CLLD-Gebiete

Auswahlkriterien der Entwicklungsstrategie Criteri di selezione per la strategia di
der CLLD-Gebiete:
sviluppo delle aree CLLD:
Formale Kriterien:
1. Der Antrag ist fristgerecht eingelangt.
2. Der
Antrag
entspricht
den
formalen
Anforderungen gemäß der Verordnungen (EU)
1303/2013 und 1299/2013 sowie den Vorgaben
des Programms.
3. Das CLLD-Gebiet ist in geografischer,
ökonomischer und sozialer Hinsicht eine Einheit
und umfasst mindestens 20.000 und maximal
200.000 Einwohner (Festlegung des Gebiets
und Beschreibung der Gebietscharakteristik,
Angaben zur Bevölkerung).
4. Das CLLD-Gebiet wählt entweder einen
Leadpartner in administrativen und finanziellen
Belangen aus oder die Gruppe kommt in einer
rechtlich
konstituierten
gemeinsamen
Organisationsform zusammen (Zusammensetzung des CLLD Gebietes).
5. Im Zuge einer Partnerschaftsvereinbarung
werden die Aufgaben, Kompetenzen und das
Zusammenwirken der Partner klar geregelt
(Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten).
6. Die Zusammensetzung des CLLD-Gebietes
erfolgt angepasst an das grenzüberschreitende
CLLD-Gebiet
einer
ausgewogenen
und
repräsentativen Gruppierung von Partner aus
den
unterschiedlichen
sozioökonomischen
Bereichen. Dabei sind auf der Ebene der
Beschlussfassung weder Behörden im Sinne der
nationalen
Vorschriften
noch
einzelne
Interessensgruppen mit mehr als 49% der
Stimmrechte vertreten.
7. Der Antrag enthält verbindliche Zusagen über
die Aufbringung ausreichender Eigenmittel für
das CLLD-Management, je nachdem inwieweit
LEADER-Fonds (Option bei Multifondsansatz)
oder Monofonds-finanzierung (Eigenmittelaufbringung für CLLD-Management inkl.
Sensibilisierung, Animation und Kooperation).
8. Der Antrag enthält Bestimmungen betreffend
Interessenskonflikte und Unvereinbarkeiten.

Qualitätskriterien:
1. Die
Schritte
und
Methoden
der
Strategieerstellung haben den bottom-up Ansatz
ausreichend berücksichtigt, die Erarbeitung der
Entwicklungsstrategie wurde im Gebiet auf
breiter Basis – unter Einbindung der lokalen
Bevölkerung
und
aller
relevanten
Entwicklungspartner–
diskutiert
und
ist
abgestimmt mit der allfälligen CLLD-Strategie
der anderen ESI-Programme.
2. Die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
werden plausibel und nachvollziehbar dargestellt

Criteri formali:
1. La richiesta è stata presentata entro il termine
previsto.
2. La domanda soddisfa i requisiti formali ai sensi
dei regolamenti (UE) 1303/2013 e 1299/2013,
nonché i requisiti del programma.
3. L'area CLLD rappresenta un’unità, dal punto di
vista geografico, economico e sociale e
comprende almeno 20.000 abitanti fino ad un
massimo di 200.000 (definizione della zona e
la descrizione delle caratteristiche del
territorio, informazioni sulla popolazione).
4. L’area CLLD individua all’interno del
partenariato un lead partner per le questioni
amministrative e finanziarie, oppure il gruppo
si costituisce in una struttura comune
legalmente
riconosciuta.
(composizione
dell’area CLLD).
5. In un accordo di partenariato sono
chiaramente definiti, compiti, competenze e
interazione dei partner (procedure e
responsabilità).
6. L’area CLLD è composta da un gruppo
equilibrato e rappresentativo di esponenti dei
diversi settori socio-economici. A livello
decisionale, né i soggetti pubblici, definiti in
conformità alle norme nazionali, né alcun
singolo gruppo di interesse rappresentano più
del 49% degli aventi diritto di voto.
7. La domanda deve contenere impegni
vincolanti sull’apporto di sufficienti mezzi
propri per la gestione del CLLD, a seconda del
finanziamento LEADER - opzione per
l’approccio multifondo - oppure monofondo.
(risorse proprie per il management CLLD
incluso la sensibilizzazione, l'animazione e la
cooperazione).
8. La domanda deve contenere disposizioni per
evitare conflitti di interesse e assicurare
l´imparzialitá.
Criteri di qualità:
1. I vari steps e metodi adottati per l’
elaborazione della strategia hanno rispettato
l’approccio bottom-up. La strategia di sviluppo
locale partecipativa è stata ampiamente
elaborata
e
discussa
nella
regione
coinvolgendo sia la popolazione locale sia gli
esperti di sviluppo. Inoltre essa è allineata con
la strategia CLLD degli altri programmi SIE.
2. I punti di forza, di debolezza, le opportunità e
le minacce sono rappresentati in maniera

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

(Beschreibung
des
Gebietes
und
der
grenzüberschreitenden
Herausforderungen,
SWOT – Analyse).
Aufbauend auf der SWOT ergeben sich
kohärente Strategie- und Zielsetzungen für das
CLLD-Gebiet. Die Ziele sind klar und messbar
und beinhalten quantitative und qualitative
Erfolgskriterien (Beschreibung der Strategie und
entsprechende
grafische
Darstellung,
Formulierung
der
Ziele,
angestrebte
Ergebnisse).
Die Strategie ist kohärent mit dem Interreg V
Programm Italien Österreich und schafft eine
Verankerung der Zielsetzungen des Programms
im unmittelbaren Grenzraum
Die Steuerung- und Qualitätssicherung der
Umsetzung der Strategie wird im CLLD-Gebiet
implementiert. Die Erfassungsmethode der
Indikatoren inkl. der geplanten Maßnahmen und
des Zeitplans werden dargestellt.
Die CLLD Strategie ist mit der allfälligen lokalen
Strategie abgestimmt (Governance mit lokalen
CLLD-Strategien).
Die CLLD-Strategie nimmt Bezug auch auf
relevante
übergeordnete
Strategien
(Governance mit regionaler und allenfalls auch
staatlicher Ebene (u. a. auch EVTZ)).
Das professionelle CLLD-Management und das
Organisationskonzept sind an die Größe des
Gebiets und die Strategie angepasst. Die
Organisation des CLLD-Managements sowie
auch das Zusammenwirken des CLLD und
anderen ESI-Fonds sind nachvollziehbar
dargestellt.
Der Maßnahmenplan ist kohärent mit der
Strategie
und
der
Zielsetzung
der
Entwicklungsstrategie
(Maßnahmen
zur
Zielerreichung
sowie
Outputindikatoren
(qualitative und quantitative Messgrößen)).
Der Maßnahmenplan enthält eine detaillierte
Darstellung bezüglich der Anwendung des
Kleinprojektefonds (Vorgangsweise bei der
Abwicklung des Kleinprojektefonds).
Die Strategie und Maßnahmen stimmen mit der
finanziellen Ausstattung der CLLD-Strategie
überein (Finanzplan der einzelnen Maßnahmen
gegliedert in EU- und nationale Mittel).
Die Arbeits- und Entscheidungsabläufe in der
CLLD-Strategie sind transparent dargestellt. Die
Auswahlkriterien
für
Projekte
und
der
Auswahlprozess sind ebenfalls transparent
dargestellt
(insbesondere
Verfahren
der
Projekteinreichung inkl. der Projektauswahlkriterien).

plausibile e comprensibile (descrizione
dell’area e delle sfide transfrontaliere, analisi
SWOT).
3. Sulla base dell’analisi SWOT si evidenzia una
strategia e degli obiettivi coerenti per l’area
CLLD. Gli obiettivi sono chiari e misurabili, e
comprendono criteri quantitativi e qualitativi di
successo (descrizione della strategia e
relativa rappresentazione grafica, definizione
degli obiettivi, risultati attesi).
4. La strategia è coerente con il programma
Interreg V Italia Austria e con gli obiettivi del
programma nell’immediata zona di confine.
5. Il controllo e la garanzia di qualità della
strategia verrà attuata nell’area CLLD. Il
metodo di rilevazione degli indicatori,
comprese le misure previste e la
pianificazione verranno descritte.
6. La strategia CLLD è coordinata con la
strategia di sviluppo locale (governance con
strategie CLLD locali).
7. La strategia CLLD fa riferimento anche a
rilevanti strategie sovraordinate (governance a
livello regionale oppure anche statale (anche
GECT).
8. La gestione professionale del CLLD e la
struttura organizzativa sono adattate alle
dimensioni del territorio e alla strategia.
L'organizzazione della gestione del CLLD e
l'interazione con gli altri fondi SIE è
rappresentata in modo comprensibile.
9. Il piano di azione è coerente con la strategia e
gli obiettivi della strategia di sviluppo (azioni
per il perseguimento degli obiettivi nonché
degli indicatori di output (qualitativi e
quantitativi).
10. Il piano di azione contiene una descrizione
dettagliata sull’utilizzo del fondo piccoli
progetti (procedura per la gestione del fondo
piccoli progetti).
11. La strategia e le azioni/interventi sono coerenti
con la dotazione finanziaria della strategia
CLLD (piano finanziario delle singole
azioni/interventi suddiviso in quota FESR e
quota nazionale).
12. L’attuazione e i processi decisionali sono
definiti in modo trasparente nella strategia
CLLD. I criteri di selezione dei progetti e il
processo di selezione presentati in modo
altrettanto trasparente (soprattutto il processo
per la presentazione dei progetti, inclusi i
criteri di selezione dei progetti).
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First Level Control – Allgemeine Checklist
1.

Allgemeinen Informationen

Projekttitel:
Projekt-ID:
Akronym:
CUP:
Achse:
Spezifisches Ziel:
Maßnahme:
Begünstigter:
Rechtsnatur:
Firmensitz:
Zeichnungsberechtigte Person:
Kontakt:
Rückerstattung MwSt:
Ort an dem das Vorhaben durchgeführt wird/wurde:
Aufbewahrungsort der Dokumente:
Abrechnungszeitraum:
Ausgabenerklärung:
Beginn Zuschussfähigkeit:
Ende Zuschussfähigkeit:
Zuständiger Kontrolleur:
Datum der Prüfung:
2.
3.
4.
5.

Allgemeine Prüfung
Förderfähigkeit nach Kostenkategorien
Andere Kontrollen
Vor-Ort-Kontrolle

>>>
2. Allgemeine Prüfung
item
a) Ist das Projekt mit den Auswahlkriterien
des Kooperationsprogramms in Einklang?
b) Wurde die Ausgabenerklärung von einer
zeichnungsberechtigten Person
unterzeichnet?
c) Alle Abschnitte des Fortschrittberichts
sind mit den vorgesehenen Informationen
ausgefüllt (es gibt keine fehlenden
Angaben)

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

d) Wurde das Gesamtbudget des Partners
eingehalten unter Beachtung der Toleranz
+/- 20% oder EUR 10.000 bei den
Kostenkategorien?
e) Wurden innerhalb des Projektendes die
Tätigkeiten umgesetzt und die Leistungen
erbracht? Wurden ausschließlich
Ausgaben welche sich auf den
Projektzeitraum beziehen abgerechnet?
f) Ist das Projekt im Einklang mit der
Förderentscheidung einschließlich der
Umsetzung- bzw. Ergebnisindikatoren?
g) Wurden alle Ausgaben innerhalb von drei
Monaten nach Projektende beglichen?
h) Wurden alle Projektausgaben im
Programmgebiet getätigt, bzw.
entsprechen die Ausgaben außerhalb des
Programmgebietes den programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln?
i) Sind die vom Begünstigten vorgelegten
Abrechnungsunterlagen zur Beurteilung
der Förderfähigkeit der Ausgaben,
vollständig, ausreichend und kohärent mit
den EU- und nationalen
Rechtsvorschriften (wie zum Beispiel
hinsichtlich der steuerlichen
Ordnungsmäßigkeit, wie u.a. Equitalia,
sofern vorgesehen), dem Programm, dem
Aufruf zur Projekteinreichung und dem
Fördervertrag?
j) Wurden die Ausgaben durch Rechnungen
oder Belege nachgewiesen und liegen
Zahlungsnachweise (Kontoauszüge,
Banküberweisungen, Quittungen,
Zahlungsbestätigungen usw.) vor?
k) Ist das Projekt im Einklang mit dem
genehmigten Fördersatz?

l)

Sind die durchgeführten Aktivitäten und
die dazugehörenden getätigten Ausgaben
mit dem Projektantrag kohärent,
angemessen und tragen sie zur
Realisierung der Ziele des Projektes bei?
m) Wurden die Ausgaben den Kostenkategorien korrekt zugewiesen bzw.
wurden die programmspezifischen
Förderlimits eingehalten?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

n) Wurden die Prinzipien Wirksamkeit,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit
eingehalten?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

o) Wurden geeignete Mechanismen
angewendet um eine Doppelfinanzierung
von Kosten im Rahmen anderer
gemeinschaftlicher oder nationaler
Programme auszuschließen?
p) Wurden die nicht förderbaren Ausgaben
laut Kapitel 6 der programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln bei der
Abrechnung ausgeschlossen?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

q) Entsprechen die erklärten Ausgaben den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln und dem
Kooperationsprogramm und sind somit
förderfähig?
r) Wurden Ausgaben für Vorhaben gemäß
Art. 3 der VO (EU) 1301/2013
abgerechnet?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

s) Ist das Projekt welches Gegenstand der
Prüfung ist, abgeschlossen?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Schlussfolgerungen zu der allgemeinen Prüfung und zu den allgemeinen Förderfähigkeitsregeln.

>>>

3. Förderfähigkeit nach Kostenkategorien
Sichtbar nur die, die in Abrechnung Kosten/Ausgaben haben
I)
Vorbereitungskosten
II)
Personalkosten
III)
Büro- und Verwaltungsausgaben
IV)
Reise- und Unterbringungskosten
V)
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen
VI)
Ausrüstungskosten
VII)
Kosten für Infrastruktur und Baumaßnahmen
VIII)
Sachleistungen
>>> Unterseiten:

I)
Vorbereitungskosten
Veröffentlichung Aufruf: xxx Einreichung Projekt: xxx
Beginn WP0: xxx
Ende WP0: xxx
Betrag laut Antrag
€

Validierter Betrag
€

item
a) Sind die Vorbereitungskosten im Zeitraum
zwischen der Veröffentlichung des
Aufrufes und der Einreichung des
Projektvorschlages angefallen?
b) Sind die getätigten Ausgaben mit den
Vorbereitungskosten des Projektantrags
kohärent und tragen sie zur Realisierung
der Ziele des Projektes bei?

II)
Personalkosten
Art Abrechnung
Pauschalsatz
Vollzeit
Teilzeit, fixe h
Teilzeit, variable h
Wenn Pauschalsatz
Validierte
Berechnungsgrundlage

x

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

%

Genehmigter Pauschalsatz
€

item
a) Enthält der Tätigkeitsbericht, im Falle von
bereits beschäftigtem Personal, die
Erklärung, dass es sich um zusätzliche
Tätigkeiten handelt?
b) Enthält der Tätigkeitsbericht, im Falle von
neuem Personal, eine Begründung der
Notwendigkeit der zusätzlichen
Personalaufnahme?
c) Es wird ausgeschlossen, dass das Projekt
reine Infrastrukturmaßnahmen zum
Gegenstand hat, was die Anwendung des
Pauschalsatzes ausschließt
d) Wurden die Personalkosten ausschließlich
auf Basis der tatsächlichen Kosten oder
auf Basis der vereinfachten
Kostenoptionen berechnet?
e) Wurde im Fall einer erfolgten Abrechnung
auf Basis von Pauschalsätzen eine
ausreichende Begründung angegeben,
warum bzw. wofür das Personal angestellt
wurde?
f) Falls die Abrechnung auf Basis von
Pauschalsätzen erfolgt, wurde das
Vorhaben nicht ausschließlich über
öffentliche Auftragsvergaben umgesetzt

Anmerkungen

Förderfähige Personalkosten
%

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

€
Anmerkungen

und es handelt sich nicht um ein Projekt
im Rahmen der Achse 5 „Technische
Hilfe“.

Wenn Personal im Detail
item
g) Pro Person wurde eine
zusammenfassende Beschreibung der
durchgeführten projektspezifischen
Tätigkeiten bereitgestellt

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

h) Wurde eine Zahlungsbestätigung der
Lohn- und Lohnnebenkosten
bereitgestellt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

i)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Wurde die Eigenerklärung der effektiv
bezahlten Personalkosten bereitgestellt
(nur für öffentliche Verwaltungen
möglich)?

j)

Wurde der Nachweis der Kosten der
Beschäftigung durch das Jahreslohnkonto
bereitgestellt, welches diese Kosten
rechtfertigen?
k) Das bei Projekteinreichung bereits
angestellte Personal führt zusätzliche
Tätigkeiten aus welche nicht in die
institutionellen Aufgaben des
Begünstigten fallen?
l) Bei bereits angestelltem Personal wurde
die Dienstzuweisung und die Erklärung
über zusätzliche der Tätigkeiten
bereitgestellt.

Bei fixe h-Zahl zusätzlich zu Fragen oben
item
a) Bei teilzeitiger Beschäftigung mit fester
Anzahl der projektbezogenen
Arbeitsstunden pro Monat ist der
effektive Arbeitsaufwand konstant und
steht er im Einklang mit den Aufgaben
und dem für das Projekt festgelegten
Prozentsatz?
Bei flexible h-Zahl zusätzlich zu Fragen oben
item
a) Bei teilzeitiger Beschäftigung mit variabler
Anzahl der projektbezogenen
Arbeitsstunden pro Monat

Anmerkungen

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

•

•

ist die Anzahl der für das Projekt
erbrachten Arbeitsstunden in einer
Stundenliste ausreichend detailliert
dokumentiert und vom Verantwortlichen bestätigt, unter Angabe
des zeitlichen Aufwandes bezüglich
der für das Projekt durchgeführten
Tätigkeiten?
sind Aufzeichnungen über die
Gesamtarbeitszeit vorhanden (nur im
Rahmen von CLLD-Management
vorgesehen)?

wurde der festgelegte Stundensatz
(der für die gesamte Projektdauer
anzuwenden ist) berechnet, indem die
Jahresbruttokosten durch 1.720
Stunden dividiert wurden?
• wurde der festgelegte Stundensatz
berechnet, indem die monatlichen
Personalbruttokosten durch die
monatliche Arbeitszeit, die im
Beschäftigungsdokument festgelegt
ist, dividiert wurden?
b) Wurde der Stundensatz berechnet, indem
eine Person mit vergleichbarer Funktion
als Bezug herangezogen wurde?
•

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

III)
Büro- und Verwaltungsausgaben
validierte
Genehmigter Pauschalsatz
Berechnungsgrundlage
€
item
a) Die Ausgaben beschränken sich auf die
unter Punkt 3.2 der
Förderfähigkeitsregeln angegebenen
Elemente und wurden nicht bereits in
anderen Kostenkategorien abgerechnet?
IV)

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

€

Anmerkungen

Restkostenpauschale

Validierte
Berechnungsgrundlage
item

%

Förderfähige
Verwaltungsausgaben

Genehmigter Pauschalsatz
€

Förderfähige Restkosten
%

Ergebnis

€
Anmerkungen

a) Beinhaltet der Fortschrittsbericht eine
geeignete Beschreibung der je WP
umgesetzten Maßnahmen, welche eine
Gegenüberstellung der geplanten und
realisierten Outputs / Aktivitäten
ermöglicht?
b) Aufgrund der derzeit vorliegenden
Unterlagen und Informationen können die
veranschlagten Outputs/Aktivitäten
gemäß aktueller Projektbeschreibung
umgesetzt werden.
c) Der Pauschalsatz wird nur auf
Personalkosten angewandt, die ihrerseits
nicht auf Grundlage eines Pauschalsatzes
errechnet wurden.
V)
Reise- und Unterbringungskosten
item
a) Die getätigten Reise- und
Unterbringungskosten sind auf die
Projektaktivitäten zurückzuführen und
unbedingt notwendig?
b) Erfüllen die ausgewählten Reiselösungen
die Kriterien der Wirtschaftlichkeit?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurden die entsprechenden Unterlagen
sowie der Nachweis der Rückvergütung
vorgelegt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Sind die Abrechnungen von Reise- und
Unterbringungskosten über der Schwelle
von 50,00 €?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Beziehen sich die Reisekosten auf das in
der vorgesehenen Liste eingetragene
Personal und sind die Begründungen der
Außendienste nachvollziehbar?
f) Wurden die Reise- und
Unterbringungskosten auf Basis interner
Außendienstregelungen (sofern
vorhanden) durchgeführt?
g) Entsprechen die außerhalb des
Programmgebietes getätigten Reise- und
Unterbringungskosten der VO (EU) Nr.
1299/2013 Art. 20 (2) und den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

h) Wurde im Falle der Unterbringungskosten
das maximale Limit pro Übernachtung von
135,00 € in Italien und 130,00 € in
Österreich eingehalten?
i) Wurde geprüft ob die Reise- und
Unterbringungskosten von Experten und
externen Dienstleistern nicht in dieser
Kostenkategorie abgerechnet wurden?
j) Beschränken sich die Ausgaben auf die
angegebenen Elemente unter Punkt 3.3
der Förderfähigkeitsregeln?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

VI)
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen
item
Ergebnis
a) Wurde die Vorschrift beachtet, laut der ein Ja / Nein /
Begünstigter im Rahmen desselben
Nicht
Projektes nicht Leistungen für andere
anwendbar
Begünstigte erbringen kann?
b) Ist die Nutzung externer Ressourcen
anstelle interner Ressourcen
nachvollziehbar?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurde ein Vertrag, eine Beauftragung
oder ein gleichwertiges Dokument
unterzeichnet?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Sind Nachweise der effektiven
Leistungserbringung/Tätigkeitserbringung
vorhanden?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Sind Ausgabenbestätigungen (Rechnungen
oder gleichwertige Belege) und
Zahlungsnachweise vorhanden?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

f)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Falls Cateringdienste abgerechnet wurden,
gibt es den Nachweis der Teilnahme von
projektexternen Teilnehmern am Event?
(außer im Falle der technischen Hilfe)

g) Wurden die einschlägigen Rechts- und
Programmvorschriften im Falle einer
öffentlichen Auftragsvergabe für externe
Dienstleistungen beachtet?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

h) Beschränken sich die Ausgaben auf die
unter Punkt 3.4 der Förderfähigkeitsregeln
angeführten Elemente?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

VII)

Ausrüstungskosten

Anmerkungen

item
a) Sind die Ausgaben direkt mit den
Projektaktivitäten verbunden und in den
Projektunterlagen vorgesehen?

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

b) Wurden Nachweise und/oder Fotos der
tatsächlichen Lieferung und
Inbetriebnahme der Güter zur Verfügung
bestellt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurde berücksichtigt, ob es sich um
essenzielle (volle Anerkennung) oder um
instrumentelle Ausrüstung handelt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Bezugnehmend auf die Dauerhaftigkeit
der Vorhaben, ist die Beibehaltung der
Besitzverhältnisse und des
Verwendungszweckes für mindestens 5
Jahre bzw. für die Nutzungsdauer
gewährleistet? Siehe VO (EU) Nr.
1303/2013

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Ist eine Erklärung der Aufrechterhaltung
des Zwecks vorhanden? (Notwendig für
Fälle für die Art. 71 der VO (EU) Nr.
1303/2013 gilt)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

f)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Wurden die abgerechneten
Abschreibungsquoten aufgrund der
bestehenden nationalen Bestimmungen
berechnet?

g) Wurden die Abschreibungskosten auf der
Grundlage einer mehrjährigen
Aufschlüsselung der Anschaffungs- und
Herstellungskosten des Gutes gemäß den
geltenden Vorschriften ermittelt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

h) Beziehen sich die Abschreibungskosten
ausschließlich auf den Zeitraum der
Kofinanzierung des Vorhabens?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

i)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Beziehen sich die Abschreibungskosten
auf Güter für welche keine anderen
Förderungen gewährt wurden?

Anmerkungen

j)

Wurden die Fördervoraussetzungen laut
VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 69 (2) erfüllt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

k) Wurden ausreichende Dokumente für die
Abschreibung vorgelegt?
(Abschreibungsplan, Inventarbuch,
Register der abschreibbaren Güter)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

l)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Wurden die Ausrüstungsgüter in den von
den geltenden Bestimmungen
vorgesehenen Registern erfasst?

m) Im Falle des Erwerbs von
Gebrauchsgütern ist deren Notwendigkeit
und Projektbezug nachvollziehbar?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

n) Im Falle des Erwerbs von gebrauchten
Gegenständen sind die Kriterien laut
Abschnitt 3.5 der Förderfähigkeitsregeln
eingehalten?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

o) Ist der Leasingvertrag bei einem
Leasingkauf mit den Staatlichen
Bestimmungen konform?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

i)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Kann der Begünstigte Nachweisen, dass
der Leasingvertrag bei einem Leasingkauf,
die wirtschaftlichste Methode zum
Erwerb des Ausrüstungsguts ist?

VIII)
Kosten für Infrastruktur und Baumaßnahmen
item
Ergebnis
a) Sind die Maßnahmen direkt mit den
Ja / Nein /
Projektaktivitäten verbunden und in
Nicht
Projektunterlagen vorgesehen?
anwendbar
b) Betreffen die Investitionen
Infrastrukturen im Besitz des
Begünstigten oder in dessen
Verfügbarkeit?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurden bezüglich des Abschlusses der
Arbeiten Unterlagen (Fotos) und/oder
Bescheinigungen (Abschluss der
Arbeiten/ordnungsgemäße Ausführung),

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

falls von geltenden Vorschriften
vorgesehen, geliefert?
d) Bezugnehmend auf die Dauerhaftigkeit
der Vorhaben, ist die Beibehaltung der
Besitzverhältnisse und des
Verwendungszweckes für mindestens 5
Jahre bzw. für die Nutzungsdauer
gewährleistet? Siehe VO (EU) Nr.
1303/2013. Ist eine Erklärung der
Aufrechterhaltung des Zwecks
vorhanden?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Der Betrag für den Erwerb von
unbebauten und bebauten Grundstücken
macht nicht mehr als 10% der
förderfähigen Gesamtkosten der
Maßnahmen aus?
f)

Wurden für den Fall, dass die
Investitionen ausschließlich für das
Projekt vorgesehen sind, die gesamten
Kosten abgerechnet?

g) Basiert die dem Projekt zugeordnete
Quote auf einer gerechten,
angemessenen und nachprüfbaren
Berechnungsmethode?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

IX)
Sachleistungen
Freiwillige unbezahlte Arbeit
Unentgeltliche Bereitstellung von Grundstücken/Gebäuden
Gesamt
item
a) Entsprechen die Sachleistungen den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln?
b) Beschränken sich die Sachleistungen auf
die Selbstfinanzierung, sodass die
öffentlichen Fördermittel an den
Begünstigten nicht die gesamten
förderfähigen Ausgaben, mit Ausnahme
der Sachleistungen selbst, übersteigen?

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

€
€
€
Anmerkungen

c) Wurden die Sachleistungen
dokumentiert?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Der den Sachleistungen zugeschriebene
Wert entspricht den auf dem
betreffenden Markt allgemein üblichen
Kosten und kann unabhängig bewertet
und geprüft werden?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Allgemeine Schlussfolgerungen zur Förderfähigkeit

I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

4) Andere Kontrollen
Mwst und andere Steuern und Abgaben
Umwelt
Zusätzliche Unterlagen
Kommunikation
Staatliche Beihilfe
Horizontale Prinzipien
Nettoeinnahmen
Verfahren zu Vergaben an Dritte
Ausgaben für technische Hilfe

I) Mwst und andere Steuern und Abgaben
Item
a) Enthalten die erklärten Ausgaben die
Mehrwertsteuer welche laut geltenden
Rechtsvorschriften nicht zurückerstattet
werden kann und die dem Begünstigten
endgültig entstanden ist?

Esito
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

b) Die erklärten Ausgaben schließen Steuern
oder Abgaben aus der Kofinanzierung aus,
die nicht tatsächlich und endgültig vom
Begünstigten getragen werden?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Bei Ausgaben, die nur teilweise
finanzierbar sind, wurde die
Mehrwertsteuer unter Anwendung
desselben Prozentsatzes wie die Kosten
der betreffenden Ware oder
Dienstleistung verbucht.

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

II)
item

Umwelt

Esito

Annotazioni

Annotazioni

a) Wurde bei Projekten die aufgrund ihrer
Art, ihrer Größe oder ihres Standortes
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt
haben könnten, eine
Umweltverträglichkeitsstudie
durchgeführt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

b) Gab es eine Entscheidung der zuständigen
nationalen Behörde in Bezug die
Umweltverträglichkeitsstudie?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurde diese Entscheidung veröffentlicht?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Wurde bei anderen Projekten die im
Prinzip keine wesentlichen Auswirkungen
auf die Umwelt haben, die jedoch von Fall
zu Fall untersucht werden müssen, die
potentiellen Umweltauswirkungen und
Falls von der zuständigen nationalen
Umweltbehörde notwendig erachtet, eine
Umweltverträglichkeitsstudie
durchgeführt?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

III)

Zusätzliche Unterlagen

item
a) Weitere relevante Unterlagen, die nicht
im Monitoringsystem coheMON,
sondern direkt vom Begünstigten
aufbewahrt werden.
IV)
Kommunikation
item
a) Ist das Projekt im Einklang mit den
geltenden Bestimmungen im Bereich
Kommunikation?
b) Sind die Veröffentlichungen, die Website
und das Werbe- und Informationsmaterial
mit dem offiziellen Programmlogo
eindeutig und unmissverständlich
gekennzeichnet (vollständig mit EU-Logo
und Bezug zum Fonds)?

Anmerkungen

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

c) Wurde eine Website für das Projekt
erstellt, bzw. gibt es einen Online-Auftritt
inklusive Programmlogo und wurden auf
der Website die Ziele und (erwarteten)
Ergebnisse der Partnerschaft klar
beschrieben?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Wurden alle Teilnehmer von Projektveranstaltungen eindeutig und korrekt
über die Finanzierung der Veranstaltung
aus EU, EFRE und Kooperationsprogramm
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020
informiert?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Für die Projekte bei welchen die
öffentliche Unterstützung mehr als
500.000€ beträgt, hat der Begünstigte alle
technischen Merkmale bezüglich des
dauerhaften Hinweisschildes oder des
Plakates (vorübergehend oder auf Dauer)
berücksichtigt.

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

V)
Staatliche Beihilfen
item
a) Die gewährte Beihilfe fällt in den Rahmen
der angemeldeten und genehmigten oder
in den freigestellten Beihilfen (z.B. DeMinimis)

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

b) Der Begünstigte ist im Rahmen der
Beihilferegelung, des
Kooperationsprogramms und des Aufrufs
förderfähig?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Entsprechen die getätigten oder
erworbenen
Bauaufträge/Waren/Dienstleistungen der
Beihilfenregelung, dem Programm und
dem Aufruf?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Wird der im Rahmen der Beihilferegelung
vorgesehene Beihilfesatz eingehalten?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

e) Befinden sich die getätigten oder
erworbenen
Bauaufträge/Waren/Dienstleistungen

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

gemäß der Beihilfenregelung in den
förderfähigen Gebieten?
f)

Der Begünstigte hat die Verpflichtungen
gemäß unterschriebenem Fördervertrag
eingehalten?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

g) Im Falle von indirekter Beihilfe, hat der
Begünstigte bei der Verwaltung der
Beihilfen die Verfahrensweise und
Überprüfung der Voraussetzungen der
Empfänger beachtet?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

h) Es gibt keine Hinweise auf Aktivitäten die
nicht bereits berücksichtigte direkte oder
indirekte Beihilfen darstellen. (Bei
Hinweisen Empfehlung für Follow-up an
die VB)

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

VI)
Horizontale Prinzipien
item
a) Es gibt keine Hinweise für die
Nichtbeachtung der horizontalen Ziele
wie Gleichstellung von Männern und
Frauen, Nichtdiskriminierung und
Umweltschutz gemäß VO (EU) 1303/2013.

VII)
Nettoeinnahmen
item
a) Es gibt keine Hinweise, dass mit dem
Vorhaben während seiner Durchführung
oder nach dessen Abschluss
Nettoeinnahmen erzielt werden? Siehe
Anwendungsbereich Art. 61 und Art. 65
VO (EU) 1303/2013
b) Wurden die allfälligen Einnahmen durch
Methoden laut VO 1303/2013 (EU) Art. 61
festgelegt und von den förderfähigen
Ausgaben in Abzug gebracht?

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Falls nicht bereits ex-ante von der
förderfähigen Ausgabe in Abzug gebracht,
wurden die Nettoeinnahmen korrekt laut
VO 1303/2013 Art. 61 und Art. 65
quantifiziert?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Wurden die follow-up Maßnahmen
angegeben, falls sich bei den Kontrollen
herausstellen sollte, dass Aktivitäten zu
zukünftigen Einnahmen führen können?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

VIII.) Verfahren zu Vergaben an Dritte
item
a) Kann der Begünstigte öffentlicher oder
privater Natur nachweisen, dass er für
Aufträge über 5.000,00€ (ohne Mwst.),
eine angemessene Marktsondierung
durch das Einholen von mindestens drei
Vergleichsangeboten, vorbehaltlich
restriktiverer Verpflichtungen die auf
regionaler/nationaler Ebene vorgesehen
sind, getätigt hat?
b) Entsprechen die Kauf- und
Vergabeverfahren den unions- und
nationalrechtlichen Rechtsvorschriften?

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

IX) Ausgaben für technische Hilfe
item
a) Wurden die Ausgaben für das interne
Personal korrekt und unter Beachtung
aller Gehaltselemente und der dem
Projekt effektiv gewidmeten Zeit
abgerechnet?

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

Allgemeine Schlussfolgerungen zu den anderen Kontrollen:

5) VOK
item
a) Wurde bereits eine Vor-Ort-Kontrolle
durchgeführt? (Falls ja, Datum angeben)

Ergebnis
Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Anmerkungen

b) Kann aufgrund der Art der Kosten eine
zukünftige Vor-Ort-Kontrollen angebracht
sein?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

c) Wurde die effektive Realisierung/Erbringung/Lieferung der Waren/Dienstleistungen geprüft?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

d) Wurde im Falle einer öff. Unterstützung
>500.000€ und Ankauf materieller
Gegenstände oder Infrastruktur – oder
Bauvorhaben max. 3 Monate nach
Projektende ein dauerhaftes Schild/Plakat
erheblicher Größe an sichtbarer Stelle
angebracht, laut Leitlinien zu den
Informationsmaßnahmen?

Ja / Nein /
Nicht
anwendbar

Allgemeine Schlussfolgerungen zu den Vor-Ort Kontrollen.
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1. Der Beihilfebegriff
1.1 Die Kriterien nach Art. 107 AEUV
Art. 107 Abs. 1 AEUV, welcher die Rechtsgrundlage des Beihilfebegriffs darstellt, sieht folgendes vor:
„Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.“
Die Bestimmungen zu den staatlichen Beihilfen gelten nur für Maßnahmen, die alle Kriterien nach
Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllen:


Transfer staatlicher Mittel

Eine Beihilferelevanz besteht nur hinsichtlich Maßnahmen, die einen Transfer staatlicher Mittel
beinhalten. Unter den Staatsbegriff fallen dabei alle Subjekte, die der öffentlichen Gewalt zuzuordnen
sind. Eine Beihilfe kann somit nicht nur vom Staat selbst, sondern auch von einem vom Staat
benannten privaten oder öffentlichen Mittler gewährt werden.


Wirtschaftlicher Vorteil

Eine staatliche Beihilfe liegt nur dann vor, wenn eine Vergünstigung für einzelne Unternehmen zu
erkennen ist. Aus der Maßnahme muss ein wirtschaftlicher Vorteil erwachsen, den das Unternehmen
ohne die Beihilfe nicht erhalten hätte.
Bezüglich Forschungseinrichtungen betrachtet die Kommission folgende Tätigkeiten im Allgemeinen
als nichtwirtschaftlicher Natur:
a) Primäre Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen und Forschungsinfrastrukturen, insbesondere:
— die Ausbildung von mehr oder besser qualifizierten Humanressourcen. Die innerhalb des
nationalen Bildungswesens organisierte öffentliche Bildung, die überwiegend oder vollständig vom
Staat finanziert und überwacht wird, gilt als nichtwirtschaftliche Tätigkeit;
— unabhängige Forschung und Entwicklung zur Erweiterung des Wissens und des Verständnisses,
auch im Verbund, wenn die Forschungseinrichtung bzw. die Forschungsinfrastruktur eine wirksame
Zusammenarbeit eingeht;
— weite Verbreitung der Forschungsergebnisse auf nichtausschließlicher und nichtdiskriminierender
Basis,

zum

Beispiel

durch

Lehre,

frei

zugängliche

Datenbanken,

allgemein

zugängliche

Veröffentlichungen oder offene Software.
b) Tätigkeiten des Wissenstransfers, soweit sie entweder durch die Forschungseinrichtung oder
Forschungsinfrastruktur (einschließlich ihrer Abteilungen oder Untergliederungen) oder gemeinsam
mit anderen Forschungseinrichtungen oder Forschungsinfrastrukturen oder in deren Auftrag
durchgeführt werden, sofern die Gewinne aus diesen Tätigkeiten in die primären (s. o.) Tätigkeiten
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der

Forschungseinrichtung

oder

der

Forschungsinfrastruktur

reinvestiert

werden.

Der

nichtwirtschaftliche Charakter dieser Tätigkeiten bleibt durch die im Wege einer offenen
Ausschreibung erfolgende Vergabe entsprechender Dienstleistungen an Dritte unberührt.1
Wird eine Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur sowohl für wirtschaftliche als auch für
nicht wirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, fällt die staatliche Finanzierung nur dann unter die
Beihilfevorschriften, wenn sie Kosten deckt, die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind.2


Selektivität

Eine staatliche Beihilfe begünstigt einzelne Unternehmen und wirkt sich somit nachteilig auf das
Gleichgewicht zwischen bestimmten Unternehmen und deren Konkurrenten aus.


Potentielle Wettbewerbsverfälschung

Eine Beihilfe ist wettbewerbsverfälschend wenn sie die Stellung des Begünstigten auf einem
bestimmten Markt zu Lasten ihrer potentiellen Konkurrenten verbessert.


Handelsbeeinträchtigung

Dieses Kriterium liegt vor, wenn die staatliche Beihilfe den Handel beeinflusst indem die Ein- oder die
Ausfuhr erleichtert bzw. für die Konkurrenten erschwert wird. Die Handelsbeeinträchtigung zwischen
den Mitgliedstaaten kann bei rein lokalen Tätigkeiten ausgeschlossen werden. Diesbezüglich ist jedoch
zu betonen, dass die Tätigkeit als solches lokalen Charakter haben muss (z.B. die Tätigkeit eines
Taxifahrers) und das Kriterium der Handelsbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen ist, wenn ein
Unternehmen die Tätigkeit lediglich auf lokaler Ebene ausübt.

1.2 Der Unternehmensbegriff
Gemäß der herrschenden Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes wird als Unternehmen
jedes Subjekt bezeichnet, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausführt und im (tatsächlichen oder
potentiellen) Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern Güter oder Dienstleistungen anbietet. Die
Qualifizierung des Unternehmensbegriffes erfolgt unabhängig von der juristischen Natur des Subjektes
und auch unabhängig davon ob ein Unternehmen zur Gewinnabsicht gegründet wurde. Demnach
umfasst dieser Begriff alle privaten und öffentlichen Unternehmen und die Gesamtheit ihrer
„Produktionen” sowie auch Vereine ohne Gewinnabsicht; das begünstigte Subjekt muss jedoch effektiv
eine Wirtschaftstätigkeit ausführen, die auf die Herstellung und Vermarktung von Gütern und
Dienstleistungen ausgerichtet ist. Nicht in die Definition der Unternehmenstätigkeit fallen daher all jene
Aktivitäten, die i.d.R. öffentlichen Subjekten vorbehalten sind und zur Erreichung von nicht
unternehmerischen Zwecken und gemäß nicht unternehmerischen Modalitäten durchgeführt werden.
1
Vgl. Mitteilung der Kommission, Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und
Innovation (2014/C 198/01), Punkt 19.
2
Ebenda, Punkt 20.

3

Anlage 15 - Leitfaden zu den staatlichen Beihilfen

Umgekehrt können in vielen Fällen wiederum öffentliche Einrichtungen oder örtliche Verwaltungen mit
Unternehmen gleichgestellt werden. Die Definition als Unternehmen erfolgt im Hinblick auf eine
spezifische Tätigkeit (sollte ein Subjekt sowohl wirtschaftliche als auch nicht wirtschaftliche Tätigkeiten
ausführen, wird es demnach lediglich im Hinblick auf die Ersteren als Unternehmen qualifiziert).
Die Unterscheidung zwischen öffentlichen (oder gleichwertigen) und privaten Subjekten kann also
nicht das Unterscheidungsmerkmal sein, um festzustellen, ob eine Finanzierung als Staatsbeihilfe zu
betrachten ist: Das einzige Bewertungskriterium ist das Vorhandensein einer Wirtschaftstätigkeit.
Zusammenfassend kann erachtet werden, dass weder die Rechtsnatur der Einrichtung, noch deren
öffentliche oder private Natur noch eine eventuelle Gewinnabsicht zur Beurteilung der Beihilferelevanz
ausschlaggebend sind. Wichtig ist es zu bestimmen ob der potentielle Begünstigte wirtschaftliche
Tätigkeiten ausübt und, im Falle von gemischten Tätigkeiten, in der Lage zu sein – beispielsweise mittels
eines gesonderten Buchhaltungssystems – die wirtschaftlichen von den nicht wirtschaftlichen
Tätigkeiten zu unterscheiden.
Wenn ein Subjekt vorwiegend nicht wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt3 ist seine Finanzierung in der
Regel nicht beihilferelevant. Übt die entsprechende Einrichtung hingegen gemischte Tätigkeiten aus, so
fällt die Finanzierung der wirtschaftlichen Tätigkeit unter die Beihilferelevanz.4

2. Illegale Beihilfen
Eine Beihilfe ist als illegal zu betrachten, wenn durch eine Entscheidung der EU-Kommission ihre
Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit mit dem gemeinsamen Markt festgestellt worden ist (sog.
„Deggendorf Prinzip“, Art. 1 Par. 4 a) VO Nr. 651/2014). Grundsätzlich muss die öffentliche Verwaltung
Kontrollen durchführen um zu überprüfen ob der Erhalt einer Beihilfe berechtigt ist.
Sinn

und

Zweck

der

Rückforderungspflicht

ist

die

entstandene

Wettbewerbsverfälschung

aufzuheben. Ohne Rückerstattung der illegalen Beihilfen hat ein Unternehmen keinen Anspruch auf
eine neu gewährte Beihilfe.
Die Kontrollen werden bereits präventiv durch Ersatzerklärungen der potentiellen Begünstigten
durchgeführt. Insbesondere muss dabei Folgendes erklärt werden:


von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung von staatlichen
Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden,
erhalten zu haben oder

3

Die Kommission geht davon aus, dass eine vorwiegende Ausübung nicht wirtschaftlicher Tätigkeiten dann vorliegt, wenn die
wirtschaftlichen Tätigkeiten 15% des gesamten Jahreshaushaltes der Einrichtung nicht überschreiten.
4
So Baldi C. E., Programma operativo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione FESR 2014-2020” – Analisi
preliminare sulla compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato degli interventi programmati, Juni 2015, S. 11 f.
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erhaltene staatliche Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar
erklärt

wurden,

in

Erfüllung

einer

von

der

staatlichen

Behörde

erhaltenen

Rückzahlungsaufforderung zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.

3. Staatliche Beihilfen im Programm Interreg V-A Italien-Österreich
3.1 Allgemeines
Das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich finanziert Projekte an denen sich
Unternehmen als Begünstigte der Programmmittel (Lead Partner oder Projektpartner) beteiligen
können. Zudem könnten durch die mit Programmmitteln finanzierten Tätigkeiten Vorteile für dritte
Unternehmen entstehen.
In diesen Fällen können die Förderungen Beihilfen im Sinne des Art. 107, Abs.1 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union darstellen, weshalb es notwendig ist, die Vergabe dieser
beihilferelevanten Förderungen unter Berücksichtigung des EU-Beihilfenrechts abzuwickeln.
Wenn Unternehmen Begünstigte der Programmmittel sind, werden diese somit folgendermaßen
gewährt:


in Anwendung der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV, „De-minimis-Beihilfen“;


in Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (Freistellungsverordnung, GBER) und der „Regelung über
die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen im Sinne der Freistellungsverordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission“;


in Anwendung einer an die EU-Kommission notifizierten und von selbiger autorisierten

Ermächtigungsregelung oder einer an die Kommission mitgeteilten Freistellungsregelung der
Bezugsverwaltung des jeweiligen Subjekts;

3.2 De-minimis Förderungen
Beihilfen geringfügigen Ausmaßes werden als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Kriterien nach
Art. 107 Abs 1 AEUV erfüllen und können somit ohne vorhergehende Notifizierung oder Mitteilung an
die EU-Kommission gewährt werden. Diese Bestimmung basiert auf der Annahme, dass solche
Beihilfen nicht in der Lage sind den Wettbewerb oder den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen.
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Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewährten „De
minimis“ Beihilfen darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000 Euro nicht übersteigen (Art. 3
Par. 2 VO 1407/2013; Im Straßenverkehrssektor beträgt die Schwelle 100.000 Euro in drei
Steuerjahren). Dies bedeutet, dass zur Feststellung ob einem Unternehmen eine De-minimis Förderung
gewährt werden kann sowie zur Bestimmung des Ausmaßes derselben alle De-minimis Förderungen
herangezogen werden, die dieses Unternehmen im Zeitraum von drei Steuerjahren bereits erhalten hat
(das im Zeitpunkt der Fördergewährung laufende Steuerjahr und die zwei vorhergehenden
Steuerjahre). Zur Bestimmung des Höchstbetrages wird auch die EU-Kofinanzierung dazu gerechnet.
Die Schwelle von 200.000 Euro gilt pro Mitgliedstaat. Nachdem die Verwaltungsbehörde ihren Sitz in
Italien hat, werden die im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg Italien-Österreich an
Unternehmen gewährten Beihilfen nicht mit jenen Beihilfen kumuliert, welche dieselben Unternehmen
in Österreich erhalten bzw. erhalten haben.5
Die Eingabe in das italienische nationale Beihilfenregister (Registro Nazionale degli Aiuti - RNA),
eingerichtet bei der Generaldirektion für die Förderungen an Unternehmen des Ministeriums für
wirtschaftliche Entwicklung (DGIAI), obliegt der Verwaltungsbehörde. Diese hat gemäß Art. 12 des
Dekrets Nr. 115 vom 31. Mai 2017 alle gewährten Beihilfen einzutragen, auch wenn diese
Unternehmen betreffen, die ihren Sitz nicht in Italien haben.
Der Höchstbetrag von 200.000 Euro kann einem einzigen Unternehmen gewährt werden. Der Begriff
„einziges Unternehmen“ bezieht im Sinne des Art. 2 VO Nr. 1407/2013 alle Unternehmen mit ein, die
zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:


Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter

eines anderen Unternehmens;


ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder

Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;


ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag

oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses
Unternehmen auszuüben;


ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt

gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens
getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen
Anteilseignern oder Gesellschaftern aus.
Auch in diesem Falle gilt der Höchstbetrag von 200.000 Euro pro Mitgliedstaat.

5

In diesem Sinne Baldi C. E., Gutachten vom 23. April 2018.
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Das Unternehmen, welches um eine De-minimis Förderung ansucht, muss erklären welche anderen
Beihilfen bereits unter Anwendung des De-minimis Regimes gewährt wurden. Es obliegt der
beitragsgewährenden Stelle zu prüfen wie viel der Antragsteller noch erhalten kann.
Gemäß Art. 3 Par. 7 VO 1407/2013 darf die De-minimis Verordnung für keine der neuen Beihilfen in
Anspruch genommen werden, wenn der vorgesehene Höchstbetrag durch die Gewährung neuer Deminimis-Beihilfen überschritten würde. Dies bedeutet, dass im Falle eines Überschreitens der
vorgesehenen Schwelle, die De-minimis Beihilfe auch nicht für die Summe gewährt werden kann, die
unterhalb des Höchstbetrages liegt. Diese Bestimmung schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, die
Beihilfe im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Summe zu gewähren, auch wenn die
beantragte Förderung den Höchstbetrag überschreitet. Art. 3 Par. 7 VO (EU) 1407/2013 bezieht sich auf
den Moment der „Gewährung“. Auch Punkt Nr. 22 der einführenden Erwägungen der vorgenannten
Verordnung bestimmt Folgendes: „Jeder Mitgliedstaat sollte sich vor der Gewährung einer De-minimisBeihilfe vergewissern, dass der De-minimis- Höchstbetrag durch die neue De-minimis-Beihilfe in
seinem Hoheitsgebiet nicht überschritten wird und auch die übrigen Voraussetzungen dieser
Verordnung erfüllt sind.“ Die Voraussetzungen gemäß De-minimis Verordnung müssen demnach im
Moment der Gewährung der Förderung vorliegen und nicht bereits bei Einreichung des Projektantrags.
Diesbezüglich betont Baldi, dass sich die Problematik des Widerrufs einer Beihilfe erst nach Gewährung
der entsprechenden Beihilfe ergibt. Wenn jedoch die Verwaltung im Zuge der Bewertung feststellt, dass
die neue Beihilfe - sofern vollständig gewährt - die Höchstgrenze überschreiten würde, hat sie die
Möglichkeit den Betrag entsprechend zu kürzen. Laut Baldi könne eine solche Beihilfe, die nach
erfolgter Kürzung die Höchstgrenze einhält, nicht als rechtswidrig gelten und die Verwaltung habe
jedenfalls die Möglichkeit den zu gewährenden Betrag zu kürzen, sofern die beantragte Summe nicht
die Höchstgrenze überschreitet.6
Die Verordnung Nr. 1407/2013 gilt nur für transparente Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent
im Voraus genau berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist (Art. 4 VO
1407/2013).
Spezielle

Bestimmungen

gelten

für

die

Primärerzeugung

landwirtschaftlicher

Erzeugnisse

(Verordnung (EU) Nr. 1408/2013) und die Fischerei und Aquakultur (Verordnung (EG) Nr. 875/2007)
sowie für Unternehmen die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen
(DAWI, Verordnung (EU) Nr. 360/2012).
Gemäß Art. 5 VO Nr. 1407/2013 gilt im Falle einer Kumulierung mit De-minimis Beihilfen, die auf Basis
der Verordnung Nr. 360/2012 gewährt wurden, der Höchstbetrag von 500.000 Euro für einen Zeitraum

6

Vgl. Baldi C. E., La disciplina comunitaria degli aiuti di stato, Maggioli Editore, 2015, S. 150 f.
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von drei Steuerjahren. Bei einer Kumulierung mit De-minimis Beihilfen, die auf der Basis von anderen
Verordnungen gewährt wurde, gilt hingegen die Schwelle von 200.000 Euro.
3.3 Freistellungsverordnung (GBER) und auf Programmebene erarbeitete Regelung
Art. 107 Abs. 3 AEUV listet Beihilfen auf, welche die Europäische Kommission als mit dem
Binnenmarkt vereinbar ansehen kann. Diese als vereinbar erklärten Beihilfen sind von der
Notifizierungspflicht befreit. Zur Anwendung dieser Ausnahmetatbestände hat die Kommission in der
Vergangenheit eine große Zahl von Mitteilungen, Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen erlassen. Diese
Bestimmungen wurden in der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) Nr. 800/2008
zusammengefasst, später ersetzt durch die Verordnung Nr. 651/2014. Diese letztgenannte Verordnung
beinhaltet spezielle Bestimmungen für einzelne Gruppen von Beihilfen, z.B. für KMU, Forschung,
Entwicklung und Innovation. Mit der neuen allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung hat die
Europäische Kommission den Anwendungsbereich der Freistellungen von der Notifizierungspflicht
erheblich erweitert.
Um eine Beihilfe auf Grundlage der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung gewähren zu
können, ist die Zuordnung zu einer der von der Verordnung vorgesehenen Gruppe zwingend
notwendig, jedoch nicht ausreichend. Es müssen nämlich eine Reihe weiterer Kriterien erfüllt werden
wie das Einhalten vorgesehener Schwellen (Art. 4 VO 651/2014) sowie das Vorliegen eines
Anreizeffektes (Art. 6 VO 651/2014). Durch die Einhaltung dieser Voraussetzungen soll nachgewiesen
werden, dass die Beihilfen europäische Interessen verfolgen und keine Wettbewerbsverfälschung
hervorrufen. Gemäß Art. 5 VO 651/2014 ist es zudem notwendig, dass es sich um transparente
Beihilfen handelt, deren Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass
eine Risikobewertung erforderlich ist.
Eine für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit relevante neue Regelung betrifft
Beihilfen für Kooperationskosten von KMU gemäß Art. 20 VO 651/2014. Diesbezüglich muss
festgehalten werden, dass die Bestimmung nicht Kosten betrifft, die einzelne Partner in den Regionen
für die Umsetzung von ETZ-Projekten aufwenden, sondern gemeinsame Kosten, die durch die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit entstehen.
Die Befreiung von der vorherigen Anmeldung (Notifizierung) an die Europäische Kommission
bedeutet jedoch nicht, dass die Maßnahmen nach der allgemeinen Freistellungsverordnung der
Kommission nicht mitgeteilt werden müssen. Dies kann alternativ auf zwei Weisen erfolgen:


Die Erarbeitung einer allgemeinen Regelung auf Programmebene, in welcher die für das

Programm relevanten Bestimmungen aufgenommen werden und die der Kommission durch die
Verwaltungsbehörde über das System SANI (“State Aid notification interactive”) mitgeteilt wird oder

8

Anlage 15 - Leitfaden zu den staatlichen Beihilfen



Die Mitteilung an die Europäische Kommission über das System SANI jeder einzelnen

Maßnahme, die von Seiten der Bezugsverwaltung auf Basis der Gruppenfreistellungsverordnung
gewährt wird.
Für das Programm Interreg V-A Italien-Österreich wurde entschieden eine allgemeine Regelung für
die Gewährung von staatlichen Beihilfen an Unternehmen im Sinne der Freistellungsverordnung zu
erarbeiten, welche eine nicht vollständige Zusammenfassung der auf Achsenebene vorgesehenen
Themen des Programms darstellt (siehe „Regelung über die Gewährung von staatlichen Beihilfen an
Unternehmen im Sinne der Freistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission“).
Entscheidet man sich für die Anwendung der Freistellungsregelung des Programms, so muss man
festlegen, mit welchem Rechtstitel der Beitrag beantragt bzw. gewährt werden kann, indem man den
Beihilfeantrag einem der vorgesehenen Tatbestände zuordnet und die Höhe des zulässigen Beitrags
festlegt.
Die Mitteilung der oben zitierten Regelung des Programms an die Kommission erfolgt gemäß Art. 11
VO 651/2014 durch den Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat. Die Regionalen
Koordinierungsstellen müssen der Verwaltungsbehörde die Höhe der über dieses Regime
ausbezahlten

Beträge

laufend

mitteilen,

damit

die

Verwaltungsbehörde

ihren

jährlichen

Berichterstattungspflichten gegenüber der Europäischen Kommission über das System SARI (“State Aid
Reporting interactive”) nachkommen kann.

3.4 Notifizierte und von der Kommission autorisierte Einzelbeihilfen oder Beihilferegelungen;
von der Bezugsverwaltung freigestellte Beihilfemaßnahmen
Sofern vorliegend, können auch andere von den jeweiligen Regionalen Koordinierungsstellen
freigestellte und der Kommission mitgeteilte Beihilferegelungen zu Anwendung kommen.
Zudem, sofern berechtigte Zweifel über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anwendung der
De-minimis Verordnung oder der Freistellungsverordnung samt von der Verwaltungsbehörde
erarbeiteter Regelung oder einer anderen von der Bezugsverwaltung freigestellten Regelung bestehen,
gibt es die Möglichkeit der vorhergehenden Notifizierung der Maßnahme an die Europäische
Kommission über die spezielle Software SANI. In diesen Fällen übt die Kommission eine ex ante
Kontrolle über die Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit dem Binnenmarkt aus und die Beihilfe darf
nicht vor der Autorisierung durch die Kommission gewährt werden („Durchführungsverbot“).
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4. Bewertungsmethodik
Im Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich obliegt die Einschätzung der Relevanz im
Bereich der staatlichen Beihilfen der Vorhaben sowie die Prüfung der Anwendung der entsprechenden
Regelung bei Bestehen einer Beihilferelevanz gemäß den fünf Kriterien nach Art. 107 Abs. 1 AEUV den
Regionalen Koordinierungsstellen (Bewertungskriterium D1).
Die Bewertung der Beihilferelevanz erfolgt einzeln für jeden Projektpartner. Zu diesem Zweck muss
die Gesamtsituation des potentiellen Begünstigten im Hinblick auf die Aktivitäten, die derselbe im
Rahmen des vorgeschlagenen Projektes ausübt, bewertet werden.
Dabei ist es zunächst notwendig zu prüfen ob der Begünstigte eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt
und im (tatsächlichen oder potentiellen) Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern Güter oder
Dienstleistungen anbietet. Sind die Aktivitäten des potentiellen Begünstigten wirtschaftlicher Natur, so
könnten die Bestimmungen zu den staatlichen Beihilfen zur Anwendung kommen, sofern auch alle
anderen Kriterien nach Art. 107 AEUV vorliegen (siehe zur Definition der staatlichen Beihilfen Kap. 1).
Die Beihilferelevanz kann hingegen für jene Begünstigte ausgeschlossen werden, die nicht nur formal
öffentlicher Natur sind, sondern auch inhaltlich institutionelle Aufgaben ausüben. Dies gilt jedoch nicht
für Subjekte öffentlicher Rechtsnatur, die eine wirtschaftliche Tätigkeit im Wettbewerb mit anderen
Marktteilnehmern ausüben.
Zudem muss geprüft werden, ob die Finanzierung der Umsetzung eigener wirtschaftlicher Aktivitäten
des Begünstigten dient. Eine Beihilferelevanz liegt nämlich dann vor, wenn ein Subjekt – unabhängig
davon ob Projektpartner oder durch die Projektaktivitäten Begünstigter – eine Finanzierung zur
Verwirklichung eigener Ziele erhält, wie z.B. eine materielle oder immaterielle Investition, eine
Forschungsaktivität, die Schulung der eigenen Angestellten, die Einholung von Beratungen usw. Eine
Beihilferelevanz besteht hingegen nicht, wenn Projektpartner oder durch das Projekt begünstigte Dritte
eine Finanzierung zur Deckung von Kosten aus Aktivitäten, die anderen als den eigenen Zielen dienen,
erhalten.7
Wenn festgestellt wird, dass alle Kriterien nach Art. 107 AEUV erfüllt sind, so muss eine rechtliche
Grundlage für die mögliche Gewährung der Beihilfe gefunden werden (siehe Kap. 3).

Zur Bewertung der Beihilferelevanz und zur Bestimmung der in der Folge anzuwendenden
gesetzlichen Grundlage können folgende Informationen / Dokumente verwendet werden:


7

“Eigeneinschätzung” der Projektpartner im Zuge der Antragstellung

So Baldi, C. E., Gutachten vom 21 Mai 2009.
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Im digitalen Antragsformular wird vom Lead Partner verlangt für alle Projektpartner den Abschnitt
über die Staatsbeihilfen auszufüllen. Dabei muss zu allen fünf Kriterien nach Art. 107 AEUV angegeben
werden ob sie vorliegen sowie eine entsprechende Beschreibung. Diese Eigeneinschätzung kann zur
Bewertung der Beihilferelevanz nützlich sein, indem sie eine erste Orientierungshilfe bietet. Sie kann
jedoch keinesfalls eine umfangreiche Bewertung durch die RK ersetzen.


Verschiedene Erklärungen für Unternehmen und für öffentliche Begünstigte

Gemäß Punkt 9 des ersten Aufrufs zur Einreichung von Projektanträgen müssen die Erklärungen für
Unternehmen oder öffentliche Begünstigte (siehe Anlage 1 und 2) von jedem Projektpartner vorgelegt
werden. Diese Erklärungen dienen zunächst zum Ausschluss des Vorliegens von illegalen Beihilfen,
welche die Gewährung neuer Beihilfen verhindern würden (sog. “Deggendorf Prinzip“, siehe Kap. 2).
Übt der entsprechende Projektpartner eine wirtschaftliche Tätigkeit aus, so muss er zudem erklären,
dass sich das eigene Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befindet, im Sinne des Art. 2 Par. 18 der VO
Nr. 651/2014. Unternehmen in Schwierigkeiten sind vom Anwendungsbereich der allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung

ausgeschlossen,

mit

Ausnahme

der

Beihilferegelungen

zur

Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen (siehe Punkt 14 der einleitenden Erwägungen
zur VO Nr. 651/2014).
In der Erklärung für Unternehmen muss der Antragsteller zudem die Größe des Unternehmens
angeben sowie ob es sich um ein neues Unternehmen (Start-up) handelt. Diese Angaben sind zur
Bestimmung der anzuwendenden Rechtsgrundlage nützlich (einige Artikel der Regelung über die
Gewährung von staatlichen Beihilfen im Sinne der Freistellungsverordnung Nr. 651/2014 beziehen sich
auf kleine und mittlere Unternehmen oder Start-up Unternehmen). Aus der Erklärung geht weiters
hervor, ob eine Verbindung mit anderen Unternehmen besteht.
Beantragt der Projektpartner eine De-minimis Förderung, so sind zudem alle Beihilfen anzugeben,
die in den letzten 3 Jahren in Anwendung der De-minimis Regelung gewährt wurden.


Erklärung über die Inanspruchnahme des gewünschten Beihilferegimes

Die Erklärung über die Inanspruchnahme des gewünschten Beihilferegimes (siehe Anlage 3) kann
fakultativ von den Projektpartnern als zusätzliche Unterlage ins Monitoringsystem coheMON
hochgeladen werden. Mit dieser Erklärung können die Begünstigten die rechtliche Grundlage für die
Gewährung der Förderung im Falle einer Beihilferelevanz auswählen. Es handelt sich dabei um eine
„Selbsteinschätzung“ von Seiten der Projektpartner, die als Orientierungshilfe dienen kann. Sie kann
jedoch keinesfalls eine umfassende Bewertung durch die RK ausschließen.


Checkliste staatliche Beihilfen

11

Anlage 15 - Leitfaden zu den staatlichen Beihilfen

Um die Bewertung der Beihilferelevanz zu erleichtern und zu harmonisieren wurde eine Excel Tabelle
(Anlage 4) erarbeitet, welche von den RK mit Hilfe von externen Experten, falls notwendig, auszufüllen
ist.

Für eine umfassende Bewertung der Beihilferelevanz und eine genaue Bestimmung der
anzuwendenden Rechtsgrundlage vor allem in den komplizierten Fällen, kann die Konsultierung von
externen Experten in jedem Falle hilfreich sein.

Anlagen
1. Verschiedene Erklärungen für Unternehmen
2. Verschiedene Erklärungen für öffentliche Begünstigte
3. Erklärung über die Inanspruchnahme des gewünschten Beihilferegimes
4. Checkliste staatliche Beihilfen
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Erklärungen für Unternehmen1
2

3

ERSATZERKLÄRUNG DES NOTARIETÄTSAKTES im Sinne des Art. 47 des DPR 445/2000 SELBSTERKLÄRUNG :
Dieses Formular muss von jedem Partnerunternehmen (Lead Partner sowie Projektpartner) ausgefüllt und
digital unterzeichnet werden

Vorname

Nachname

geboren am (TT/MM/JJJJ)

in (Ort, Provinz, Staat)
als zeichnungsberechtigte/r Vertreter/in des Unternehmens

Bezeichnung des Unternehmens
erklärt folgendes:
UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN
Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in, nach Einsichtnahme in Art. 2 Par. 18, Verordnung
(EU) Nr. 651/2014,
erklärt,
4

dass sich das eigene Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befindet .
verpflichtet sich
die gegenständliche Erklärung im Falle von Änderungen, welche die wiedergegebenen Daten betreffen,
anlässlich jeder weiteren Zuweisung erneut vorzulegen.

ILLEGALE UND UNVEREINBARE BEIHILFEN
(im Sinne des Art. 1, Abs. 4, a), Verordnung (EU) Nr. 651/2014)
Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in
erklärt,
von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung von staatlichen Beihilfen, die
von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden, erhalten zu haben.
erhaltene staatliche Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt
wurden, in Erfüllung einer von der staatlichen Behörde erhaltenen Rückzahlungsaufforderung zurückgezahlt
oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.
verpflichtet sich
1

Diese Erklärung ist auch für öffentliche Begünstigte erforderlich, wenn sie eine wirtschaftliche Tätigkeit ausführen.
Die Ersatzerklärung des Notarietätsaktes laut Art. 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben DPR.
3
Diese Erklärung wird nach österreichischem Recht als Selbst- bzw. eidesstattliche Erklärung angesehen. Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen
zu machen. Sollten sich Änderungen zu diesen Angaben ergeben, sind diese unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Falschangaben können den
Straftatbestand des Betrugs erfüllen, woraus sich strafrechtliche Konsequenzen ergeben können.
4
Für die Definition der Unternehmen in Schwierigkeiten vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014, Art. 2, Par. 18.
2

Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020, 1. Aufruf - 2016

1

die gegenständliche Erklärung im Falle von Änderungen, welche die wiedergegebenen Daten betreffen,
anlässlich jeder weiteren Zuweisung erneut vorzulegen und die gegebenenfalls notwendigen Unterlagen
einzureichen.

INFORMATION: WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE UNTERNEHMENSDATEN

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in teilt folgende Unternehmensdaten der letzten 2
Geschäftsjahre mit:
Jahr

Gewinn und Verlust
(€)

Mitarbeiter im
Bereich F&E
(Vollzeitäquivalent) *

Ausgaben für F&E
(€) *

(Geben Sie die Daten der letzten beiden Geschäftsjahre an.)
* Auszufüllen für Projekte im Rahmen der Prioritätsachse 1, falls zutreffend.

Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020, 1. Aufruf - 2016

2

ERKLÄRUNG: UNTERNEHMENSGRÖSSE (A)
Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in
erklärt,
dass es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen gemäß Anlage I der Verordnung (EU) der Kommission Nr.
651/2014 vom 17. Juni 2014 handelt.
Neues Unternehmen (Start up)
(Als neues Unternehmen ist im Sinne des Art. 22 der Verordnung (EU) 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 jenes
einzustufen, welches vor weniger als 5 Jahren vor Gewährung der Beihilfe gegründet wurde.)
Anmerkung: im Falle, dass das Unternehmen über keine Bilanzdaten verfügt, ist es notwendig, den dreijährigen
Businessplan beizufügen.
Jahr

Beschäftigte

Umsatz (€)

Bilanzsumme (€)

(Daten der letzten zwei Geschäftsjahre einfügen.)
≤ 2 Mio € Umsatz oder
≤ 2 Mio € Bilanzsumme
≤ 10 Mio € Umsatz oder
Kleinunternehmen
< 50 Beschäftigte und
≤ 10 Mio € Bilanzsumme
≤ 50 Mio € Umsatz oder
Mittelunternehmen
< 250 Beschäftigte und
≤ 43 Mio € Bilanzsumme
> 50 Mio € Umsatz oder
Großunternehmen
≥ 250 Beschäftigte und
> 43 Mio € Bilanzsumme
(Bitte beachten Sie: Um als Klein- oder Mittelunternehmen (KMU) zu gelten ist es notwendig, in zwei aufeinander
folgenden Geschäftsjahren unter dem Schwellenwert für die Beschäftigtenanzahl und unter einem der beiden anderen
Grenzwerte (Umsatz, Bilanzsumme) zu liegen.)
Kleinstunternehmen

< 10 Beschäftigte und

und erklärt,
dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder dass es zu 25% oder mehr Beteiligungen
an anderen Unternehmen hält:
nein
ja
(In diesem Falle füllen Sie die folgende Tabelle
„Unternehmensgröße (B)“ aus.)

ERKLÄRUNG: UNTERNEHMENSGRÖSSE (B)
(nur im Falle von beherrschten bzw. Unternehmen mit Beteiligungen auszufüllen)
Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in
erklärt,
dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder, dass es zu 25% oder mehr Beteiligung an
anderen Unternehmen hält:
Informationen zu den Unternehmen, welche am Antragstellenden Unternehmen beteiligt sind
Unternehmen
Jahr
Jahr
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020, 1. Aufruf - 2016
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Anteil
%

Jahresumsatz

Bilanzsumme

Informationen zu den Unternehmen, an denen das Antragstellende Unternehmen beteiligt ist
Jahr
Jahr
Unternehmen
JahresBilanzAnteil
JahresAnteil
Beschäftigte
Beschäftigte
umsatz summe
%
umsatz
%

Bilanzsumme

Beschäftigte

Jahresumsatz
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Bilanzsumme

Anteil
%

Beschäftigte
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ERKLÄRUNG: DE MINIMIS REGIME (1)
Erklärung auszufüllen von Unternehmen, die um DE MINIMIS Beiträge ansuchen (Antragstellendes
Unternehmen)
Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in
erklärt,
in den letzten 3 Jahren folgende Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften mit Anwendung
der „de minimis“ Regelung erhalten zu haben:
Unternehmen,
dem de minimis
gewährt worden
ist

Beitragsgewährende
Körperschaft

Gesetzlicher/verwaltu
ngsmäßiger Bezug, der
die Vergünstigung
vorsieht

Art und Datum
der
Beitragsgewähre
nden Maßnahme

EU VO
de
minimis

Höhe des “de
minimis”- Beitrages
gewährt

liquidiert

1
2
3

INSGESAMT
keine Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften aufgrund der “de minimis” Regelung in
den letzten 3 Jahren erhalten zu haben;
verpflichtet sich
allfällige zwischen der Abgabe dieser Erklärung und der Gewährung des Beitrages erhaltene Zuschüsse mit
Anwendung der „de minimis“ Regelung dem zuständigen Amt ohne Verzug mitzuteilen;
ersucht *
um einen Beitrag laut “de minimis” Regelung aufgrund des beiliegenden Beitragsgesuches und im Rahmen des
vorgesehenen Höchstbetrages;
bestätigt *
dass die Zuschüsse, welche aufgrund der „de minimis“ Regelung im laufenden Finanzjahr sowie in den zwei
vorhergehenden Finanzjahren von einem Mitgliedstaat erhalten wurden (gewährt bzw. ausbezahlt),
einschließlich des beiliegenden Gesuches, nicht die Gesamtsumme von 200.000,00 EURO überschreiten und
6
somit die „de minimis“ Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 eingehalten wird.
Ort und Datum
Unterschrift
(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)

5

den tatsächlich liquidierten Saldobetrag angeben, wenn dieser niedriger ist als der gewährte Betrag, und /oder den Betrag angeben, der dem Antragstellenden
Unternehmen zugewiesen wurde im Falle von Aufspaltung und /oder der Betrag, der dem abgetretenen Unternehmenszweig zugewiesen wurde.
* nur anzukreuzen falls relevant.
6
Die europäische Staatshilfenregelung sieht eine Einschränkung der Beitragsmöglichkeiten zu Gunsten von Betrieben vor. Die laut der sog. “de minimis”
Regelung vergebenen Beihilfen werden als nicht wettbewerbsverzerrend betrachtet und unterliegen nicht der Meldepflicht. Die laut dieser Regelung von einem
Mitgliedstaat vergebenen Beihilfen zugunsten eines Unternehmens dürfen in einem Zeitraum von drei Jahren (laufende Finanzjahr plus zwei Vorjahre) 200.000
Euro nicht überschreiten. Drei Jahre nach Gewährung fällt eine Beihilfe nicht mehr in die Berechnungsgrundlage. Die Beihilfen laut „de minimis“ Regelung
müssen bei Gewährung von der Verwaltung explizit als solche erklärt werden. Nicht aufgrund der „de minimis“ Regelung vergebene Beiträge werden zur
Ermittlung der 200.000 Euro Grenze nicht berücksichtigt.
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5

ERKLÄRUNG: DE MINIMIS REGIME (2)
Erklärung vom Unternehmen, das andere Unternehmen kontrolliert oder von diesen kontrolliert wird

7

Der/Die zeichnungsberechtigte Vertreter/in des Unternehmens ……….…………, welches das antragstellende
Unternehmen ……………………….. mit Bezug auf den öffentlichen Aufruf kontrolliert oder von diesem kontrolliert
wird
Vorname
Nachname
geboren am (TT/MM/JJJJ)

in (Ort, Provinz, Staat)
erklärt,

in den letzten 3 Jahren folgende Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften mit Anwendung
der „de minimis“ Regelung erhalten zu haben:
Höhe des “de minimis”Beitragsgewähre Gesetzlicher/verwaltungsm
Art und Datum der
EU VO de
Beitrages
nde
äßiger Bezug, der die
Beitragsgewährende
minimis
8
Körperschaft
Vergünstigung vorsieht
n Maßnahme
gewährt
liquidiert
1
2
3
INSGESAMT
keine Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften aufgrund der “de minimis” Regelung in
den letzten 3 Jahren erhalten zu haben;
verpflichtet sich
allfällige zwischen der Abgabe dieser Erklärung und der Gewährung des Beitrages erhaltene Zuschüsse mit
Anwendung der „de minimis“ Regelung dem zuständigen Amt ohne Verzug mitzuteilen;
bestätigt *
dass die Zuschüsse, welche aufgrund der „de minimis“ Regelung im laufenden Finanzjahr sowie in den zwei
vorhergehenden Finanzjahren von einem Mitgliedstaat erhalten wurden (gewährt bzw. ausbezahlt),
einschließlich des beiliegenden Gesuches, nicht die Gesamtsumme von 200.000,00 EURO überschreiten und
9
somit die „de minimis“ Verordnung (UE) Nr. 1407/2013 eingehalten wird.
Ort und Datum
Unterschrift
(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)

7
Diese Erklärung ist nur dann erforderlich, falls das Unternehmen, welches das antragstellende Unternehmen kontrolliert oder von diesem kontrolliert wird,
dadurch zum "einzigen Unternehmen" wird.
8
den tatsächlich liquidierten Saldobetrag angeben, wenn dieser niedriger ist als der gewährte Betrag, und /oder den Betrag angeben, der dem Antragstellenden
Unternehmen zugewiesen wurde im Falle von Aufspaltung und /oder der Betrag, der dem abgetretenen Unternehmenszweig zugewiesen wurde.
* nur anzukreuzen falls relevant.
9
Die europäische Staatshilfenregelung sieht eine Einschränkung der Beitragsmöglichkeiten zu Gunsten von Betrieben vor. Die laut der sog. “de minimis”
Regelung vergebenen Beihilfen werden als nicht wettbewerbsverzerrend betrachtet und unterliegen nicht der Meldepflicht. Die laut dieser Regelung von einem
Mitgliedstaat vergebenen Beihilfen zugunsten eines Unternehmens dürfen in einem Zeitraum von drei Jahren (laufende Finanzjahr plus zwei Vorjahre) 200.000
Euro nicht überschreiten. Drei Jahre nach Gewährung fällt eine Beihilfe nicht mehr in die Berechnungsgrundlage. Die Beihilfen laut „de minimis“ Regelung
müssen bei Gewährung von der Verwaltung explizit als solche erklärt werden. Nicht aufgrund der „de minimis“ Regelung vergebene Beiträge werden zur
Ermittlung der 200.000 Euro Grenze nicht berücksichtigt.
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Der/Die zeichnungsberechtigte Vertreter/in des antragstellenden Unternehmens
erklärt:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ansuchen angegebenen Erklärungen;
für weitere Auskünfte zur Verfügung zu stehen;
sicherstellen, dass Vorhaben, für die um Unterstützung aus den Fonds angesucht wird, keine Aktivitäten
umfassen, die zu einem Vorhaben gehören, bei dem infolge einer Produktionsverlagerung außerhalb des
Programmgebiets ein Wiedereinziehungsverfahren gemäß Artikel 71 der Verordnung (EU) 1303/2013
eingeleitet wurde oder werden sollte;
sich zur Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz der Gesundheit und der körperlichen
Unversehrtheit der Arbeitnehmer/innen sowie zur Pflichteinstellung von Invaliden und zur Einhaltung der
Kollektivverträge zu verpflichten;
alle Rechtsvorschriften über den Schutz der Luft, des Wassers und des Bodens einzuhalten;
in den zwei Jahren vor Einreichung des Gesuchs die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß entrichtet
zu haben;
den nötigen Kontrollen in Bezug auf die gewährten Beihilfen von Seiten der Programmbehörden
einzuwilligen;
über die für die Umsetzung des vorgeschlagenen Projekts notwendige wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeiten zu verfügen;
über die für die Umsetzung des Projekts notwendige technische, berufliche administrative und operationelle
Leistungsfähigkeit zu verfügen und insbesondere über ausreichend Humanressourcen und technische Mittel
zu verfügen;
in Kenntnis zu sein, dass die Vorlage von Erklärungen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder das
Vorenthalten von notwendigen Informationen bzw. das Vorlegen von falschen Unterlagen sowie die
Unterlassung von erforderlichen Auskünften, gemäß welchen unrechtmäßig und absichtlich eine Förderung
erlangt wurde, den Widerruf der gesamten gewährten Förderung sowie die Archivierung des
entsprechenden Ansuchens mit sich bringt. Die Auferlegung von eventuellen verwaltungs- und
strafrechtlichen Sanktionen bleibt unverändert.

ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN
Mit Gewährung der Förderungen übernehmen die Begünstigten die nachstehend angeführten Verpflichtungen:
a) die Förderungsempfänger dürfen im Sinne des Art. 71 der Verordnung (EU) 1303/2013 die
Produktionseinheit für mindestens fünf Jahre ab dem Datum der Genehmigung nicht verlegen,
b) die Förderungsempfänger müssen im Sinne des Art. 71 der Verordnung (EU) 1303/2013 die im Antrag
genannten und bei der Beurteilung des Projektes anerkannten Projektmerkmale, die zur Zuweisung der
Punktezahl geführt haben, für mindestens fünf Jahre ab dem Datum der Beihilfegewährung beibehalten,
außer in den dem Begünstigten nicht anzulastenden Fällen, die ausreichend begründet und dokumentiert
sein müssen,
c) Im Falle der Beitragsgewährung kann eine entsprechende Versicherungs- oder Bankbürgschaft
(Bankgarantie) verlangt werden.

Ort und Datum
Unterschrift
(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)
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Erklärungen für öffentliche Begünstigte
ERSATZERKLÄRUNG DES NOTARIETÄTSAKTES im Sinne des Art. 47 des DPR 445/2000
2
SELBSTERKLÄRUNG

1

Dieses Formular muss von jedem Partner (Lead Partner und Projektpartner) ausgefüllt und digital
unterzeichnet werden
Der/Die Unterfertigte
Vorname

Nachname

geboren am (TT/MM/JJJJ)

in (Ort, Provinz, Staat)

als zeichnungsberechtigte/r Vertreter/in der Einrichtung
Bezeichnung der Einrichtung

ist in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen im Falle unwahrer und/oder unvollständiger
Angaben und
erklärt folgendes:
ILLEGALE UND UNVEREINBARE BEIHILFEN (Art. 1, Abs. 4, a), Verordnung (EU) Nr. 651/2014)

von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung von staatlichen
Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden,
erhalten zu haben.
erhaltene staatliche Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und
unvereinbar erklärt wurden, in Erfüllung einer von der staatlichen Behörde erhaltenen
Rückzahlungsaufforderung zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.

Der/Die Unterfertigte
verpflichtet sich
die gegenständliche Erklärung im Falle von Änderungen, welche die wiedergegebenen Daten
betreffen, anlässlich jeder weiteren Zuweisung erneut vorzulegen und die gegebenenfalls
notwendigen Unterlagen einzureichen.

1

Die Ersatzerklärung des Notarietätsaktes laut Art. 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben DPR.
Diese Erklärung wird nach österreichischem Recht als Selbst- bzw. eidesstattliche Erklärung angesehen. Alle Angaben sind nach bestem
Wissen und Gewissen zu machen. Sollten sich Änderungen zu diesen Angaben ergeben, sind diese unverzüglich schriftlich bekannt zu
geben. Falschangaben können den Straftatbestand des Betrugs erfüllen, woraus sich strafrechtliche Konsequenzen ergeben können.
2
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Der/Die Unterfertigte erklärt außerdem
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ansuchen angegebenen Erklärungen;
für weitere Auskünfte zur Verfügung zu stehen;
dass Vorhaben, für die um Unterstützung aus den Fonds angesucht wird, keine Aktivitäten
umfassen, die zu einem Vorhaben gehören, bei dem infolge einer Produktionsverlagerung
außerhalb des Programmgebiets ein Wiedereinziehungsverfahren gemäß Artikel 71 der
Verordnung (EU) 1303/2013 eingeleitet wurde oder werden sollte;
sich zur Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz der Gesundheit und der körperlichen
Unversehrtheit der Arbeitnehmer/innen sowie zur Pflichteinstellung von Invaliden und zur
Einhaltung der Landeskollektivverträge zu verpflichten;
alle Rechtsvorschriften über den Schutz der Luft, des Wassers und des Bodens einzuhalten;
in den zwei Jahren vor Einreichung des Gesuchs die Sozialversicherungsbeiträge
ordnungsgemäß entrichtet zu haben;
den nötigen Kontrollen in Bezug auf die gewährten Förderungen von Seiten der
Programmbehörden zuzustimmen;
über die für die Umsetzung des vorgeschlagenen Projekts notwendige wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfähigkeiten zu verfügen;
über die für die Umsetzung des Projekts notwendige technische, berufliche administrative
und operationelle Leistungsfähigkeit und insbesondere über ausreichend Humanressourcen
und technische Mittel zu verfügen;
in Kenntnis zu sein, dass die Vorlage von Erklärungen, die nicht der Wahrheit entsprechen
oder das Vorenthalten von notwendigen Informationen bzw. das Vorlegen von falschen
Unterlagen sowie die Unterlassung von erforderlichen Auskünften, gemäß welchen
unrechtmäßig und absichtlich eine Förderung erlangt wurde, den Widerruf der gesamten
gewährten Förderung sowie die Archivierung des entsprechenden Ansuchens mit sich bringt.
Die Auferlegung von eventuellen verwaltungs- und strafrechtlichen Sanktionen bleibt
unverändert.

Ort und Datum ……

Unterschrift
(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/in)
___________________________________
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Erklärung über die Inanspruchnahme des gewünschten Beihilferegimes
Der/Die Unterfertigte
Vorname

Nachname

geboren am (TT/MM/JJJJ)

in (Ort, Provinz, Staat)

als zeichnungsberechtigte/r Vertreter/in von

Bezeichnung der juristischen Person

ersucht, den genehmigten Beitrag über eines der folgenden Regime
gewährt zu bekommen:

De-minimis Regelung

freigestellte Regelung:
Freistellungsregelung der Bezugsverwaltung
von der Verwaltungsbehörde des Programms ausgearbeitete
Beihilferegelung, die der Kommission im Sinne der Verordnung (EU) Nr.
651/2014 mitgeteilt wurde
Im Sinne der folgenden Bestimmung:
___________
(den zutreffenden Artikel der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 angeben)

notifizierte Regelung

N.B. diese Erklärung ist nur dann abzugeben, wenn der Beitrag eine staatliche Beihilfe im
Sinne des Art. 107, Abs. 1 AEUV darstellt.

Ort und Datum
Unterschrift
(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)
___________________________________
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Stand: 17.11.2015

Checkliste zur Prüfung von Förderanträgen im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014 - 2020
im Hinblick auf die Einhaltung beihilferechtlichrelevanter Vorgaben
Anwendungsbereich: Die Checkliste ist zur Prüfung der Relevanz im Bereich der staatlichen Beihilfen (Kriterium D1) anzuwenden. Die Regionalen Koordinierungsstellen füllen die Checkliste,
wenn notwendig, mit Unterstützung von externen Experten aus. Den Mitgliedern im Lenkungsausschuss wird die ausgefüllte Checkliste gemeinsam mit den anderen Bewertungsvorschlägen
vorab zur Kenntnis gebracht, darauf im Lenkungsausschuss besprochen und endgültig definiert.
Projektcode:
Akronym:
LP oder PP:
nicht
relevant

Nr.

Prüfkriterien

1.

EU-Wettbewerbsrecht BEIHILFEN

1.1.

Treffen folgende Kriterien auf das Projekt zu?

1.1.1.

Transfer staatlicher Mittel

1.1.2.

Wirtschaftlicher Vorteil

1.1.3.

Selektivität

1.1.4.

Wettbewerbsverfälschung

1.1.5.

Handelsbeeinträchtigung

1.1.6.

Ist das Projekt beihilferelevant?

1.2.

Erfüllt der Antragsteller die Kriterien eines KMU gem.
der jeweils gültigen EU-Defintion (insbesondere
Anhang 1 der VO 651/2014)? Wenn ja, welche?

1.3.

Erfolgt die Förderung über
- De Minimis
- Ermächtigungs- oder Freistellungsregelung der
Bezugsverwaltung des jeweiligen Subjekts
- eine von der Verwaltungsbehörde des Programms
ausgearbeiteten Beihilferegelung, die der Kommission
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 mitgeteilt
wurde
- notifiziertes Beihilfenregime
- DAWI

1.4.

Falls die Förderung über das De-Minimis Regime
erfolgt:

1.4.1.

Liegt eine Bescheinigung/Aufstellung (siehe insb.
Formular zu verschiedenen Erklärungen für
Unternehmen) des Antragstellers über erhaltene DeMinimis-Förderung für die beiden dem Projektantrag
vorangehenden Steuerjahre sowie für das im Moment
der Antragstellung laufende Steuerjahr vor?

1.4.2.

Wird mit dem vorliegenden Antrag die maximale
Beihilfehöhe von 200.000 € (bei Unternehmen des
Straßentransportsektors lediglich eine maximale
Beihilfehöhe von 100.000 €) innerhalb von 3
Steuerjahren eingehalten?

1.5.

Falls die Förderung über die von der
Verwaltungsbehörde ausgearbeitete
Beihilferegelung im Sinne der Verordnung (EU) Nr.
651/2014 oder über eine Ermächtigungs-oder
Freistellungsregelung der Bezugsverwaltung
erfolgt:

1.5.1.

Welcher Fördersatz wird aufgrund der
Beihilferegelungen vorgeschlagen? Wie setzt sich
dieser zusammen (Angabe eventueller Zusatzpunkte)?

(Angabe des Fördersatzes und der eventuelle anzuwendenden Zusatzpunkte)

1.5.2.

Aus welcher Bestimmung / Fördergrundlage leitet sich
dieser ab?

(Angabe der Bestimmung / Fördergrundlage)

ja

nein

Bemerkungen / Begründung

Eine Beihilferelevanz besteht nur für Projekte, die alle 5 vorgenannten Kriterien erfüllen.

Sachbearbeiter:

Regionale Koordinierungsstelle:

zusätzliche Checkliste
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Anlage 16 – Beschluss der Landesregierung der Autonomen
Provinz Bozen Nr. 1067 vom 16.09.2014 – Kenntnisnahme
Entwurf des operativen Programms

Anlage 17 - Geschäftsordnung des Begleitausschusses

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“ […];
- 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);
- gestützt auf den Beschluss der

- 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" […];
- 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);
-

vista la decisione della Commissione

2

Europäischen Kommission C(2015) 8658
vom
30.
November
2015
zur
Genehmigung
des
Kooperationsprogramms Interreg V-A ItalienÖsterreich;
- sowie unter Berücksichtigung der
Transparenz und des Europäischen
Verhaltenskodex für Partnerschaften
(Delegierte Verordnung (EU) Nr.
240/2014);

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

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
ItalienÖsterreich 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) förderfähigen 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
Mitgliedern zusammen:

folgenden

Stimmberechtigte Mitglieder
•

zwei Vertretungen für jede am
Programm beteiligte Region bzw.

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

Il CdS è composto da:

Membri con funzione deliberante
•

due rappresentanti per ogni Regione/
Provincia Autonoma/Land partner del
3

Autonome Provinz sowie für jedes
am Programm beteiligte Land
(Bozen, Veneto, Friaul Julisch
Venetien, Kärnten, Salzburg, Tirol);
•

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

Mitglieder mit Beratungsfunktion

Programma (Bolzano, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Carinzia, Salisburgo,
Tirolo);

•

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

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;
zwei Vertretungen (je eine für
Österreich und Italien) der Gleichstellungsbeauftragten;
eine Vertretung jedes Europäischen
Verbundes für territoriale
Zusammenarbeit (EVTZ Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino
und EVTZ Euregio "Senza Confini"
Kärnten, Friaul Julisch Venetien und
Veneto), im Programmgebiet;
je zwei Vertretungen (je eine für
Österreich und Italien) der
folgenden Kategorien:
Wirtschaftspartner
Sozialpartner

•

•

•

•

-

due rappresentanti (uno per parte
austriaca e uno per parte italiana)
delle Autorità ambientali;
due rappresentanti (uno per parte
austriaca e uno per parte italiana) dei
responsabili pari opportunità;
un rappresentante di ogni Gruppo
europeo di cooperazione territoriale
(GECT Euroregione Tirolo-Alto AdigeTrentino e GECT Euregio "Senza
Confini" Kärnten, Friaul Julisch
Venetien und Veneto) presente
nell’area di programma;
due rappresentanti (uno per parte
italiana e uno per parte austriaca) per
ciascuna delle seguenti categorie:
Rappresentanze economiche
Rappresentanze sociali
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-

Lokale Gebietskörperschaften

-

Autorità locali

Den Vorsitz des Begleitausschusses
führt die Verwaltungsbehörde.

Il Comitato di sorveglianza
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,
die Verwaltungsbehörden angrenzender Kooperationsprogramme,
Vertretungen der vom Programm
unterstützten CLLD-Gebiete,
Vertretungen von Institutionen, die

-

sarà

gli esperti incaricati della valutazione
del PC,
le Autorità di Gestione di programmi
di cooperazione confinanti,
rappresentanti delle aree CLLD
supportate dal programma,
rappresentanti di istituzioni che
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ein erwiesenes Interesse an den
besprochenen Themen haben.

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 Aufgaben 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 Bewertungsplans und des Follow-up zu den aus der
Bewertung hervorgegangenen Feststellungen. Dabei stützt er sich auf die
Finanzdaten, auf gemeinsame und
programmspezifische Indikatoren, einschließlich Änderungen beim Wert der
Ergebnisindikatoren und des Fortschritts 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 programma, 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 Schlussfolgerungen aus den Leistungsüberprüfungen.

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
Anmerkungen hinsichtlich der Durchführung und Bewertung des Programms, einschließlich von Maßnahmen zur
Verringerung des Verwaltungsaufwands
der Begünstigten, übermitteln. Er kann
ferner Anmerkungen zur Sichtbarkeit
der Unterstützung aus den ESI-Fonds
und zur Sensibilisierung für die

Il CdS può formulare osservazioni
all'Autorità di gestione in merito
all'attuazione e alla valutazione del
programma, comprese azioni relative alla
riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì
formulare osservazioni sulla visibilità del
sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di
sensibilizzazione dei risultati di tale
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Ergebnisse einer solchen Unterstützung
machen. Der BA begleitet die infolge
seiner
Anmerkungen
ergriffenen
Maßnahmen.

sostegno. Il CdS controlla le azioni
intraprese a seguito delle osservazioni
espresse.

Gemäß Art. 110 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 gehört es zum
Aufgabenbereich des BA folgendes zu
prüfen:
• Probleme, die sich auf die
Leistung des Kooperationsprogramms auswirken;
• Die Umsetzung der Kommunikationsstrategie einschließlich
Informations- und Kommunikationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung der
Sichtbarkeit der Fonds;
• Die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von
Männern und Frauen, der
Chancengleichheit und der
Nichtdiskriminierung,
einschließlich Barrierefreiheit für
Personen mit 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:

Zudem prüft und genehmigt der BA:
• Die für die Auswahl der Vorhaben verwendete Methodik
und Kriterien, es sei denn,
diese Kriterien werden von
lokalen
Aktionsgruppen
gemäß Artikel 34 Absatz 3
Buchstabe c) der VO (EU)
1303/2013 genehmigt;
• Die
jährlichen
und
abschließenden Durchführungsberichte;
• Den Bewertungsplan für das
Kooperationsprogramm sowie

Il CdS inoltre esamina e approva:
• la metodologia e i criteri usati
per la selezione delle operazioni,
tranne se tali criteri sono
approvati da gruppi di azione
locale in conformità dell’articolo
34, paragrafo 3, lettera c) del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
• le relazioni di attuazione annuali
e finali;

•

•

•

•

•

ogni aspetto che incide sui
risultati del programma di
cooperazione;
l’attuazione della strategia di
comunicazione comprese le
misure di informazione e
comunicazione, e delle misure
volte a migliorare la visbilità dei
fondi;
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.

il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali
modifiche dello stesso;
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•

•

etwaige
Änderungen
des
Bewertungsplans;
Die Kommunikationsstrategie
für
das
Kooperationsprogramm sowie etwaige Änderungen der Strategie;
Sämtliche
Vorschläge
der
Verwaltungsbehörde für Änderungen des Kooperationsprogramms.

•

•

la strategia di comunicazione
per il programma di cooperazione ed eventuali modifiche
della stessa;
tutte le proposte di modifiche al
programma di cooperazione
presentate
dall'Autorità
di
gestione.

Der Begleitausschuss setzt, entsprechend 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
Publizitätsmaßnahmen
und
grenzüberschreitender 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

Le decisioni vengono prese per consenso.
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Grundsatz des Konsenses getroffen. Die
Beschlüsse
sind
auch
für
die
Abwesenden verbindlich und können
auch in Abwesenheit des direkt
Interessierten gefasst werden.

Le decisioni sono vincolanti anche per i
soggetti assenti e possono essere assunte
pur in assenza del 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

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

alla
seduta
nel
momento
della
discussione del relativo argomento.

Im Anschluss an die Sitzung und vor
Übermittlung des Protokolls 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 Einvernehmen 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
Protokollkorrekturen 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.

Successivamente alla riunione e prima
dell’invio del verbale il SC fornirà una
sintesi scritta delle decisioni adottate dal
CdS, che sarà mandato a tutti i
partecipanti.

Dringliche Angelegenheiten können im
schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden. Dieses Verfahren kann von
jedem Mitglied schriftlich beim Vorsitzenden 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 membro

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.
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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.

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 Fragestellungen kann der BA Arbeitsgruppen
einsetzen, über deren Zusammensetzung 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
(GS) unterstützt den BA bei der
Umsetzung seiner Aufgaben. Die

Il Segretariato congiunto (SC) istituito
presso l’Autorità di gestione assiste il CdS
nell’esecuzione dei rispettivi compiti. Gli
oneri di funzionamento del Segretariato
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Kosten für den Betrieb des Gemeinsamen Sekretariats, einschließlich der
Ausgaben für das betreffende Personal,
gehen
zulasten
der
finanziellen
Ressourcen der Achse ”Technische
Hilfe” des KPs.

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 Kommunikationsstrategie des KP. Zu diesem
Zweck sorgt die Kommunikationsverantwortliche des KP in Absprache
mit dem Vorsitzenden des BA dafür, die
wichtigsten
getroffenen
Entscheidungen in angemessener Weise zu
verbreiten. Die Kommunikationsverantwortliche für das KP (vgl. VO (EU)
1303/2013 Art. 117, 3) informiert den
BA mindestens einmal jährlich über die
Fortschritte bei der Umsetzung der
Kommunikationsstrategie und über ihre
Analyse
der
Ergebnisse
dieser
Umsetzung sowie über die für das
folgende Jahr geplanten Informationsund Kommunikationsmaßnahmen und
Maßnahmen, die die Sichtbarkeit der
Fonds verbessern.

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. La
responsabile della comunicazione del PC
(vedi Reg. (CE) 1303/2014, art. 117, 3)
comunica almeno una volta all’anno al
CdS i progressi nell’attuazione della
strategia di comunicazione e in merito
alla sua analisi dei risultati di tale
attuazione, nonché circa le attività di
informazione e comunicazione e le misure
per migliorare la visibilità dei fondi, che
sono pianificate per l’anno successivo.

Der
Begleitausschuss
gibt
eine
Stellungnahme zu den für das folgende
Jahr
geplanten
Maßnahmen
ab,
einschließlich zu Möglichkeiten zur
Steigerung der Wirksamkeit von an die
Öffentlichkeit gerichteten Kommunikationsmaßnahmen.

ll comitato di sorveglianza esprime un
parere in merito alle attività e alle misure
pianificate per l’anno successivo, ivi inclusi
i modi per aumentare l’efficacia delle
attività di comunicazione rivolte al
pubblico.
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Artikel 7

Articolo 7

Änderungen der Geschäftsordnung

Modifiche del Regolamento

Der
BA
kann
die
vorliegende
Geschäftsordnung unter Einhaltung der
entsprechenden
Beschlussfassungsprozedur 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.
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Anlage 18 - Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses

Anlage 18 - Geschäftsordnung des Lenkungsausschusses

Geschäftsordnung

Regolamento interno

des LENKUNGSAUSSCHUSSES zur
Durchführung des
Kooperationsprogramms

del COMITATO DIRETTIVO per lo
svolgimento del Programma di
cooperazione

Interreg V-A Italien-Österreich

Interreg V-A Italia-Austria

in der Förderperiode
2014-2020

nel periodo di programmazione 20142020

Präambel

Premessa

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, […];

- die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17.12.2013 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung […];

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo di
sviluppo regionale […];

- 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);

- 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);

- die Entscheidung der Europäischen
Kommission C(2015) 8658 vom 30.
November 2015 zur Genehmigung des
Kooperationsprogramms
Interreg
V-A
Italien-Österreich;

- la
decisione
della
Commissione
Europea C(2015) 8658 del 30 novembre
2015 di approvazione del programma di
cooperazione Interreg V-A Italia - Austria;

-

den Europäischen Verhaltenskodex für -
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Partnerschaften
und
unter partenariato e la legittima esigenza di
Berücksichtigung
der
Transparenz trasparenza (Reg. delegato (UE) N.
(Delegierte Verordnung (EU) Nr. 240/2014); 240/2014);
- die grundsätzliche Zustimmung des
Begleitausschusses
mittels
Umlaufverfahren vom 15.03.2016 (Schreiben prot.
152101);

- l’accordo di principio da parte del
Comitato
di
sorveglianza
mediante
procedura scritta del 15.03.2016 (nota prot.
152101);

genehmigt der Lenkungsausschuss des il Comitato direttivo del Programma di
Kooperationsprogramms
Interreg
V-A cooperazione Interreg V-A Italia-Austria
Italien-Österreich
die
folgende approva il seguente regolamento interno:
Geschäftsordnung:

Artikel 1

Articolo 1

Name und Zuständigkeit

Denominazione e competenza

(1)
Der
Begleitausschuss
des
Kooperationsprogramms
Interreg
V-A
Italien-Österreich hat im Sinne des Art. 12
der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 am
28.01.2016 entschieden, einen unter seiner
Verantwortung
handelnden
Lenkungsausschuss einzusetzen.

(1) Il Comitato di sorveglianza del
programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Austria ha deciso di istituire ai sensi
dell’art. 12 del regolamento (UE) n.
1299/2013 in data 28.01.2016 un Comitato
direttivo che agisce sotto la sua
responsabilità.

(2) Der Lenkungsausschuss trägt den
Namen
"Lenkungsausschuss
zur
Durchführung des Kooperationsprogramms
Interreg V-A Italien-Österreich". Im Text wird
er durch das Kürzel LA angegeben.

(2) Il Comitato direttivo viene denominato
"Comitato direttivo per lo svolgimento del
Programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Austria" e indicato nel testo con la
sigla CD.

(3) Der LA erfüllt seine Funktionen während (3) Il CD rimane in carica per l’intera durata
des gesamten Programmzeitraums.
del Programma.

Artikel 2

Articolo 2

Mitglieder und Vorsitz

Composizione e presidenza

(1) Bei der Zusammensetzung des LA wird
im Sinne der Art. 5 und 48 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 der Grundsatz der
Repräsentativität
der
Partnerschaft
respektiert.

(1) La composizione del CD rispetta il
principio
di
rappresentatività
del
partenariato di cui agli art. 5 e 48 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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(2) Der LA setzt sich aus folgenden (2) Il CD è composto da:
Mitgliedern zusammen:
Stimmberechtigte Mitglieder
•

•

•

Membri con funzione deliberante

Jeweils
zwei
Vertretungen
der •
österreichischen Bundesländer Tirol,
•
Salzburg und Kärnten;
Jeweils
zwei
Vertretungen
der
italienischen Regionen (Region Veneto
und Autonome Region Friaul Julisch
Venetien) und der Autonomen Provinz •
Bozen;
die
Vertretung
der
zuständigen
nationalen Behörden für Italien.

Mitglieder mit Beratungsfunktion

due rappresentanti di ogni Land
austriaco (Tirolo, Salisburgo e Carinzia);
due rappresentanti di ogni Regione
italiana (Regione del Veneto e Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia) e della
Provincia Autonoma di Bolzano;
i rappresentanti delle competenti
autorità nazionali italiane.

Membri con funzioni consultive

•

die Verwaltungsbehörde;

•

die
Vertretung
der
zuständigen •
nationalen Behörden für Österreich;

i rappresentanti delle competenti
autorità nazionali austriache;

•

eine Vertretung
Kommission;

un rappresentante della Commissione
europea;

•

eine Vertretung der Umweltbehörden;

•

eine
Vertretung
stellungsbeauftragten;

•

eine Vertretung der Wirtschaftspartner •
und eine Vertretung der Sozialpartner.

der

•

Europäischen •

der

•

Gleich- •

(2
bis)
Die
Mitglieder
mit
Beratungsfunktion, mit Ausnahme der
Verwaltungsbehörde und der Vertretung
der Europäischen Kommission, sorgen
dafür, dass die eventuelle Stellungnahme
des grenzüberschreitenden Mitglieds im
Begleitausschuss
derselben
Kategorie
geäußert wird.

I’Autorità di gestione;

un rappresentante
ambientali;

delle

Autorità

un rappresentante dei responsabili pari
opportunità;

un rappresentante delle rappresentanze
economiche
e
delle
rappresentanze sociali.
(2 bis) I membri con funzioni consultive, ad
eccezione dell’Autorità di gestione e del
rappresentante
della
Commissione
europea, si fanno carico di riferire la
eventuale
posizione
espressa
dal
rappresentante
transfrontaliero
nel
Comitato di sorveglianza della loro stessa
categoria.

(3) Den Vorsitz führt die Verwaltungs- (3) La presidenza è affidata all’Autorità di
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behörde.

gestione.

(4)
Für
die
Mitglieder
können
Ersatzmitglieder namhaft gemacht werden.
Alle Mitglieder sind dem Gemeinsamen
Sekretariat schriftlich namentlich zu
benennen. Änderungen müssen laufend
schriftlich mitgeteilt werden.

(4) Possono essere nominati sostituti dei
membri ordinari. Il nominativo di tutti i
membri deve essere comunicato per
iscritto al Segretariato congiunto. Le
modifiche delle nomine dovranno essere
comunicate per iscritto constantemente.

(5) Der Vorsitzende des LA kann zu (5) Il presidente del CD può autorizzare la
einzelnen Punkten der Diskussion die partecipazione di esperti senza diritto di
Teilnahme von nicht stimmberechtigten voto in relazione all’argomento trattato.
Experten zulassen.

Artikel 3

Articolo 3

Aufgaben

Compiti

(1) Der LA entscheidet über die Bewertung
und Auswahl der Interreg-Projekte und
wird über die Umsetzung derselben
informiert. In seiner Entscheidung kann er:

(1) Il CD decide in merito alla valutazione e
alla selezione dei progetti Interreg e sarà
informato sull’attuazione degli stessi. Nella
sua decisione il CD può:

•

das Projekt genehmigen,

•

das Projekt mit Vorbehalt/Auflagen
genehmigen.
Dieser Vorbehalt muss innerhalb einer
bestimmten Zeit und auf jeden Fall vor der
Unterzeichnung
des
InterregFördervertrags aufgelöst werden. Der LA
bestimmt gegebenenfalls Auflagen, welche
im Fördervertrag festgeschrieben werden.
•

•

das Projekt ablehnen

approvare
il
progetto
con
riserva/prescrizioni.
Questa riserva va sciolta entro tempi certi e
in ogni caso prima della stipula del
contratto di finanziamento Interreg. Il CD
dovrà stabilire le eventuali prescrizioni da
inserire nel contratto di finanziamento.
•

•

(2) Der LA berät den Begleitausschuss in
Fragen der allgemeinen Steuerung des
Programms,
der
Koordinierung
der
Programmdurchführung
und
des
Programmcontrollings sowie bei der
Festlegung von programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln.
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approvare il progetto,

rigettare il progetto.

(2) Il CD supporta il Comitato di
Sorveglianza nell’ attuazione, la gestione
operativa e la valutazione del programma,
nonché nell’individuazione di norme
specifiche del programma di ammissibilità
della spesa.
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(3) Der LA ist dem Begleitausschuss in (3) Il CD informa periodicamente il
regelmäßigen Abständen über seine Arbeit Comitato di sorveglianza sul proprio
berichtspflichtig.
operato.
(4) Zudem unterstützt und berät der LA die
Verwaltungsbehörde bei der Durchführung
der
Aufgaben
in
ihrem
Verantwortungsbereich.

(4) Inoltre il CD coadiuva e supporta
l’Autorità di gestione nell’ adempimento
delle
attività
di
responsabilità
di
quest’ultima.

Artikel 4

Articolo 4

Arbeitsweise und Entscheidungsfindung

Funzionamento e decisione

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

(1) Per garantire la validità delle riunioni e
delle decisioni è necessaria la presenza,
anche attraverso la modalità web
conference, della maggioranza dei membri
con
funzione
deliberante
in
rappresentanza di entrambi i Paesi.

(2) Der LA tagt in nichtöffentlicher Sitzung (2) Di norma il CD si riunisce a porte chiuse
in der Regel mindestens zweimal im non meno di due volte durante l’anno
Kalenderjahr.
solare.
(3) Italienisch und Deutsch werden als (3) Le lingue di lavoro sono l’italiano e il
Arbeitssprache festgelegt.
tedesco.
(4) Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden
über
das
Gemeinsame
Sekretariat
einberufen. Die Einladungen sowie die
Beratungsunterlagen
werden
den
Mitgliedern des LA in der Regel zwei
Wochen und jedenfalls nicht weniger als
eine Woche vor Sitzungstermin vom
Gemeinsamen Sekretariat per E-mail
übermittelt.
Die
Beratungsunterlagen
können
auch
im
Intranet
der
Programmwebseite bereitgestellt werden.

(4) Le sedute vengono convocate dal
presidente attraverso il Segretariato
congiunto. Di norma gli inviti e la
documentazione relativa alla riunione
vengono trasmessi ai membri del CD via email due settimane o, al più tardi, entro
una settimana prima della data della
riunione. La documentazione può essere
messa a disposizione anche nella sezione
Intranet del sito web del programma.

(5) Die Sitzungen finden in der Regel in der (5) Le sedute si tengono di norma nella
Autonomen Provinz Bozen statt.
Provincia Autonoma di Bolzano.
(6) Die Entscheidungen des Lenkungs- (6) Le decisioni vengono prese
ausschusses werden nach dem Grundsatz consenso dei membri presenti
des
Konsenses
der
anwesenden, funzione deliberante.
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stimmberechtigten Mitglieder getroffen.
(7) Dringliche Angelegenheiten können im
schriftlichen Umlaufverfahren behandelt
werden. Dieses Verfahren kann von jedem
Mitglied beim Vorsitzenden beantragt
werden. Bei Annahme des Antrags
konsultiert der Vorsitzende hierzu die
Mitglieder des LA oder legt diesem einen
Entscheidungsentwurf vor, der mit einer
Begründung versehen sein muss. Die
Mitglieder können sich innerhalb von 10
Arbeitstagen,
bzw.
bei
besonders
dringenden Angelegenheiten innerhalb von
5 Arbeitstagen, nach der Übermittlung der
Unterlagen
dazu
äußern.
Der
Entscheidungsentwurf ist angenommen,
wenn sich kein stimmberechtigtes Mitglied
dagegen ausspricht. Nach Ablauf dieses
schriftlichen
Verfahrens
setzt
der
Vorsitzende die Mitglieder des LA über das
Ergebnis in Kenntnis.
(8) Am Ende der Sitzung wird das GS eine
Zusammenfassung
der
getroffenen
Entscheidungen des LA ausarbeiten,
welche an alle Teilnehmer verschickt wird.
Das Protokoll der Sitzung wird vom
Gemeinsamen
Sekretariat
im
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
LA ausgearbeitet und innerhalb von drei
Wochen nach dem Sitzungsdatum den
Mitgliedern
des
LA
mittels
E-mail
übermittelt oder im Intranetbereich auf der
Programmwebseite
veröffentlicht.
Die
Mitglieder
des
LA
können
dem
Vorsitzenden innerhalb von zwei Wochen
nach
Einlangen
des
Protokolls
Protokollkorrekturen, -ergänzungen oder änderungen bekannt geben. Das Protokoll
gilt als angenommen, wenn kein Mitglied
des LA innerhalb dieser Frist Einwände in
schriftlicher Form erhebt. Sollten Einwände
vorgebracht werden, ist es Aufgabe des
Vorsitzenden,
über
die
weitere
Vorgangsweise zu entscheiden und sodann
den endgültigen Text des Protokolls zu
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(7) Le questioni urgenti possono essere
trattate tramite consultazione scritta. Tale
procedura può essere richiesta da ogni
membro al presidente. In caso di
accoglimento dell’istanza, il presidente
consulta al riguardo i membri del CD
oppure presenta agli stessi una proposta di
decisione
che
deve
essere
esaurientemente motivata. I membri
possono esprimersi entro 10 giorni
lavorativi oppure, in casi di particolare
urgenza, entro 5 giorni lavorativi dalla
trasmissione del documento sulla proposta
di decisione. La proposta di decisione è
approvata se nessun membro deliberante
vi si oppone. Dopo la chiusura della
consultazione scritta, il presidente informa
i membri del CD sull’esito della
consultazione.
(8) Al termine della riunione il SC fornirà
una sintesi scritta delle decisioni adottate
dal CD, che sarà mandata a tutti i
partecipanti.
Il verbale della riunione, predisposto dal
Segretariato congiunto in accordo con il
Presidente del CD, è trasmesso entro tre
settimane dal giorno della riunione ai
membri del CD via e-mail, oppure
pubblicato nella sezione Intranet del sito
web del programma. I membri del CD
possono segnalare al Presidente del CD
eventuali
correzioni,
integrazioni
o
modifiche entro due settimane dalla
trasmissione del verbale. Il verbale risulta
approvato se nessun membro del CD
solleva rilievi per iscritto entro il termine
stabilito. In caso di osservazioni, correzioni
o modifiche la responsabilità di decidere in
merito spetta al Presidente del CD, che
provvederà successivamente a trasmettere
il testo definitivo del verbale.
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übermitteln.
(9)
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.

(9) Nel caso in cui l’Autorità di gestione
sollevasse pesanti dubbi riguardo alla
correttezza di una decisione, la stessa viene
approvata con riserva fino ad avvenuto
chiarimento da parte dell’Autorità di
gestione in collaborazione con le autorità di
programma
competenti
e/o
la
Commissione europea.

(10) Die Beschlüsse des LA werden der
Öffentlichkeit
vom
Gemeinsamen
Sekretariat in Abstimmung mit dem Vorsitz
in geeigneter Form bekannt gegeben.

(10) Le decisioni del CD vengono
opportunamente rese note al pubblico dal
Segretariato congiunto in accordo con il
presidente.

Artikel 6

Articolo 6

Verhaltensvorschriften

Regole di condotta

Die Mitglieder des LA verpflichten sich I membri del CD si impegnano a rispettare
folgende
Verhaltensvorschriften
zu le seguenti regole di condotta:
beachten:
•

•

•

•

Sie haben den vertraulichen Charakter •
der Sitzungen zu wahren;

Avranno cura di rispettare il carattere
riservato delle sedute;

Sie
garantieren
eine
effiziente •
Umsetzung
des
Kooperationsprogramms im Einklang mit den
Grundsätzen
und
Zielen
des
Programms;

Garantiscono l’attuazione efficiente del
programma
di
cooperazione
in
conformità ai principi e agli obiettivi del
programma;

Bei der Entscheidungsfindung haben •
die Mitglieder des LA stets das
öffentliche Interesse zu wahren;

Nelle decisioni i membri del CD
rispettano sempre l’interesse pubblico;

Im
Falle
von
Bestehen
eines •
Interessenskonfliktes
haben
die
Mitglieder des Lenkungsausschusses
diesen am Beginn einer jeden Sitzung
unverzüglich mitzuteilen und dürfen
beim betroffenen Diskussionspunkt an

Qualora sussista un conflitto di
interessi, i membri del CD devono
comunicarlo immediatamente all’inizio
di ogni riunione e non possono
partecipare alla seduta nel momento
della
discussione
del
relativo

8
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•

der Sitzung nicht teilnehmen;

argomento;

Die
Mitglieder
des
Lenkungs- •
ausschusses bemühen sich alle Punkte
auf der Tagesordnung der Sitzung zu
behandeln und zu entscheiden.

I membri del CD si impegnano a
trattare e deliberare in merito a tutti i
punti dell’ordine del giorno.

Artikel 7

Articolo 7

Gemeinsames Sekretariat

Segretariato congiunto

Das
bei
der
Verwaltungsbehörde Il Segretariato congiunto istituito presso
eingerichtete Gemeinsame Sekretariat l’Autorità di gestione assiste il CD
unterstützt den LA bei der Wahrnehmung nell’adempimento dei rispettivi compiti.
seiner Aufgaben.

Die vorliegende Geschäftsordnung kann
nur
mit
Konsens
von
den
stimmberechtigten
Mitgliedern
des
Lenkungsausschusses und nach vorheriger
grundsätzlicher Zustimmung durch den
Begleitausschuss abgeändert werden.
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Il presente regolamento interno può essere
modificato solo per consenso dei membri
deliberanti del Comitato direttivo e a
seguito di accordo di principio espresso da
parte del Comitato di sorveglianza.
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DICHIARAZIONE

ERKLÄRUNG

IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ DEGLI
INCARICHI E DI ASSENZA DI
CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAL
PERSONALE ASSEGNATO ALLA
AUTORITÀ DI GESTIONE E AL
SEGRETARIATO CONGIUNTO
INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA PER
IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
2014-2020

BEZÜGLICH DER UNVEREINBARKEIT
VON AUFTRÄGEN UND DES
NICHTVORLIEGENS VON
INTERESSENKONFLIKTEN BEI DEM
DER VERWALTUNGSBEHÖRDE UND
DEM GEMEINSAMEN SEKRETARIAT
INTERREG V-A ITALIEN-ÖSTERREICH
ZUGETEILTEN PERSONAL FÜR DEN
PROGRAMMZEITRAUM 2014-2020

Il/La sottoscritto/a

Der/Die Unterzeichnete

________________________________________

________________________________________

nato/a a

geboren in

_______________________________________

________________________________________

il

am
_______________________________________

_________________________________________

in qualità di dipendente dell’Ufficio per
l’integrazione europea della Ripartizione
39 - Europa della Provincia Autonoma di
Bolzano

in
seiner/ihrer
Eigenschaft
als
Angestellter/e des Amtes für europäische
Integration der Abteilung 39 - Europa der
Autonomen Provinz Bozen

- visto l’art. 125 co. 4 c) del Regolamento
(UE) 1303/2013 che prevede che
vengano istituite misure antifrode
efficaci e proporzionate;

- Nach Einsicht in Art. 125 Absatz 4 c) der
Verordnung (EU) 1303/2013, welcher
vorsieht,
dass
wirksame
und
angemessene
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug getroffen
werden;

- vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove
norme
sul
procedimento
amministrativo” ed in particolare l’art. 6
bis (introdotto dall'art. 1, comma 41,
legge n. 190 del 2012);

- nach Einsicht in das Gesetz Nr. 241 vom
7. August 1990 „Neue Bestimmungen
zum
Verwaltungs-verfahren“
und
insbesondere in Art. 6 bis (eingefügt
durch Art. 1 Abs. 41 Gesetz Nr. 190 von
2012);

- visto il Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165
recante
“Norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” ed in particolare l’art. 53;

- nach Einsicht in das GvD Nr. 165 vom
30. März 2001 „Allgemeine Regeln zum
Arbeitsrecht
von
Beschäftigten
öffentlicher
Verwaltungen“
und
insbesondere in Art. 53;
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- vista la L. 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione”;

- nach Einsicht in das Gesetz Nr. 190 vom
6. November 2012 „Bestimmungen zur
Vorbeugung und Bekämpfung der
Korruption und der Illegalität in der
öffentlichen Verwaltung“;

- visto il Dlgs. 8 aprile 2013, n. 39,
contenente “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di
incarichi
presso
le
pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- nach Einsicht in das GvD Nr. 39 vom
8. April 2013 zu „Bestimmungen über
die
Nichterteilbarkeit
und
Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den
öffentlichen Verwaltungen und bei den
öffentlich
kontrollierten
Körperschaften des privaten Rechts im
Sinne des Art. 1 Abs. 49 und 50 des
Gesetzes vom 6. November 2012, Nr.
190“;

- visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di
comportamento
dei
dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”,

- nach Einsicht in das Dekret des
Präsidenten der Republik Nr. 62 vom
16. April 2013 „Verordnung über die
Verhaltensweise
der
öffentlich
Bediensteten im Sinne des Art. 54 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165
vom 30. März 2001“,

- visto
la
delibera
della
Giunta
provinciale n. 938 del 29 luglio 2014
recante “Approvazione del Piano
pluriennale per la trasparenza 2014 2016 e del Codice di comportamento
del personale e dei dirigenti della
Provincia” e in particolare l’art. 7 del
Codice di comportamento che prevede
l’obbligo di astensione/segnalazione in
caso di conflitti di interesse.

- Nach Einsicht in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 938 vom 29. Juli
2014 mit dem Titel „Genehmigung des
Mehrjahresplanes für die Transparenz
2014
2016
und
des
Verhaltenskodexes für das Personal
und die Führungskräfte des Landes"
und insbesondere in Art. 7 des
Verhaltenskodexes,
welcher
eine
Enthaltungs- bzw. Informationspflicht
im Falle von Interessenskonflikten
vorsieht.

consapevole delle sanzioni penali, in caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del DPR n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen im
Falle von unwahren Erklärungen im Sinne
und mit den Rechtswirkungen des Dekrets
des Präsidenten der Republik Nr.
445/2000

DICHIARA

ERKLÄRT

▭

▭

1. di non svolgere alla data odierna
alcuna attività professionale
o

1. gegenwärtig keine Aufgaben
oder beruflichen Tätigkeiten, die
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durch
die
Prüfbehörde
oder
Bescheinigungs-behörde
des
Kooperationsprogramms Interreg VA Italien-Österreich 2014-2020 direkt
oder indirekt, wie auch immer
vergütet sind, zu unterhalten; bzw.
keine Aufgaben in Verwaltungs(Verwaltungsräte) oder Kontrollorganen
(Überwachungsräte/
Rechnungsprüfer)
von
Gesellschaften, welche Begünstigte des
Kooperationsprogramms Interreg VA Italien-Österreich 2014-2020 sind,
übernommen zu haben;

incarico che risulti, in modo diretto o
indiretto, regolato, finanziato o
comunque remunerato dall’Autorità
di
audit
o
dall’Autorità
di
certificazione del Programma di
cooperazione Interreg V-A ItaliaAustria 2014-2020; ovvero, di non
essere titolare di alcun incarico in
organi amministrativi (consigli di
amministrazione) o di controllo
(consigli di sorveglianza/revisore dei
conti) o in società che risultino essere
beneficiarie
di
contributi
del
Programma di cooperazione Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020;

▭

▭ 2.

▭

▭ 3.

▭

▭

2. l’assenza di conflitto di interessi
per attività svolta o per incarichi
assunti nei tre anni precedenti alla
data odierna con riferimento al
Programma di cooperazione Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020; ovvero,
di non aver svolto nell’ultimo triennio
funzioni amministrative e/o di
consulenza per conto di Beneficiari
finali di contributi a valere sul
suddetto
PC,
salvo
quanto
eventualmente previsto al successivo
punto 4;

das
Nichtvorliegen
eines
Interessenskonflikts aufgrund der
Ausübung von Tätigkeiten oder der
Übernahme von Aufgaben in den drei
Jahren vor dem heutigen Tag mit
Bezug zum Kooperationsprogramm
Interreg V-A Italien-Österreich 20142020; bzw. in den letzten drei Jahren
keine Verwaltungsaufgaben und/oder
Beratung für Begünstigte ausgeübt zu
haben,
die
im
Rahmen
des
obengenannten
Kooperationsprogramms
Beiträge
bekommen
haben, mit Ausnahme möglicher in
dem folgenden Punkt 4 vorgesehener
Aufgaben;

3. che il coniuge/convivente more
uxorio, parenti, e affini entro il
secondo grado non siano titolari di
incarichi in Organi amministrativi
(Consigli di Amministrazione) o di
controllo (Collegi sindacali/ Revisore
dei conti) di soggetti che beneficiano
di contributi del suddetto Programma
di cooperazione;

dass
der
Ehepartner/
Lebensgefährte,
Verwandte
und
Verschwägerte bis zum zweiten Grad
keine Aufgaben für Verwaltungs- oder
Kontrollorgane
(Verwaltungsräte,
Überwachungsräte, Rechnungsprüfer)
von Einrichtungen ausübt, die Beiträge
im Rahmen des obengenannten
Kooperationsprogramms erhalten;

4. di avere svolto nel corso
dell’ultimo
triennio
funzioni
amministrative e/o di consulenza per
conto del seguente beneficiario finale
di contributi a valere sul Programma
Interreg V-A Italia-Austria 2014- 2020:

4. in den letzten drei Jahren
Verwaltungsaufgaben
und/oder
Beratung für folgende Begünstigte
des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich 2014-2020 ausgeübt zu
haben:

_______________________________

_______________________________
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e di astenersi da attività di
valutazione,
selezione
e
approvazione
delle
operazioni,
nonché da verifiche di gestione in
riferimento al/i suddetto/i beneficiari.

und sich von Bewertungen, Auswahlund Genehmigungstätigkeiten sowie
Kontrolltätigkeiten hinsichtlich der
finanzierten
Vorhaben
des
obgenannten Begünstigten zu enthalten;

▭

▭

5. di astenersi da decisioni e
attività di selezione e approvazione
delle operazioni, verifiche di gestione
con
riferimento
a
operazioni
finanziate nell’ambito del Programma
Interreg V-A Italia-Austria 2014- 2020
afferenti al beneficiario

5. sich von Entscheidungen,
Auswahlund
Genehmigungstätigkeiten sowie Kontrolltätigkeiten
hinsichtlich der im Rahmen des
Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich 2014-2020 finanzierten
Vorhaben des Begünstigten

_______________________________

____________________________

per il quale il coniuge/convivente
more uxorio, parenti, e affini entro il
secondo grado è stato nel corso
dell’ultimo
triennio
titolare
di
incarichi in organi amministrativi
(consigli di amministrazione) o di
controllo (collegi sindacali/revisore
dei conti).

zu enthalten, für welche der
Ehepartner/Lebensgefährte,
Verwandte und Verschwägerte bis zum
zweiten Grad zum heutigen Datum
bzw. in den letzten drei Jahren
Aufgaben für Verwaltungs- oder
Kontrollorgane
(Verwaltungsräte,
Überwachungsräte,
Rechnungsprüfer) ausübt bzw. ausgeübt hat.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì ad
informare
immediatamente
l’Amministrazione di appartenenza di ogni
evento che modifichi la presente
autocertificazione rendendola, in tutto o in
parte, non più vera.

Der/die Unterzeichnete verpflichtet sich,
die
eigene
Verwaltungsbehörde
unverzüglich über jedes Vorkommnis in
Kenntnis
zu
setzen,
welches
die
vorliegende
eigenverantwortliche
Erklärung ändert und wodurch diese ganz
oder teilweise nicht mehr den Tatsachen
entspricht.

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna,
qualora dovessero presentarsi situazioni
di
conflitto
di
interessi/cause
di
incompatibilità nel corso dell’esercizio
della propria attività, a segnalarle al
Dirigente responsabile dell’Autorità di
gestione Interreg V-A Italia-Austria e, nelle
more della decisione di questi, ad
astenersi dall’esercizio della funzione.

Außerdem verpflichtet sich der/die
Unterzeichnete im Falle des Auftretens
von Interessenkonflikten/Gründen für
Unvereinbarkeit während seiner/ihrer
Tätigkeiten diese dem verantwortlichen
Leiter der Verwaltungsbehörde Interreg VA Italien-Österreich mitzuteilen und bis zur
Entscheidung hierüber diese Tätigkeiten
zu unterlassen.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere
informato che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione saranno

Der/Die Unterzeichnete erklärt des
Weiteren, darüber informiert zu sein, dass
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trattati nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

die
hier
angegebenen
personenbezogenen Daten im Rahmen des für den
Zweck
der
Erklärung
notwendigen
Verfahrens verarbeitet werden.
INFORMATION
IM
SINNE
DES
DATENSCHUTZKODEXES (Art. 13 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 30.
Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni)
I dati sopra riportati sono acquisiti
esclusivamente in applicazione delle
disposizioni del Codice di comportamento e verranno utilizzati, con
modalità anche automatizzate, solo per
tale scopo ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003. Il titolare del trattamento dei
dati è la Provincia Autonoma di Bolzano e
il Responsabile del trattamento è il
seguente dirigente: Martha Gärber

Die oben genannten Daten werden
ausschließlich
in
Anwendung
der
Bestimmungen des Verhaltenskodexes
erhoben und im Sinne des GvD vom 30.
Juni 2003, Nr. 196 nur für diesen Zweck,
ggf. auch mit automatisierten Verfahren,
verarbeitet. Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz
Bozen, Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist folgende Führungskraft:
Martha Gärber

L’interessato ha diritto di ottenere
l’aggiornamento,
la
rettificazione,
l’integrazione dei dati e la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali.

Die betroffene Person hat das Recht, die
Aktualisierung,
Berichtigung
oder
Ergänzung der Daten sowie die Löschung,
Anonymisierung oder Sperrung widerrechtlich verarbeiteter Daten zu verlangen
und sich der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus
legitimen Gründen zu widersetzen.

Data __________________________

Datum _________________________

_________________________________________
Firma

__________________________________________
Unterschrift
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Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Obiettivo Cooperazione territoriale europea
2014 - 2020
Interreg V-A Italia-Österreich
PARTNERSCHAFTSVERTRAG
CONTRATTO DI PARTENARIATO

Zwischen / stipulato tra
Lead Partner (LP)
Name / nome:
Adresse / indirizzo:
rechtmäßiger Vertreter / rappresentante legale:

.........................................................
……..................................................
.........................................................

Projektpartner / partner di progetto 1 (P1)
Name / nome:
Adresse / indirizzo:
rechtmäßiger Vertreter / rappresentante legale:

.........................................................
……..................................................
.........................................................

Projektpartner / partner di progetto 2 (P2)
Name / nome:
Adresse / indirizzo:
rechtmäßiger Vertreter / rappresentante legale:

.........................................................
……..................................................
.........................................................

Assoziierter Partner / partner associato 1 (AP1)
Name / nome:
Adresse / indirizzo:
rechtmäßiger Vertreter / rappresentante legale:

.........................................................
……..................................................
.........................................................

etc. / ecc.

zur Durchführung des Projektes / al fine di realizzare il progetto
…..........................................................................................
<Projekttitel laut eingereichtem Projektantrag / titolo del progetto in conformità alla proposta
progettuale presentata>
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Kapitel I
Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen

Capitolo I
Campo di applicazione e definizioni

Art.1
Begriffsbestimmungen

Art.1
Definizioni

(1) Lead Partner (LP): bezeichnet gemäß Art. 13
der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 den
Begünstigten,
welcher
die
Gesamtverantwortung für das Management und die
Umsetzung
des
gesamten
Projektes
übernimmt und seine Projektaktivitäten mit
EFRE-Mitteln aus dem Programm Interreg V-A
Italien-Österreich (in der Folge Interreg V-A
ITA-AUT) kofinanziert.

(1) Lead Partner (LP): il beneficiario che ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
1299/2013 si assume la piena responsabilità
per il management e l’attuazione dell’intero
progetto e che cofinanzia le sue attività
progettuali con fondi FESR del Programma
Interreg V-A Italia - Austria (di seguito Interreg
V-A ITA-AUT).

(2) Projektpartner: bezeichnet alle weiteren
Begünstigten, die zur Umsetzung des
Projektes gemäß Projektantrag beitragen und
deren Projektaktivitäten mit EFRE-Mitteln aus
dem Programm Interreg V-A ITA-AUT
kofinanziert sind.

(2) Partner di progetto: tutti gli altri beneficiari
che contribuiscono alla realizzazione del
progetto in conformità alla proposta
progettuale e che cofinanziano le loro attività
progettuali con fondi FESR del Programma
Interreg V-A ITA-AUT.

(3) Begünstigte: bezeichnet LP und Projektpartner deren Aktivitäten mit EFRE-Mitteln
kofinanziert werden.

(3) Beneficiari: il LP e i partner di progetto che
cofinanziano le loro attività con fondi FESR.

(4) Assoziierter Partner: leistet einen Beitrag zur
Umsetzung des Projektes ohne diesen mit
EFRE-Mitteln aus dem Programm Interreg V-A
ITA-AUT zu kofinanzieren.

(4) Partner
associato:
contribuisce
alla
realizzazione
del
progetto
senza
cofinanziamento FESR del Programma
Interreg V-A ITA-AUT.

(5) Projektteilnehmer: bezeichnet
und assoziierte Partner.

(5) Partecipanti al progetto: beneficiari e partner
associati.

Begünstigte

Art.2
Gegenstand

Art.2
Oggetto

(1) Gegenstand des Partnerschaftsvertrages ist
die Begründung und Regelung einer
Partnerschaft sowie der Rechte und Pflichten
aller
Projektteilnehmer
zwecks
einer

(1) Oggetto del contratto di partenariato è la
costituzione e la disciplina di un partenariato,
mediante la definizione di diritti e doveri di
tutti i partecipanti al progetto, finalizzata alla
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erfolgreichen Umsetzung des Projektes
…………………<Projekttitel laut eingereichtem
Projektantrag>.

proficua
attuazione
del
progetto
…………………….. <titolo del progetto in
conformità con la proposta progettuale
presentata>.

(2) Der Projektantrag in der jeweils geltenden
Fassung ist integraler Bestandteil des
vorliegenden Partnerschaftsvertrages.

(2) La versione di volta in volta vigente della
proposta progettuale è parte integrante del
presente contratto.

Kapitel II
Allgemeine Pflichten und Haftung der
Projektteilnehmer

Capitolo II
Obblighi e responsabilità generali dei
partecipanti al progetto

Art.3
Allgemeine Pflichten und Haftung des
Lead Partners

Art.3
Obblighi e responsabilità generali del
lead partner

(1) Der LP trägt im Sinne des Art. 13 Abs. 2 lit. b)
der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 die
Verantwortung für die Durchführung des
gesamten
Vorhabens.
Er
übernimmt
gegenüber der Verwaltungsbehörde (VB) die
alleinige Verantwortung für das Management
und die Umsetzung des Projektes in
Übereinstimmung mit dem Projektantrag in
der jeweils geltenden Fassung und mit den
aus
dem
Interreg-Fördervertrag
resultierenden Verpflichtungen.

(1) Il LP si assume ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. b)
del Regolamento (UE) n. 1299/2013 la
responsabilità di garantire la realizzazione
dell’intera operazione. Egli si assume, nei
confronti dell’Autorità di gestione (AdG)
l’intera responsabilità riguardo alla gestione e
alla realizzazione del progetto, in conformità
alla versione di volta in volta vigente della
proposta progettuale e agli impegni risultanti
dal contratto di finanziamento Interreg.

(2) Der LP vertritt die Projektteilnehmer
gegenüber der VB. Er stellt gemäß Art. 13 Abs.
2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013
sicher, dass seine und die von den anderen
Partnern gemeldeten Ausgaben bei der
Durchführung des Vorhabens angefallen sind
und den von allen Vertragspartnern
vereinbarten Maßnahmen, sowie dem
Dokument nach Art. 12 Abs. 5 der
vorgenannten Verordnung entsprechen.

(2) Il LP rappresenta i partecipanti al progetto nei
confronti dell’AdG. Egli garantisce ai sensi
dell’art. 13 co. 2 lett. c) del Regolamento n.
1299/2013 che le spese dichiarate da tutti i
beneficiari siano state sostenute per
l'attuazione dell'operazione e corrispondano
alle attività concordate tra tutti i beneficiari,
nonché al documento di cui all'articolo 12 co.
5 del predetto regolamento.

(3) Seine Pflichten gegenüber den anderen
Projektteilnehmern umfassen insbesondere:

(3) Gli obblighi del LP nei confronti degli altri
partecipanti al progetto consistono in
particolare nelle seguenti attività:
a) inoltrare
copie
del
contratto
di
finanziamento Interreg nonché tutti i
rapporti relativi al progetto e altri

a) die Übermittlung von Kopien des InterregFördervertrages und der erforderlichen
Berichte zum Projekt sowie der anderen
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projektspezifischen Dokumente;

documenti specifici correlati al progetto;

b) die
regelmäßige
Information
der
Projektteilnehmer über die relevante
Kommunikation zwischen ihm und der VB
bzw. dem GS;

b) informare regolarmente i partecipanti al
progetto in merito alle comunicazioni
principali tra LP e l’AdG ovvero SC;

c) die
regelmäßige
Information
der
Projektteilnehmer über die inhaltliche und
finanzielle Projektabwicklung;

c) informare regolarmente i partecipanti al
progetto circa lo stato di avanzamento del
progetto a livello di contenuto e
finanziario;
d) informare immediatamente i partecipanti
al progetto di tutte le circostanze che
rallentano o impediscono la realizzazione
del progetto;

d) die
unverzügliche
Mitteilung
aller
Ereignisse, die die Durchführung des
Projektes behindern oder unmöglich
machen;
e) die vorherige Abstimmung mit den
Projektteilnehmern zu den der VB
mitzuteilenden Abänderungen der im
vorliegenden Partnerschaftsvertrag, im
Projektantrag, im Interreg-Fördervertrag
oder in sonstigen Anlagen enthaltenen
Angaben und Rahmenbedingungen.

e) concordare con i partecipanti al progetto
le modifiche delle indicazioni e condizioni
stabilite nel presente contratto di
partenariato, nella proposta progettuale,
nel contratto di finanziamento Interreg o
in ulteriori allegati, prima di segnalarle
all’AdG conformemente alle disposizioni
del contratto di finanziamento Interreg.

(4) Die Pflichten des LP umfassen weiters:
a) die Umsetzung der eigenen Projektaktivitäten entsprechend dem Projektantrag in der jeweils geltenden Fassung;

(4) Gli obblighi del LP consistono inoltre nelle
seguenti attività:
a) realizzare le proprie attività progettuali in
conformità alla versione vigente della
proposta progettuale;

b) die Übernahme der vollen Verantwortung
im Fall von Unregelmäßigkeiten bezüglich
der von ihm erklärten Ausgaben;

b) assumere la piena responsabilità in caso di
irregolarità riscontrate nelle spese da esso
dichiarate;

c) die Einhaltung der geltenden nationalen
und europäischen Rechtsvorschriften,
insbesondere
der
Bestimmungen
hinsichtlich
der
Strukturfonds,
des
Vergabe- und des Beihilfenrechts, des
Umweltschutzes, der Nichtdiskriminierung
und der Publizität.

d) rispettare
le
disposizioni
giuridiche
concernenti le normative nazionali ed
europee in vigore, specialmente quelle in
materia di fondi strutturali, appalti, aiuti di
stato,
tutela
dell’ambiente,
non
discriminazione e pubblicità.
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Art.4
Allgemeine Pflichten und Haftung der
Projektpartner und der assoziierten
Partner

Art.4
Obblighi e responsabilità generali dei
partner di progetto e dei partner
associati

(1) Die Projektpartner und die assoziierten
Partner sind untereinander und gegenüber
dem LP verantwortlich für die Umsetzung der
eigenen Projektaktivitäten entsprechend dem
Projektantrag in der jeweils geltenden
Fassung. Sie beachten die Grundsätze der
wirtschaftlichen Haushaltsführung bei der
Verwaltung der für das Projekt bereitgestellten Mittel.

(1) I partner di progetto e i partner associati sono
responsabili tra loro e nei confronti del LP
circa la realizzazione delle proprie attività
progettuali in conformità alla versione di volta
in volta vigente della proposta progettuale.
Essi rispettano il principio della sana gestione
finanziaria nell’amministrazione dei mezzi
predisposti per il progetto.

(2) Die Projektpartner und die assoziierten
Partner sind verantwortlich für die gänzliche
Einhaltung der eigenen, in diesem Vertrag
festgelegten Pflichten.

(2) I partner di progetto e i partner associati sono
responsabili della piena osservanza dei propri
obblighi, stabiliti nel presente contratto.

(3) Die Projektpartner und die assoziierten
Partner verpflichten sich, den LP bei der
Umsetzung des Projektes gemäß geltendem
Projektantrag und in der Erfüllung der im
Interreg-Fördervertrag festgelegten Pflichten
zu unterstützen.

(3) I partner di progetto e i partner associati si
impegnano a sostenere il LP nella
realizzazione del progetto in conformità alla
versione vigente della proposta progettuale e
nell’adempimento degli obblighi stabiliti nel
contratto di finanziamento Interreg.

(4) Die Pflichten der Projektpartner umfassen
weiters:

(4) Gli obblighi dei partner di progetto
comprendono inoltre le seguenti attività:

a) die unverzügliche Information, auf Anfrage
des LP, über die inhaltliche und/oder
finanzielle
Abwicklung
ihrer
Projektaktivitäten;

a) informare immediatamente il LP su
richiesta dello stesso circa lo stato di
avanzamento del progetto in relazione al
contenuto e/o all’aspetto finanziario;

b) die
unverzügliche
Information
in
schriftlicher Form1 gegenüber den LP auf
eigene Initiative über alle Ereignisse, die
die Durchführung ihrer Projektaktivitäten
behindern oder unmöglich machen;

b) informare immediatamente e di propria
iniziativa – per iscritto2 – il LP circa tutte le
circostanze che rallentino o impediscano
la realizzazione delle loro attività
progettuali;

c) die
unverzügliche
Information
in
schriftlicher Form gegenüber den LP auf
eigene Initiative über Umstände, die eine

c) informare immediatamente e di propria
iniziativa – per iscritto – il LP circa tutte le
circostanze che comportino una modifica

1
2

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von digitalen Dokumenten als erfüllt.
Il requisito della forma scritta si considera adempiuto con la presentazione di documenti digitali.
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Abänderung
gegenüber
den
im
Projektantrag,
dem
vorliegenden
Partnerschaftsvertrag oder in sonstigen
Anlagen
enthaltenen
Angaben
und
Rahmenbedingungen erfordern;

delle loro indicazioni e condizioni
contenute nella proposta progettuale, nel
presente contratto di partenariato o in
ulteriori allegati;

d) die Übernahme der vollen Verantwortung
für die zweckkonforme Verwendung der
erhaltenen EFRE-Fördermittel;

d) assumere piena responsabilità di un
utilizzo
conforme
allo
scopo
dei
finanziamenti FESR ottenuti;

e) die Übernahme der vollen Verantwortung
im Fall von Unregelmäßigkeiten in Bezug
auf die erklärten Ausgaben;

e) assumere piena responsabilità in caso di
irregolarità riscontrate nelle spese da essi
dichiarate;

f) die Übernahme der vollen Verantwortung
für ihre jeweiligen öffentlichen nationalen
Fördermittel;

f) assumere piena responsabilità dei propri
finanziamenti pubblici nazionali;

g) die Einhaltung der geltenden nationalen
und europäischen Rechtsvorschriften,
insbesondere
der
Bestimmungen
hinsichtlich
der
Strukturfonds,
des
Vergabe- und des Beihilfenrechts, des
Umweltschutzes, der Nichtdiskriminierung
und der Publizität.

g) rispettare
le
disposizioni
giuridiche
concernenti le normative nazionali e
europee in vigore, in particolare quelle in
materia di fondi strutturali, contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, aiuti di
stato,
tutela
dell’ambiente,
non
discriminazione e pubblicità.

(5) Die Pflichten der assoziierten Partner
umfassen neben den in Abs. 1, 2 und 3
genannten:

(5) Gli obblighi dei partner associati, oltre a quelli
fissati ai co. 1, 2 e 3, consistono nelle seguenti
attività:

a) die regelmäßige Information an den LP zur
inhaltlichen
Abwicklung
ihrer
Projektaktivitäten;

a) informare regolarmente il LP circa lo stato
di avanzamento del progetto a livello di
contenuto;

b) die regelmäßige Information an den LP zu
allen Ereignissen, die die Durchführung
ihrer Projektaktivitäten behindern oder
unmöglich machen sowie über Umstände,
die eine Abänderung gegenüber ihren im
Projektantrag, dem Partnerschaftsvertrag
oder
sonstigen
Anlagen
genannten
Angaben
und
Rahmenbedingungen
hervorrufen;

b) informare immediatamente e di propria
iniziativa – per iscritto – il LP circa tutte le
circostanze che rallentino o impediscano
la realizzazione delle loro attività
progettuali nonché su quelle che
comportino una modifica delle loro
indicazioni e condizioni contenute nella
proposta
progettuale,
nel
presente
contratto di partenariato o in ulteriori
allegati;
c) assumere piena responsabilità del proprio
finanziamento.

c) die Übernahme der vollen Verantwortung
für ihre jeweiligen Finanzierungsmittel.
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Kapitel III
Projektsteuerungsgruppe

Capitolo III
Comitato di coordinamento del
progetto

Art.5
Projektsteuerungsgruppe

Art.5
Comitato di coordinamento del
progetto

(1) Um das erfolgreiche Management der
Projektpartnerschaft sowie eine effiziente
Umsetzung des Projektes sicherzustellen,
wird
eine
Projektsteuerungsgruppe
eingerichtet.

(1) È costituito un Comitato di coordinamento
del progetto finalizzato alla proficua
gestione del partenariato e dell’attuazione
del progetto.

(2) Die Projektsteuerungsgruppe setzt sich aus
mindestens
einem
Vertreter
je
Projektteilnehmer zusammen. Den Vorsitz
führt der LP.
Die assoziierten Partner
müssen in der Projektsteuerungsgruppe
nicht vertreten sein.

(2) Il Comitato di coordinamento del progetto è
formato da almeno un rappresentante per
ogni partecipante al progetto. Il LP assume
le funzioni di presidente. I partner associati
non devono essere rappresentati nel
Comitato di coordinamento.

(3) Die Aufgaben der Projektsteuerungsgruppe
sind die nachstehend angeführten:

(3) I compiti del Comitato di coordinamento del
progetto sono i seguenti:

…………….< Auflistung der Aufgaben >

…………….< elencazione dei compiti >

Kapitel IV
Finanzielle Abwicklung

Capitolo IV
Gestione finanziaria

Art.6
Kosten und Finanzierung der
Projektaktivitäten

Art.6
Costi e finanziamenti delle attività
progettuali

(1) Die
Begünstigten
verpflichten
sich
gegenseitig, ihre Projektaktivitäten gemäß
den vom LA genehmigten, im Projektantrag
(Punkte 4 und 5) und gegebenenfalls in den
Erklärungen zur nationalen Kofinanzierung
enthaltenen Angaben zu den Kosten und zur
Finanzierung durchzuführen.

(1) I beneficiari s’impegnano reciprocamente a
realizzare le loro attività progettuali in
conformità alle indicazioni riguardanti i costi
e il finanziamento approvate dal CD e
riportate nei punti 4 e 5 della proposta
progettuale nonché riportate, se del caso,
nelle dichiarazioni sul cofinanziamento
nazionale.

(2) Der LP überwacht kontinuierlich die
Ausschöpfung des für jeden Projektpartner
vorgesehenen Budgets und die Einhaltung

(2) Il LP effettua continue verifiche circa
l’esaurimento del budget previsto per
ciascun partner di progetto e il rispetto della
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der Verteilung der Ausgaben auf die
verschiedenen Kostenkategorien und der
Aufteilung der Finanzmittel auf die einzelnen
Jahre
gemäß
den
Angaben
des
Projektantrages in der jeweils geltenden
Fassung.

suddivisione delle spese sulle varie
categorie di spesa e della distribuzione del
finanziamento sui singoli anni, in conformità
con le indicazioni contenute nella versione
vigente della proposta progettuale.

(3) Eine geplante Überschreitung einzelner
Kostenkategorien,
welche
durch
entsprechende Einsparung bei anderen
Kostenkategorien
ausgeglichen
wird,
und/oder eine geplante Neuverteilung der
jährlichen Tranchen der EFRE-Fördermittel in
Abweichung zu den vom LA und der VB
ursprünglich genehmigten Summen ist von
den Projektpartnern unverzüglich gemäß
Art. 4, lit. c, dem LP mitzuteilen. Der LP
spricht
die
Änderungen
mit
allen
Projektpartnern einvernehmlich ab.

(3) Nel caso in cui i partner di progetto
prevedano di aumentare i costi delle singole
categorie di spesa in compensazione con
corrispondenti riduzioni di altre categorie di
spesa e/o di riallocare le loro quote annuali
FESR rispetto a quanto approvato dall’AdG e
dal CD, sono tenuti a informarne
immediatamente il LP in conformità all’art. 4
co. 4 lett. c. Il LP concorda le modifiche con
tutti i partner di progetto.

(4) Der LP vergewissert sich, dass die Ausgaben,
die von den Projektpartnern erklärt werden,
zur Durchführung des Projektes getätigt
wurden und sich auf Aktivitäten beziehen,
die im Projektantrag in der jeweils geltenden
Fassung festgelegt wurden.

(4) Il LP garantisce che le spese dichiarate dai
partner di progetto sono state sostenute per
l’attuazione del progetto e corrispondono
alle attività definite nella versione vigente
della proposta progettuale.

Art.7
Zeitplan, Zahlungsanträge und
Berichtwesen

Art.7
Piano temporale, richiesta di
pagamento e attività di reporting

(1) Die Projektteilnehmer verpflichten sich, die
Umsetzung ihrer Projektaktivitäten gemäß
dem im Projektantrag in der jeweils
geltenden Fassung festgelegten Zeitplan zu
gewährleisten.

(1) I partecipanti al progetto si impegnano a
garantire l’esecuzione delle loro attività
progettuali in corrispondenza con il piano
temporale previsto nella versione vigente
della proposta progettuale.

(2) Die Projektpartner stellen sicher, dass die
von ihnen dem LP erklärten Ausgaben von
den zuständigen Stellen im Rahmen der
Kontrolle im Sinne des Art. 125 Abs. 4 lit. a)
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, sowie
Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 geprüft und für förderfähig
erklärt worden sind.

(2) I partner di progetto garantiscono che le
spese comunicate al LP sono state
controllate e dichiarate ammissibili al
finanziamento nell’ambito del controllo ai
sensi dell’art. 125 co. 4 lett. a) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché
dell’art. 23 co. 4 del Regolamento (UE) n.
1299/2013 effettuato dagli organismi
competenti.
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(3) Der LP stimmt die Abrechnungszeiträume
mit den Projektpartnern und den Kontrollinstanzen ab entsprechend dem inhaltlichen
Fortschreiten des Projekts, unter der
Berücksichtigung, dass die Kontrollinstanzen
im Sinne des Art. 23 Abs. 4 der Verordnung
(EU) Nr. 1299/2013 für die Überprüfung der
Ausgaben einen Zeitraum von 3 Monaten
nach Einreichung der Belege zur Verfügung
haben.

(3) Il LP concorda con gli altri partner di
progetto e con i controllori le tempistiche di
rendicontazione in base ai progressi
sostanziali del progetto e delle prescrizioni
del programma, tenendo conto che i
controllori possono verificare le spese entro
tre mesi dalla presentazione dei documenti
ai sensi del comma 4 dell’art. 23 del
Regolamento (UE) n. 1299/2013.

(4) Die Projektpartner sind verpflichtet, dem LP
jegliche Informationen und Daten, die dieser
für die Erstellung der Zahlungsanträge, der
Projektfortschrittsberichte
und
des
Endberichtes benötigt, innerhalb der vom LP
jeweils festgelegten Fälligkeit zu liefern.
Assoziierte Partner sind lediglich dazu
verpflichtet dem LP die für die Erstellung der
Tätigkeitsberichte sowie des Endberichtes
benötigten Informationen und Daten zu
ihren Projektaktivitäten innerhalb der oben
genannten Fälligkeit zu liefern.

(4) I partner di progetto si impegnano a fornire
al LP tutte le informazioni e i dati di cui egli
avesse bisogno per la preparazione delle
richieste di pagamento, dei rapporti sullo
stato di avanzamento e della relazione finale
entro il rispettivo termine stabilito dal LP. I
partner associati si impegnano unicamente
a fornire al LP entro il suddetto termine
tutte le informazioni e i dati necessari per la
preparazione delle relazioni sull’attività e
della relazione finale.

Art.8
Auszahlung der EFRE-Fördermittel

Art.8
Pagamenti

(1) Die Projektpartner verpflichten sich im Sinne
des Art. 125 Abs. 4 lit. b) der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 für alle Finanzvorgänge
im Rahmen des gegenständlichen Projektes
entweder
ein
separates
Buchführungssystem oder einen geeigneten
Buchführungscode zu verwenden und sicher
zu
stellen,
dass
die
getätigten
Projektausgaben, die Nettoeinnahmen sowie
die erhaltenen EFRE-Fördermittel eindeutig
nachvollziehbar sind.

(1) I partner di progetto si impegnano ai sensi
dell’art. 125 co. 4 lit. b) del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 a mantenere un sistema di
contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata e garantiscono che le
spese effettuate per il progetto, le entrate
nette nonché i finanziamenti FESR ottenuti
siano inequivocabilmente documentati.

(2) Die EFRE-Fördermittel werden von der
Bescheinigungsbehörde (BB) direkt an die
einzelnen Begünstigten ausgezahlt.

(2) L’Autorità di certificazione (AdC) versa i
finanziamenti FESR direttamente ai singoli
beneficiari.

Art.9
Sonstige finanzielle Beteiligungen

Art.9
Altri strumenti finanziari

(1) Mit
Unterzeichnung
dieses
Partnerschaftsvertrages erklären die Projektpartner

(1) Con la sottoscrizione del presente contratto
di partenariato, i partner di progetto
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ausdrücklich, dass sie für die Finanzierung
ihrer Projektaktivitäten keine anderen
regionalen, nationalen oder europäischen
Finanzinstrumente in Anspruch nehmen.

dichiarano espressamente di non ricorrere
a nessun altro strumento finanziario
regionale, nazionale o europeo per il
finanziamento delle loro attività progettuali.

Art.10
Wiedereinziehung von EFREFördermitteln

Art.10
Recupero di finanziamenti FESR

(1) Für den Fall, dass die VB den LP im Sinne des
Art. 27 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr.
1299/2013 zur Rückerstattung von EFREFördermitteln auffordert, gilt die Rückerstattungsaufforderung unmittelbar und
verbindlich auch für die Projektpartner,
sofern diesen ein Verschulden nachgewiesen
werden kann.

(1) Nel caso in cui l’AdG chiedesse ai sensi
dell’art. 27 co. 2 del Regolamento (UE) n.
1299/2013 al LP il recupero di finanziamenti
FESR versati in virtù di irregolarità, la
richiesta di recupero dell’AdG è direttamente
vincolante anche per i partner di progetto,
se responsabili dell’irregolarità.

(2) Der LP wird den Projektpartner, der diese
Rückerstattungsaufforderung
verursacht
oder dazu beigetragen hat, zur Rückzahlung
auffordern bzw. die EFRE-Fördermittel selbst
zurückzahlen, falls der LP selbst die
Rückerstattungsaufforderung
verursacht
hat.

(2) Il LP chiederà al partner di progetto tutti gli
importi versati in virtù di irregolarità da esso
provocate oppure rimborserà esso stesso i
finanziamenti FESR indebitamente percepiti
se è stato il LP a provocare l’irregolarità.

(3) Der verantwortliche Projektpartner hat dem
LP die angeforderten EFRE-Fördermittel
entsprechend den Bestimmungen des
Interreg-Fördervertrages (einschließlich der
angefallenen
Zinsen)
rückzuerstatten,
welche dieser sodann der VB weiterleitet.

(3) Il partner di progetto responsabile
dell’irregolarità
deve
rimborsare
i
finanziamenti FESR indebitamente versati,
conformemente
alle
disposizioni
del
contratto
di
finanziamento
Interreg
(compresi gli interessi maturati) al LP, il
quale li inoltra all’AdG.

Art.11
Projektdokumentation

Art.11
Documentazione riguardo al
progetto

(1) Die Begünstigten sind verpflichtet gemäß
Art. 140 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
sämtliche
das
Projekt
und
seine
Finanzierung betreffenden Unterlagen und
Belege im Original, als beglaubigte Kopie
oder auf allgemein üblichen Datenträgern
sicher und geordnet aufzubewahren für
mindestens zwei Jahre, gerechnet ab dem
31. Dezember des Jahres, in dem die
Rechnungslegung, in der die Ausgaben für

(1) I beneficiari si impegnano ai sensi dell’art.
140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a
conservare tutta la documentazione relativa
al progetto e al finanziamento dello stesso
in originale o in copia autenticata oppure su
supporti per i dati comunemente accettati in
modo sicuro e ordinato per un periodo di
almeno due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali
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das abgeschlossene Vorhaben
wurden, vorgelegt wurde.

verbucht

dell'operazione completata.

(2) Die Begünstigten verpflichten sich weiters,
für Prüfzwecke bis zum im vorgenannten
Absatz
festgelegten
Datum
den
verantwortlichen Organen, Beauftragten und
Einrichtungen
des
Europäischen
Rechnungshofes,
der
Europäischen
Kommission
sowie
der
Programmpartnerstaaten
auf
deren
Ansuchen jederzeit Auskünfte über das
Projekt zu erteilen, auf Anforderung im
Rahmen der Evaluierung bzw. der Erhebung
von projektbezogenen Indikatoren oder
Daten mitzuwirken, Einsicht in die Bücher
und Belege sowie in sonstige mit dem
Projekt
in
Zusammenhang
stehende
Unterlagen zu gewähren und während der
üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten
sowie außerhalb dieser Zeiten gegen
Vereinbarung
das
Betreten
von
Grundstücken und Gebäuden sowie die
Durchführung
von
Messungen
und
Untersuchungen, die mit dem Projekt in
Verbindung stehen, zu gestatten.

(2) I beneficiari si impegnano, inoltre, a fornire
informazioni inerenti al progetto agli organi
ed agli incaricati della Corte dei conti
europea, della Commissione europea e degli
Stati partner del Programma, in qualsiasi
momento questi lo richiedano fino al
termine di cui al comma precedente Si
impegnano inoltre a collaborare, su
richiesta, alla valutazione ossia alla
rilevazione di indicatori o dati relativi al
progetto, a concedere accesso ai libri
contabili e ai documenti giustificativi, oltre
ad altri documenti inerenti al progetto, a
consentire l’accesso ai terreni e agli edifici,
nonché l’attuazione di misurazioni e analisi
correlate al progetto durante l’orario
d’ufficio e, previo accordo, anche fuori tale
orario.

Kapitel V
Information und Publizität,
Verwendung der Projektdaten

Capitolo V
Informazione e pubblicità, utilizzo
dei dati

Art.12
Information und Publizität

Art.12
Informazione e pubblicità

(1) Die Projektteilnehmer stellen die Umsetzung
angemessener Informations- und Publizitätsmaßnahmen sicher.

(1) I partecipanti al progetto garantiscono la
realizzazione di adeguate iniziative di
informazione e pubblicità all’interno del
progetto.

(2) Die Begünstigten verpflichten sich, im
Rahmen
der
Informationsund
Publizitätsmaßnahmen auf die Förderung
des gegenständlichen Projektes durch die
Europäische Union (EFRE-Kofinanzierung) im
Rahmen des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich unter anderem durch die
Verwendung
des
Programm-Logos

(2) I beneficiari si impegnano a comunicare,
nell’ambito delle iniziative di informazione e
pubblicità, che il progetto è cofinanziato
dall’Unione Europea (cofinanziamento FESR)
nell’ambito del Programma Interreg V-A
Italia-Austria, utilizzando tra l’altro il logo di
Programma, e si impegnano a rispettare le
disposizioni del Regolamento (UE) n.
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hinzuweisen und die Bestimmungen der
Verordnung
(EU)
Nr.
1303/2013,
insbesondere
die
Informationsund
Kommunikationsmaßnahmen nach Anhang
XII, Punkt 2.2., die Bestimmungen der
Durchführungsverordnung
(EU)
Nr.
821/2014
sowie
die
im
InterregFördervertrag und im Kapitel 3 des
Kommunikationsplans
festgelegten
Bestimmungen einzuhalten.

1303/2013, in particolare le misure di
informazione e comunicazione di cui
all’allegato XII, punto 2.2., le disposizioni di
cui al regolamento di esecuzione (UE) n.
821/2014, nonché quelle fissate nel
contratto di finanziamento Interreg e nel
capitolo 3 del piano di comunicazione.

(3) Die
Informationsund
Publizitätsmaßnahmen sind unter den
Projektteilnehmern abzustimmen und in der
Regel vom LP zu koordinieren. Letzterer
verpflichtet sich der Verwaltungsbehörde,
auf
Anfrage,
Nachweise
über
die
vorgenommenen
Kommunikationsmaßnahmen unverzüglich vorzulegen.

(3) Le iniziative di informazione e pubblicità
vanno concordate tra i partecipanti al
progetto e coordinate, di regola, dal LP.
Quest’ultimo s’impegna a presentare su
richiesta
dell’AdG
senza
indugio
la
documentazione relativa alle iniziative di
comunicazione attuate.

Art.13
Verwendung der Projektdaten

Art.13
Utilizzo dei dati del progetto

(1) Die Begünstigten erklären sich ausdrücklich
damit
einverstanden,
dass
alle
im
Projektantrag in der jeweils geltenden
Fassung enthaltenen personenbezogenen
Daten sowie die in der Abwicklung und
Kontrolle der Förderung anfallenden von der
VB verarbeitet und anderen Stellen des
Interreg-Programms sowie den mit der
Förderung oder Beihilfenaufsicht befassten
Dienststellen der beteiligten Länder und der
Europäischen Union unter Wahrung von
Geschäftsund
Betriebsgeheimnissen
übermittelt werden können.

(1) I beneficiari dichiarano espressamente di
accettare che tutti i dati riferiti a persone,
contenuti nella versione vigente della
proposta
progettuale
e
acquisiti
nell’esecuzione e nel controllo
del
finanziamento, possono essere elaborati
dall’AdG e trasmessi ad altri organi del
Programma Interreg, nonché a servizi degli
Stati membri e dell’Unione Europea che si
occupano del finanziamento o della
sorveglianza dei contributi, nel rispetto del
segreto commerciale e aziendale.

(2) Die Begünstigten erklären sich weiters
ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre
Namen und Anschriften, Verwendungszweck
und Höhe der Förderung sowie die
Projektinhalte und -Ergebnisse im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit, in Berichten der
beteiligten Länder und für Zwecke des EUBerichtswesens von den in Abs. 1 genannten
Organen unter Wahrung von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen verwendet werden
können. Die assoziierten Partner erklären

(2) I beneficiari dichiarano inoltre di accettare
che nell’ambito delle pubbliche relazioni,
nelle relazioni degli Stati membri e ai fini
della reportistica europea, gli organismi
citati al co. 1 possono indicare i nomi e gli
indirizzi dei partecipanti al progetto, la
finalità e la quota del finanziamento,
nonché i contenuti e i risultati del progetto,
nel rispetto del segreto commerciale e
aziendale. I partner associati dichiarano di
accettare che nell’ambito delle pubbliche
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sich ausdrücklich damit einverstanden, dass
ihre Namen und Anschriften, die Inhalte und
die Ergebnisse ihrer Projektaktivitäten im
Rahmen
der
Öffentlichkeitsarbeit,
in
Berichten der beteiligten Länder und für
Zwecke des EU-Berichtswesens von den in
Abs. 1 genannten Organen unter Wahrung
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
verwendet werden können.

relazioni, nelle relazioni degli Stati membri e
ai fini della reportistica europea, gli
organismi citati al co. 1 possono indicare i
loro nomi e indirizzi, i contenuti e i risultati
delle loro attività progettuali, nel rispetto
del segreto commerciale e aziendale.

(3) Die Begünstigten erklären sich zudem
ausdrücklich damit einverstanden, dass sie
in die gemäß Art. 115 Abs. 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 zu führende Liste der
Vorhaben
zur
Gewährleistung
der
Transparenz hinsichtlich der Unterstützung
aus den Fonds aufgenommen werden.

(3) I
beneficiari
dichiarano
infine
espressamente di accettare che essi
vengano inseriti nell’elenco delle operazioni
da mantenere ai sensi sell’art. 115 co. 2 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di
garantire la trasparenza del sostegno
fornito dai fondi.

Kapitel VI
Geistiges Eigentum, Verbreitung der
Projektergebnisse

Capitolo VI
Proprietà intellettuale, divulgazione
dei risultati del progetto

Art.14
Geistiges Eigentum

Art.14
Proprietà intellettuale

(1) Die aus dem Projekt resultierenden
immateriellen
Güter
stehen
allen
Projektteilnehmern zur Verwertung und
Nutzung zu. Art und Umfang der Verwertung
und Nutzung sind folgendermaßen geregelt:

(1) I beni immateriali generati dal progetto
sono sfruttabili e utilizzabili da parte di tutti i
partecipanti al progetto. Le modalità dello
sfruttamento
e
dell’utilizzo
sono
regolamentate nel seguente modo:

…………………..< auszufüllen - ggf. Angabe dass
nicht zutreffend >

…………….. < da compilare - ev. indicare che non
pertinente >

Art.15
Verbreitung der Projektergebnisse

Art.15
Disseminazione dei risultati del
progetto

(1) Die Projektteilnehmer sind verpflichtet, die
Ergebnisse ihrer Projektaktivitäten der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie
der VB und allen interessierten Parteien zur
Verfügung zu stellen.

(1) I partecipanti al progetto sono obbligati a
mettere a disposizione del pubblico,
dell’AdG nonché di tutte le parti interessate,
i risultati delle loro attività progettuali.
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Kapitel VII
Änderungen der Partnerschaft

Capitolo VII
Modifiche del partenariato

Art.16
Änderungen der Partnerschaft

Art.16
Modifiche del partenariato

(1) Die Projektteilnehmer vereinbaren, nicht aus
diesem Projekt auszuscheiden, solange
keine unvermeidbaren Umstände vorliegen.

(1) I partecipanti al progetto concordano di non
recedere dal progetto finché non sussistano
condizioni insostenibili.

(2) Die Projektteilnehmer verpflichten sich, die
übrigen Projektteilnehmer über Änderungen
der Partnerschaft, sobald diese absehbar
sind, unverzüglich zu informieren.

(2) I partecipanti al progetto devono informare
immediatamente gli altri partner appena si
prevedano modifiche del partenariato.

(3) Die Projektteilnehmer sind sich bewusst,
dass die VB berechtigt ist, vom InterregFördervertrag zurückzutreten und die
unverzügliche teilweise oder vollständige
Rückerstattung der EFRE-Fördermittel zu
verlangen, falls die Mindestanzahl an
Projektteilnehmern nicht mehr gegeben ist.

(3) I partecipanti al progetto sono consapevoli
che l’AdG è autorizzata a recedere dal
contratto di finanziamento Interreg e a
chiedere il recupero immediato di una parte
o dell’intero importo del finanziamento
FESR, nel caso in cui non sia più garantito il
numero minimo di partecipanti al progetto.

(4) Über
die
Aufnahme
von
neuen
Projektteilnehmern
entscheiden
die
Projektteilnehmer im Konsens.

(4) I partecipanti al progetto decidono
consensualmente circa l’accettazione di
nuovi partner del progetto.

Kapitel VIII
Ergänzende Regelungen (Optional)

Capitolo VIII
Disposizioni aggiuntive (optional)

Art.17

Art.17

. ……………………………………
< an dieser Stelle können weitere Aspekte der
Partnerschaft durch Einfügen eines zusätzlichen
Artikels im Einklang mit den EU-Verordnungen, den
Programm-Richtlinien
und
anderen
programmrelevanten
Bestimmungen
geregelt
werden >

………………………………………..
< qui possono trovare disciplina ulteriori aspetti
del partenariato mediante inserimento di un
articolo aggiuntivo conforme ai Regolamenti
dell’UE, le direttive di Programma e le altre
disposizioni pertinenti al Programma >

Kapitel IX

Capitolo IX
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Schlussbestimmungen

Disposizioni finali

Art.18
Änderungen des
Partnerschaftsvertrages

Art.18
Modifiche del contratto di
partenariato

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrags sind zu ihrer Rechtswirksamkeit
ausdrücklich als solche zu bezeichnen und
schriftlich zwischen der VB und dem LP zu
vereinbaren. Der LP hat die VB vorab über
die geplanten Änderungen zu informieren,
um die Übereinstimmung der Änderungen
mit den Bestimmungen des Programms
sicherzustellen.

(1) Per essere giuridicamente vincolanti, le
modifiche e le integrazioni inerenti al
contratto in oggetto dovranno essere
indicate come tali e concordate in forma
scritta tra l’AdG ed il LP. Il LP deve informare
preventivamente l’AdG circa le modifiche
richieste al fine di garantire la conformità
delle stesse con le disposizioni del
Programma.

(2) Von der VB genehmigte Abänderungen zum
Projektantrag
werden
gleichzeitig
als
Änderungen des Partnerschaftsvertrags
wirksam, auch ohne Einhaltung dieses
formellen Prozedere.

(2) Le modifiche della proposta progettuale
approvate dall’AdG diventano efficaci
contemporaneamente come variazioni del
contratto di partenariato, anche senza
osservare questa procedura formale.

Art.19
Vertragsdauer

Art.19
Durata del contratto

(1) Der von allen Projektteilnehmern unterzeichnete Partnerschaftsvertrag tritt an dem
Tag in Kraft, an dem der InterregFördervertrag von beiden Vertragsparteien
(VB und LP) unterzeichnet ist. Der
Partnerschaftsvertrag
bleibt
so
lange
wirksam, bis der LP seine Verpflichtungen
gegenüber der VB vollständig erfüllt hat.

(1) Il contratto di partenariato entra in vigore il
giorno in cui viene sottoscritto il contratto di
finanziamento Interreg da tutte e due le
parti contraenti (AdG e LP). Il contratto di
partenariato resta in vigore fino a quando il
LP ha completamente adempiuto ai propri
obblighi nei confronti dell’AdG.

Art.20
Sprache

Art.20
Lingua

(1) Arbeitssprache der Projektteilnehmer ist
……………………….<von
den
Projektteilnehmern gewählte Sprache>.

(1) La lingua di lavoro dei partecipanti al
progetto è ……….<lingua scelta dai
partecipanti al progetto>.

(2) Der Partnerschaftsvertrag wird in deutscher
und italienischer Sprache abgefasst.

(2) Il contratto di partenariato è redatto in
lingua italiana e tedesca.
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Art.21
Anwendbares Recht

Art.21
Legge applicabile

(1) Dieser Vertrag richtet sich nach ………..
<Recht desjenigen Partnerstaates, in dem
der LP seinen Sitz hat> Recht.

(1) Il contratto di partenariato è disciplinato
dalla legge ……….. <legge dello Stato in cui
ha sede il LP>.

(2) Die Projektteilnehmer werden sich nach
besten Kräften bemühen, alle sich aus dem
Vertrag
ergebenden
Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich zu regeln.
Für den Fall, dass keine Einigung binnen
einer angemessenen Frist erzielt werden
kann, vereinbaren die Vertragsparteien als
ausschließlichen Gerichtsstand ………

(2) I partecipanti al progetto si adoperano per
risolvere di comune accordo eventuali
controversie derivanti dal contratto. Nel
caso in cui non venisse trovato un accordo
entro un termine ragionevole, le parti
convengono che sarà esclusivamente
competente il foro di ……….

Lead partner (LP)
………………………………………………………………………………..
Name des rechtmäßigen Vertreters / nome del rappresentante legale
(in Blockbuchstaben / in stampatello)
Ort / luogo …………………..
Datum / data …………………..
…………………………………………………
Unterschrift / firma

Projektpartner / partner di progetto 1 (P1)
………………………………………………………………………………..
Name des rechtmäßigen Vertreters / nome del rappresentante legale
(in Blockbuchstaben / in stampatello)
Ort / luogo …………………..
Datum / data …………………..
…………………………………………………
Unterschrift / firma

Projektpartner / partner di progetto 2 (P2)
………………………………………………………………………………..
Name des rechtmäßigen Vertreters / nome del rappresentante legale
(in Blockbuchstaben / in stampatello)
Ort / luogo …………………..
Datum / data …………………..
…………………………………………………
Unterschrift / firma

Assoziierter Partner / partner associato 1 (AP1)
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………………………………………………………………………………..
Name des rechtmäßigen Vertreters / nome del rappresentante legale
(in Blockbuchstaben / in stampatello)
Ort / luogo …………………..
Datum / data …………………..
…………………………………………………
Unterschrift / firma
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Anlage 21 - Weiterbildungsplan der Verwaltungsbehörde und des
Gemeinsamen Sekretariats des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich

Das Funktionendiagramm der Verwaltungsbehörde (VB) Interreg V-A Italien-Österreich und des
Gemeinsamen Sekretariats listet die Mitarbeiter und die wesentlichen ihnen zugeteilten
Aufgaben/Tätigkeiten auf. Alle Mitglieder des Gemeinsamen Sekretariats eignen sich
Grundkenntnisse in allen Bereichen an und führen die Aufgaben in aktiver und flexibler Weise durch.
Die Zuweisung und eine eventuelle Anpassung der Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen
Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem direkten Vorgesetzten.
Zur Stärkung der Kompetenzen der beteiligten Ressourcen, mit besonderer Berücksichtigung der
durchzuführenden Tätigkeiten, werden im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem
direkten
Vorgesetzten
auch
die
Weiterbildungsmaßnahmen
besprochen.
Die
Weiterbildungstätigkeiten der Mitarbeiter der VB und des GS konkretisieren sich in der Teilnahme an
Weiterbildungskursen/Workshops und Seminaren, mit besonderer Berücksichtigung der Themen von
wesentlichem Interesse für die wirksame und effiziente Verwaltung und das Monitoring des
Programms (z.B. Strukturfonds, Vergabewesen, Staatsbeihilfen usw.). Diese Kurse können im
Rahmen des allgemeinen Weiterbildungsplans des Personals der Landesverwaltung angeboten
werden oder aus spezifischen nationalen oder ausländischen Weiterbildungsmaßnahmen bestehen.
Insbesondere das EU-Programm Interact stellt den Interreg Initiativen, wie Italien-Österreich, ein
nützliches Weiterbildungsangebot zur Verfügung und organisiert eine Vielzahl an Seminaren zur
Verwaltung der Programme und Projekte der europäischen Zusammenarbeit, zu den EUBestimmungen im Bereich der Finanzen und Kontrollen, zu der Kommunikation der Vorteile der
Finanzierungen und der Ergebnisse.
Eine immer häufigere Form des Zugangs / der Nutzung der Kurse sind die Online Kurse, Webinar, elearning oder Ähnliches.
Für jedes Jahr wird am Anfang des Jahres ein Weiterbildungsplan für die Verwaltungsbehörde erstellt
bzw. aktualisiert, wobei auch die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Rahmen der
Mitarbeitergespräche ausgedrückten Notwendigkeiten berücksichtigt werden.
Wesentliche Kompetenzen in Bezug auf die Verwaltung, Umsetzung, das Monitoring und die
Überprüfung der mit Strukturfonds kofinanzierten Vorhaben










EU-Recht
Umsetzung und gesetzliche Bestimmungen der Strukturfonds
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsordnung
Information und Kommunikation
Staatsbeihilfen
Öffentliche Vergabe
Öffentliches Rechnungswesen
Informatikanwendungen
Bewertung

2

Für das Jahr 2020 vorgesehene Weiterbildung

Peter Gamper: Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, Neuerungen im Bereich
staatliche Beihilfen (COVID-Antikrisen Regime), Kohäsionspolitik Post 2020, Datensicherheit beim
Arbeiten im Netz, Anti-Korruption
Arno Schuster: Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und der Staatsbeihilfen,
Follow-up im Bereich EU-Recht
Demian Zucal: Verwaltungs- und Kontrollsystem, Bestimmungen zur Förderfähigkeit der Ausgaben,
Abrechnung, Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, digitale Dokumente,
Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Petra Caldonazzi: Kommunikation im Bereich der Strukturfonds, Verwaltung der Website,
Weiterbildung zur Programmierung 2014-2020, Verhaltenskodex für die Angestellten, Aktualisierung
im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe
Josef Tetter: Verwaltungs- und Kontrollsystem, Aktualisierung im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe und Staatsbeihilfen, Informatikanwendungen, Förderfähigkeitsregeln, Abrechnung,
Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Christian Untersulzner: Verwaltungs- und Kontrollsystem, digitale Dokumente, Kontrollen erster
Ebene, Informatikanwendungen, Datenschutz
Judith Scarizuola: Verwaltung der ESI Fonds, Programmbewertung 2014-2020, Kohäsionspolitik Post
2020 (Programmierung, Strategien, Inhalte), Aktualisierung im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe
Lisa Stuefer: Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und Staatsbeihilfen,
Verwaltungs- und Kontrollsystem, Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Sabine Lamprecht: Öffentliche Auftragsvergabe, Förderfähigkeitsregeln und FLC, EUDirektförderungen und Staatsbeihilfen allgemein, Audit im öffentlichen Rechnungswesen,
Auswirkungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, Instrumente für die Umsetzung
von Smart Working, Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Sonia Vianini: Aktualisierung im Bereich des öffentlichen Haushalts
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Gemeinsamen Sekretariats des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich

Das Funktionendiagramm der Verwaltungsbehörde (VB) Interreg V-A Italien-Österreich und des
Gemeinsamen Sekretariats listet die Mitarbeiter und die wesentlichen ihnen zugeteilten
Aufgaben/Tätigkeiten auf. Alle Mitglieder des Gemeinsamen Sekretariats eignen sich
Grundkenntnisse in allen Bereichen an und führen die Aufgaben in aktiver und flexibler Weise durch.
Die Zuweisung und eine eventuelle Anpassung der Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen
Mitarbeiter erfolgt im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem direkten Vorgesetzten.
Zur Stärkung der Kompetenzen der beteiligten Ressourcen, mit besonderer Berücksichtigung der
durchzuführenden Tätigkeiten, werden im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche mit dem
direkten
Vorgesetzten
auch
die
Weiterbildungsmaßnahmen
besprochen.
Die
Weiterbildungstätigkeiten der Mitarbeiter der VB und des GS konkretisieren sich in der Teilnahme an
Weiterbildungskursen/Workshops und Seminaren, mit besonderer Berücksichtigung der Themen von
wesentlichem Interesse für die wirksame und effiziente Verwaltung und das Monitoring des
Programms (z.B. Strukturfonds, Vergabewesen, Staatsbeihilfen usw.). Diese Kurse können im
Rahmen des allgemeinen Weiterbildungsplans des Personals der Landesverwaltung angeboten
werden oder aus spezifischen nationalen oder ausländischen Weiterbildungsmaßnahmen bestehen.
Insbesondere das EU-Programm Interact stellt den Interreg Initiativen, wie Italien-Österreich, ein
nützliches Weiterbildungsangebot zur Verfügung und organisiert eine Vielzahl an Seminaren zur
Verwaltung der Programme und Projekte der europäischen Zusammenarbeit, zu den EUBestimmungen im Bereich der Finanzen und Kontrollen, zu der Kommunikation der Vorteile der
Finanzierungen und der Ergebnisse.
Eine immer häufigere Form des Zugangs / der Nutzung der Kurse sind die Online Kurse, Webinar, elearning oder Ähnliches.
Für jedes Jahr wird am Anfang des Jahres ein Weiterbildungsplan für die Verwaltungsbehörde erstellt
bzw. aktualisiert, wobei auch die von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Rahmen der
Mitarbeitergespräche ausgedrückten Notwendigkeiten berücksichtigt werden.
Wesentliche Kompetenzen in Bezug auf die Verwaltung, Umsetzung, das Monitoring und die
Überprüfung der mit Strukturfonds kofinanzierten Vorhaben










EU-Recht
Umsetzung und gesetzliche Bestimmungen der Strukturfonds
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsordnung
Information und Kommunikation
Staatsbeihilfen
Öffentliche Vergabe
Öffentliches Rechnungswesen
Informatikanwendungen
Bewertung

2

Für das Jahr 2021 vorgesehene Weiterbildung

Peter Gamper: Kohäsionspolitik Post 2020, Aktualisierung im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe, Themen im Zusammenhang mit dem Personalmanagement, der Koordination von
Mitarbeiterteams in Smartworking
Arno Schuster: Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und der Staatsbeihilfen,
Follow-up im Bereich EU-Recht
Demian Zucal: Verwaltungs- und Kontrollsystem, Bestimmungen zur Förderfähigkeit der Ausgaben,
Abrechnung, Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, digitale Dokumente,
Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Josef Tetter: Verwaltungs- und Kontrollsystem, Aktualisierung im Bereich der öffentlichen
Auftragsvergabe und Staatsbeihilfen, Informatikanwendungen, Förderfähigkeitsregeln, Abrechnung,
Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Christian Untersulzner: Verwaltungs- und Kontrollsystem, digitale Dokumente, Kontrollen erster
Ebene, Informatikanwendungen, Datenschutz
Judith Scarizuola: Verwaltung der ESI Fonds, Programmbewertung 2014-2020, Kohäsionspolitik Post
2020 (Programmierung, Strategien, Inhalte, Kommunikation), Information und Publikation
Lisa Stuefer: Aktualisierung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und Staatsbeihilfen,
Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Sabine Lamprecht: Aktualisierung im Bereich der öffentliche Auftragsvergabe, Aktualisierung im
Bereich öffentliches Rechnungswesen, Audit im öffentlichen Rechnungswesen, Verwaltung ESI Fonds,
Staatsbeihilfen, Auswirkungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, Instrumente für
die Umsetzung von Smart Working, Korruptionsvorbeugung, Kohäsionspolitik Post 2020
Sonia Vianini: Aktualisierung im Bereich des öffentlichen Haushalts
Anita Bravo: Aktualisierung im Bereich des öffentlichen Haushalts
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Anlage 22 – Modell Mitarbeitergespräch

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL
Raster für Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung und Personalentwicklung
Name

Direkt. Vorgesetzte/r
Dr. Peter Gamper
(siehe dazu 3.1 der Anleitungen und Anmerkungen)
seit dem

Vorname
Matrikel Nr.

….

Berufsbild VERWALTUNGSINSPEKTORIN

Vollzeit/Teilzeit

…%

Organisationseinheit/Amt

39.1

Rundschreiben beachten!

Vereinbarung und Beurteilung der Leistung für das Jahr …
oder Bruchteil des Jahres von _________ bis _________

1. Vereinbarung der Ziele/Ergebnisse und/oder Aufgaben (Schwerpunkte)
Ftl.
Nr.

Beschreibung der vereinbarten Ziele/Ergebnisse und Aufgaben
(s. auch Arbeitsprogramm)

Vereinbarte
Qualität (1)

1.

2. Leistungsbeurteilung (3)
Zeitau Grad der Zielerreichung und
fAufgabenerfüllung (in% oder
wand
Umschreibung) mit
(2)
event.Bemerkungen d.Vorges.

Ev. Bemerkungen des/der Mitarbeiters/in
(3)

1.
usw.

2.
3.

__________________________
Unterschrift des/der Mitarbeiters/in

(1)
(2)
(3)
(4)

_______________________
Unterschrift des/der direkten
Vorgesetzten

Leistungsbeurteilung (4)
__________________

Kriterien: Vollständigkeit, Fehlerquote, Termineinhaltung, usw.. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, können die Ziele neu bestimmt werden.
In Personenjahren (s. Arbeitsprogramm) oder Arbeitstage oder Arbeitsstunden im Jahr
Der Beurteilung muß ein Gespräch mit dem/der Mitarbeiter/in vorausgehen. Eventuell auch auf getrenntem Blatt.
Beurteilungsstufen: unzureichend, ausreichend, zufriedenstellend, gut, sehr gut, hervorragend

3.

Positive Beurteilung – Honorierung der Leistung

Lohnelemente

Mindest-Ergebnis
der Leistungsbeurteilung

Vergabekriterien

Grundbetrag der Leistungsprämie

ausreichend

3.1

Erhöhte Leistungsprämie

zufriedenstellend

3.2

Bei einer Beurteilung der Leistung mit unzureichend wird
die Grundprämie des Leistungslohns entweder in
reduziertem Ausmaß oder nicht gewährt (5)
Zuerkennung unter Berücksichtigung der
3.5
Leistungsbeurteilung sowie
- der Komplexität der übertragenen Aufgaben ............
..............................................................................................................
- der mit den Aufgaben verbundenen Verantwortung
.............................................................................................................
- der Bereitschaft zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben
.............................................................................................................
- der
Verhältnismäßigkeit
zwischen
zustehender
Gesamtentlohnung inkl. Zulagen und Leistung ............
..............................................................................................................
.............................................................................................................
- der Abwesenheiten (wiederholte oder längere) ........
..............................................................................................................
Zuerkennung, sofern die Leistung mit mindestens
zufriedenstellend beurteilt wird und die Gehaltserhöhung
in die Zeit vom 01. April zum 31. März des darauffolgenden
Jahres fällt.
Siehe dazu auch 3.7 der Anleitungen und Anmerkungen

2-jährliche Gehaltsentwicklung (6)

zufriedenstellend

3.3

Individuelle Gehaltserhöhung (7) (8)

gut

3.4

Gewährtes Ausmaß
3.7
Lit. ................................................
3.8

Lit. ................................................
(max. im Ausmaß der Grundprämie)

Zuerkennung unter Berücksichtigung der Leistung
3.6
3.9
sowie
der besonderen, vom/von der Mitarbeiter/in eingesetzten
beruflichen Kompetenz, kraft welcher die Leistung
erbracht werden konnte und welche durch die normale
Gehaltsentwicklung nicht abgedeckt ist .................................... (1 bis 6 Gehaltsklassen oder –vor.............................................................................................................. rückungen)
Siehe dazu auch 3.7 der Anleitungen und Anmerkungen

(5) Im Falle einer anhaltend ungenügenden Leistung kann bei der Personalabteilung aufgrund von Art. 42, Abs. 1, Buchstabe e), des BÜKV vom 29.07.1999 auch im Laufe
des Jahres die Entlassung beantragt werden. Die Entlassung kann nur nach Abwicklung des Disziplinarverfahrens erfolgen. Wird die Leistung in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren als unzureichend beurteilt, so ist das ein Indiz dafür, dass sie anhaltend unzureichend ist.
(6) die Gewährung bzw. Nicht-Gewährung kann bis zum Fälligkeitsdatum aufgrund einer ausführlichen, sachlichen Begründung revidiert werden
(7) Die Zulage ist auf ein Jahr befristet (siehe auch Fußnote 9).
(8) steht Bediensteten mit Freiberuflerzulage nicht zu

4. Stellungnahme

des/der Mitarbeiters/in

Stellungnahme des/der Mitarbeiters/in:

5.

Berufliche Entwicklung des/der Mitarbeiters/in

Erwartung des/der Mitarbeiters/in:

Neigungen des/der Mitarbeiters/in, die mehr entwickelt bzw. Fähigkeiten, die genutzt werden könnten:

Vereinbarte Entwicklungsmaßnahmen:

6.

Unterschriften

Datum ________________________

der/die Mitarbeiter/in

_________________________________________

der/die direkte Vorgesetzte
(Stellvertreter/in/Koordinator/in)

_________________________________________

Für die Gewährung der individuellen Gehaltserhöhung (9) _________________________________________

(9) Der/Die Ressortdirektor/in, Abteilungsdirektor/in, Schulamtsleiter/in und der/die Kindergarteninspektor/in, unterschreiben für die Bediensteten der jeweiligen Organisationseinheit
nur in den Fällen, in denen die individuelle Gehaltserhöhung gewährt wird.

Anlage 23 - Beschluss Nr. 9 vom 12.01.2016 – Kenntnisnahme der
Genehmigung des Kooperationsprogramms “Interreg V-A ItalienÖsterreich”

Anlage 24 - Bewertungsplan

Anlage 24 - Bewertungsplan

Einleitung
Der vorliegende Bewertungsplan für das INTERREG V-A Programm Italien-Österreich wurde konform
der Bestimmungen der Verordnungen über die Europäischen Strukturfonds (Art. 50, 54, 56 und 114 (EU)
VO 1303/2013 und Art. 14 (EU) VO 1299/2013) sowie der Guidance-Dokumente über Evaluationspläne,
Monitoring und Evaluation der Europäischen Kommission erstellt.
Der Bewertungsplan des Programms wurde von der Verwaltungsbehörde (VB) und vom
Gemeinsamen Sekretariat (GS) verfasst und dem Begleitausschuss (BA) in November 2016 mittels
Umlaufverfahren zur Genehmigung vorgelegt. Nach Genehmigung des Bewertungsplans wird dieser
über das Portal SFC an die Europäische Kommission (EK) übermittelt. Außerdem werden der
Bewertungsplan und die Resultate der Evaluationen auf der Webseite www.interreg.net veröffentlicht.
Der Bewertungsplan bestimmt die Auswertungsstrategie der gesamten Programmperiode und
berücksichtigt dabei auch die aus den Evaluationen der vergangenen Programmperioden gesammelten
Erfahrungen und das zur Verfügung stehende Budget. Der Bewertungsplan hat zum Ziel, eine effiziente
Verwaltung des Programms sowie eine Hilfestellung bei den Entscheidungen über Verwirklichung und
Ausrichtung der Ergebnisse zu gewährleisten. Weiters wird ein Rahmen für die Planung und
Durchführung der Evaluationen definiert, durch welchen die Qualität des Programms, insbesondere in
Bezug auf seine Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen, garantiert wird.
Das vorliegende Dokument beinhaltet eine indikative Beschreibung der geplanten Evaluationen. In der
Umsetzungsphase des Programms können gegebenenfalls neue bzw. zusätzliche Evaluationen
notwendig werden. Der

Bewertungsplan

wird

daher

jährlich

unter

Berücksichtigung dieser

Notwendigkeit überprüft, das Ergebnis im Begleitausschuss diskutiert und der Plan bei Bedarf
angepasst, bzw. erweitert.

1. Ziele, Umfang & Koordination
1.1 Hauptziele
Das „Guidance Document on Evaluation Plans“ der Europäischen Kommission vom Februar 2015 gibt
Empfehlungen

zur

Gestaltung

von

Evaluationsplänen.

Demgemäß

sind

die

Hauptziele

des

Bewertungsplans für die Programmperiode 2014-2020 folgende:
•

Verbesserung der Qualität von Evaluationen durch gute Planung, einschließlich der Bereitstellung
und Erhebung der benötigten Daten für Evaluationen (VO 1303/2013, Art. 54.2)

•

Bereitstellung eines Rahmens für die Planung und Durchführung von Evaluationen, insbesondere
solchen, die die Wirksamkeit, Effizienz und Auswirkungen (impact) des Programms beurteilen (VO
1303/2013, Art. 56.3);
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•

Sicherstellung der Bereitstellung aller für die Evaluationen notwendigen und geeigneten
Ressourcen (Mittel, Personal, Strukturen etc.) (VO 1303/2013, Art. 54.2;

•

Vereinfachung

für

das

Treffen

fundierter

Entscheidungen

zu

Aspekten

der

Programmimplementierung und strategischen Ausrichtung des Programms;
•

Sicherstellung, dass die Evaluationen brauchbare Informationen für die vorgeschriebenen
jährlichen Durchführungsberichte und die Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten liefern;

•

Erleichterung der Synthese von Evaluationsergebnissen der verschiedenen Mitgliedstaaten durch
die Europäische Kommission sowie den Austausch zu den Ergebnissen;

•

Informationen über die Auswirkungen des Programms sammeln;

•

eine realistische Einschätzung der Auswirkungen des Programms sicherstellen;

Gewinnung von Erkenntnissen zur Verwendung in eventuellen Nachfolgeprogrammen.

1.2 Inhalt des Plans
Der vorliegende Bewertungsplan betrifft das Interreg V-A Programm Italien-Österreich für die
Programmperiode 2014-2020. Das Programm umfasst in Italien die Gebiete NUTS 3 bestehend aus
Bolzano - Bozen, Belluno, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine, Görz, Triest und in Österreich die Gebiete
NUTS 3 bestehend aus Klagenfurt – Villach, Unterkärnten, Oberkärnten, Lungau, Pinzgau-Pongau,
Salzburg-Umgebung, Innsbruck, Tiroler Oberland, Tiroler Unterland, Außerfern und Osttirol.
Basierend auf die obgenannten Ziele und der spezifischen Notwendigkeiten des Programms, sind für
die Programmperiode 2014-2020 folgende Evaluationen vorgesehen:
•

Evaluation der Effizienz und Wirksamkeit des Programms;

•

Evaluation der Auswirkung der spezifischen Ziele des Programms.

Die Evaluationen zur Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen des Programms werden im Art.
54 (1) (EU) VO 1303/2013 sowie den Leitlinien der Europäischen Kommission (insbesondere dem
Guidance-Dokumente über Evaluationspläne und Monitoring und Evaluation und dem Leitfaden zum
Bewertungsplan) definiert. Gemäß Art. 56 (3) (EU) VO 1303/2013 wird mindestens einmal während des
Programmplanungszeitraums bewertet, wie die Unterstützung aus dem EFRE-Fonds zur Verwirklichung
der Ziele der einzelnen Prioritäten beigetragen hat bzw. beiträgt.
Evaluationen der Wirksamkeit und der Auswirkung sind grundlegend für die Bewertung der
Zielerreichung

des

Programms

und

erlauben

es,

das

Programm

während

und

nach

der

Programmperiode zu optimieren. Diese Evaluationen sind unerlässlich für die Offenlegung der
Auswirkungen und Nutzen, die aus den eingesetzten Mitteln entstehen und tragen dadurch zu mehr
Transparenz gegenüber den Geldgebern und der Öffentlichkeit bei.
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Nähere Informationen zu den Evaluationen und dem jeweiligen Zeitplan werden im dritten Teil des
vorliegenden Dokuments erörtert.
Die Evaluationstätigkeiten berücksichtigen auch die Ergebnisse der vorangehenden Analysen, die im
Rahmen des Interreg IV-A Italien-Österreich Programms durchgeführt wurden.
In der Programmperiode 2007-2013 wurde ein unabhängiger Experte damit beauftragt, sogenannte
„on-going“, bzw. „in itinere“-Evaluationen durchzuführen, um die Umsetzung des Programms einerseits
von einem strategischen Blickwinkel aus auf seinen Beitrag zu den gemeinschaftlichen und nationalen
Prioritäten zu bewerten sowie andererseits aus operativer Sicht insbesondere in Bezug auf die Analysen
der Effizienz und der Auswirkungen des Programms zu begleiten.
1.3 Koordinierungsverfahren
Für die Koordinierung der Planung und der Durchführung der Evaluationen sowie für den Austausch
von Ergebnissen und Methodologien der Evaluationen sind keine formalisierten Verfahren vorgesehen.
Es wird jedoch eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche die Mitglieder des Begleitausschusses bei der
Ausübung ihrer Aufgaben, wie etwa der Überwachung und Bewertung des Programms, unterstützt. In
diese Arbeitsgruppe werden die regionalen Partner miteinbezogen (vgl. §

Einbindung regionaler

Partner).
Außerdem ist im Rahmen der Evaluationen ein reger Informationsaustausch mit anderen
Programmen und mit den Netzwerken Interact, ESPON und EUSALP vorgesehen. So wird die Thematik
etwa auch in den regelmäßig stattfindenden Treffen zwischen den Verwaltungsbehörden der
benachbarten

grenzüberschreitenden

Programme

(ABH,

Österreich-Bayern,

Bayern-Tschechien,

Österreich-Tschechien, Österreich-Ungarn, Italien-Schweiz) behandelt werden.
Weiters ergeben sich auch potentielle Synergien zu anderen Programmen, die derselben Struktur
unterstehen, wie die Verwaltungsbehörde Interreg V-A Italien-Österreich, sprich das EFRE-Programm
und der Europäische Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol.

2. Geltungsbereich der Evaluation
2.1 Zuständigkeiten
Die Hauptverantwortung bei der Evaluation des Programms tragen der Begleitausschuss und die
Verwaltungsbehörde. Ihre Zuständigkeiten werden im folgenden Abschnitt näher erläutert.

Begleitausschuss (BA)
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Der BA vertritt die Programmpartner und hat in Bezug auf die Ausarbeitung und Umsetzung des
Bewertungsplans eine führende Rolle. Er begutachtet und genehmigt den Bewertungsplan des
Programms und eventuelle Änderungen desselbigen (Art. 110 (2) (EU) VO 1303/2013). Gemäß seiner
Geschäftsordnung bewertet er hauptsächlich die Durchführung des Programms, die Fortschritte bei der
Erreichung der Programmziele, die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und des
Follow-up zu den bei der Bewertung gemachten Feststellungen (Art. 110 (1) (b) (EU) VO 1303/2013). Der
BA berücksichtigt diesbezüglich die Finanzdaten und die gemeinsamen und spezifischen Indikatoren des
Programms, einschließlich der Änderungen der Werte der Ergebnisindikatoren sowie der Fortschritte
bei der Erreichung der quantifizierten Ziele.
Außerdem prüft er all jene Aspekte, welche die Ergebnisse des Programms beeinflussen könnten.
Dabei betrachtet er auch die Schlussfolgerungen, die sich aus der Überprüfung der Wirksamkeit im
Rahmen der Durchführung des Programms ergeben. Der BA formuliert hinsichtlich der Umsetzung und
Evaluation des Programms (einschließlich Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands für
die Begünstigten) gegebenenfalls Anmerkungen an die Verwaltungsbehörde und kontrolliert die
Maßnahmen, die aufgrund seiner Anmerkungen ergriffen wurden.
Die Vorstellung vom aktuellen Stand des Bewertungsplans und die eventuelle Aktualisierung könnten
im Zuge der Genehmigung des jährlichen Durchführungsberichts, der auch die Fortschritte der
Umsetzung des Bewertungsplans umfasst, vorgenommen werden.

Verwaltungsbehörde (VB) und Gemeinsames Sekretariat (GS)
Gemäß Art. 114 (1) (EU) VO 1303/2013 obliegt es der VB, einen Bewertungsplan auszuarbeiten und
diesen dem BA binnen einem Jahr ab Genehmigung des Kooperationsprogramms zur Genehmigung
vorzulegen. Der BA muss den Bewertungsplan sowie etwaige Änderung an demselben der Europäischen
Kommission zur Kenntnis bringen.
Gemäß Art. 56 (3) (EU) VO 1303/2013, gewährleistet die VB während der Programmumsetzung
angemessene Programmevaluationen zur Beurteilung der Wirksamkeit, der Effizienz und der
Auswirkungen des Programms und angemessene Follow-up Maßnahmen auf der Grundlage des
Bewertungsplans. Aus diesen Bewertungen soll hervorgehen, inwieweit die Unterstützung aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zur Erreichung der Ziele der einzelnen Prioritäten
beigetragen hat. Die VB gewährleistet, dass alle Evaluationen vom Begleitausschuss geprüft und an die
EK übermittelt werden. Zudem ist die VB verantwortlich für die Vergabe von Aufträgen an externe
Experten, sprich unabhängige Gutachter.
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Die VB delegiert an das Gemeinsame Sekretariat die technischen und organisatorischen
Koordinierungsaufgaben sowie die Überwachung und Sicherung der Qualität der Evaluationstätigkeiten
im Laufe des gesamten Bewertungsprozesses. Zu diesen Aufgaben zählen die Einberufung,
Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen des Begleitausschusses, die Vorbereitungen der
Aufträge, die Koordinierung und die Kontrolle der Qualität der Tätigkeiten der unabhängigen Gutachter,
die Koordinierung mit der Europäischen Kommission, mit INTERACT und anderen Programmen
(Interreg, EFRE, Europäischer Sozialfonds) sowie die Gewährleistung des Informationsaustauschs
zwischen den verschiedenen Programmverantwortlichen.

Außerdem übermittelt die VB gemäß Art. 114 (2) (EU) VO 1303/2013 der Europäischen Kommission bis
zum 31. Dezember 2022 einen erklärenden Bericht zu den im Programmplanungszeitraum
durchgeführten Evaluationen samt aller zentraler Ergebnisse, die vom Kooperationsprogramm erreicht
wurden.

Beteiligung der regionalen Partner und Arbeitsgruppe „Bewertung“
Die Beteiligung der regionalen Partner an der Bewertung des Programms wird durch deren
Einbeziehung in die Arbeitsgruppe gewährleistet, welche die Mitglieder des Begleitausschusses bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt. Im Einklang mit dem Multi-Level-Governance-Ansatz (gemäß
Art. 5 des CPR), bildet diese Partnerschaft eine Plattform, auf welcher die zuständigen regionalen
Behörden ihre Ansichten zu strategischen Fragen zur Umsetzung des Programms äußern können, bzw.
ihr Rat zur Bewertung des Programms eingeholt werden kann auch in Bezug auf die entsprechenden
Ergebnisse und Follow-up Maßnahmen; dies insbesondere im Hinblick auf den abschließenden
Bewertungsbericht, der alle Evaluationsergebnisse zusammenfasst und binnen 31. Dezember 2022
vorgelegt werden muss. Die Evaluationsergebnisse werden den Stakeholdern über verschiedene
Kommunikationskanäle zur Kenntnis gebracht, wie nachstehend unter § 2.3. beschrieben.

Bewertungsprozess
1. Für extern auszuführende (Teile von) Bewertungen erstellt das Gemeinsame Sekretariat
Leistungsbeschreibungen. Diese Dokumente werden mit der Arbeitsgruppe abgestimmt. Das
Gemeinsame Sekretariat fungiert dabei als Ansprechpartner für den externen Bewerter und
informiert die Arbeitsgruppe Bewertung über den Sachstand.
2. Bei intern auszuführenden (Teilen von) Bewertungen koordiniert das Gemeinsame Sekretariat
die Ausführung der Evaluation bzw. führt selbst Teile hiervon aus, auf der Grundlage des
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Bewertungsplans. Das Gemeinsame Sekretariat informiert die Arbeitsgruppe Bewertung
laufend über den Sachstand.
3. Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Berichte werden in der Arbeitsgruppe diskutiert. Die
Arbeitsgruppe diskutiert schließlich über die vorläufige Abnahme des Evaluationsberichts, und
berät mögliche Folgemaßnahmen der Evaluation.
4. Das Gemeinsame Sekretariat erarbeitet und übermittelt ein zusammenfassendes Dokument für
den Begleitausschuss, in dem über die Durchführung, Ergebnisse und die vorgeschlagenen
Folgemaßnahmen informiert wird und die Feststellung der Ergebnisse und des weiteren
Vorgehens vorschlagen werden.
5. Der Begleitausschuss diskutiert das Dokument und bestimmt die Evaluationsergebnisse und das
weitere Vorgehen oder beauftragt die Arbeitsgruppe Bewertung, eine Anpassung des Plans
vorzunehmen.
6. Die

VB

beurteilt

die

Angemessenheit

und

die

Machbarkeit

der

vorgeschlagenen

Folgemaßnahmen.
7. Die Arbeitsgruppe überwacht und begleitet die Ausführung möglicher Folgemaßnahmen von
Bewertungen und erstattet darüber Bericht an den Begleitausschuss.

2.2 Art der Expertise für die Bewertungen
Für die Umsetzung des Bewertungsplans ist vorgesehen, dass verschiedene externe und interne
Kompetenzen herangezogen werden, wobei folgende Prinzipien beachtet werden:

Externe Experten für die Durchführung von Evaluationen
Wenn möglich, wird im Programm Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 zur Durchführung der
Bewertungen die Expertise externer Experten eingeholt, insbesondere bei komplexen Fragestellungen
wie etwa der Auswirkung (impact) des Programms, welche aufwendige Erhebungsmethoden und die
Sammlung und Auswertung diversifizierter Daten erfordern. Des Weiteren ist das zu Rate ziehen
externer Dienstleister auch im Rahmen der Bewertungen zur Umsetzung des Programms, seinen
Strukturen sowie anderen strategischen Aspekten hilfreich, da diese eine unabhängige und objektive
Bewertung leisten können.
Die externen Experten werden von der Verwaltungsbehörde im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung ausgewählt und müssen in ihrem Angebot einen inhaltlich und zeitlich detaillierten
Arbeitsplan vorlegen.
Für das Vergabeverfahren werden Mittel der technischen Hilfe genutzt. Die Verwaltungsbehörde trägt
dem Umstand Rechnung, dass es während der Programmumsetzung zu unerwarteten Entwicklungen
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kommen kann, welche eine Bewertung nicht vorgesehener Aspekte notwendig machen, weshalb ein Teil
des zur Verfügung stehenden Budgets für eventuelle „ad hoc“ Bewertungen einbehalten.

Die Bewerter erstellen einen Bericht, der alle Ergebnisse der durchgeführten Evaluierungen und die
sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu gegebenenfalls zu ergreifenden
Maßnahmen

umfasst. Außerdem erörtern

die Bewerter die Bewertungsergebnisse

mit der

Verwaltungsbehörde, um Unsicherheiten zu überwinden und im gegenseitigen Einvernehmen über die
Umsetzung der Empfehlungen der Bewerter zu beraten.

Interne Kompetenzen bei der Durchführung von Evaluationen
Teile der Evaluationen werden auch intern durchgeführt, sofern dies effizienter ist, als das
Hinzuziehen externer Bewerter. Im Falle von intern ausgeführten Bewertungen ist die Unabhängigkeit
im Sinne des Art. 54.3 der Verordnung Nr.1303/2013 gewährleistet, indem die grenzüberschreitende
Arbeitsgruppe für diese Bewertung zuständig ist, wohingegen die VB bzw. das GS für die
Programmdurchführung, einschließlich die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen sorgt.
Da sowohl der jährliche Durchführungsbericht (DF-Bericht), als auch der Abschlussbericht vom
Gemeinsamen Sekretariat erarbeitet werden, verfügt es über hinreichende Kenntnisse und Kompetenz,
um den Anforderungen der Bewertungen gerecht werden zu können.

Vorgesehenes Training
Um die Qualität der durchzuführenden Evaluationen zu gewährleisten sowie die Angebote von
externen

Dienstleistern

besser

beurteilen

zu

können,

erscheint

ein

Training

im

Bereich

Evaluationsmethoden, insbesondere mit Blick auf theoriebasierte und kontrafaktische ‚Impact‘Evaluationen, sinnvoll. Es ist daher vorgesehen, dass die mit der Bewertung beauftragte Person des GS
sich auf diesem Gebiet weiterbildet, im Rahmen des Besuchs thematischer Seminare, beispielsweise von
INTERACT.

Sammlung der Daten und Kontrollsystem
Das

Programm

erkennt

die

Wichtigkeit

eines

gut

funktionierenden

Kontrollsystems.

Die

Hauptverantwortlichkeit für die Sammlung der Daten obliegt der VB bzw. dem GS (top-down). Diese
Vorgehensweise garantiert eine effiziente Verwendung der finanziellen Mittel (auch in Bezug auf die
Auslagerung von Tätigkeiten) sowie die Konsistenz und Kohärenz der verwendeten Methodik.
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Die Hauptinformationsquelle für die Bewertungen stellt das Monitoring der genehmigten Projekte
durch die regelmäßige Rechnungslegung und Berichterstattung dar. Soweit möglich, wird letztere im
Hinblick auf ihren Beitrag zur Bewertung des Programms entworfen. Aus diesem Grund können die
Berichte,

neben

den

Indikatoren

des

Programms,

zusätzliche

Elemente

enthalten

(bsp.

Umweltverträglichkeitsprüfungen), wobei bei der Definition dieser zusätzlichen Indikatoren die externen
Bewerter unterstützenden miteinbezogen werden können. Die externen Bewerter nehmen darüber
hinaus eine „on demand“-Rolle ein für die Sammlung qualitativer Daten durch etwa Fragebögen oder
spezifische Analysen zur Vervollständigung der Daten.

2.3 Verwendung und Kommunikation der Bewertungsergebnisse
Im Sinne einer größtmöglichen Transparenz, werden die Ergebnisse der durchgeführten Bewertungen
der Öffentlichkeit gemäß Art. 54 (4) VO 1303/2013 zugänglich gemacht. Das erfolgt in erster Linie durch
den

Jährlichen

Durchführungsbericht

(JDB),

in

welchem

zusammengefasst und auf der Webseite des Programms

die

Ergebnisse

der

Bewertungen

www.interreg.net veröffentlicht wird. Auch

der Bewertungsplan und andere Evaluationsberichte werden auf dieser Webseite veröffentlicht. Die
Bewertungsberichte samt dazugehöriger Anlagen werden – wie in der Leitlinie der Europäischen
Kommission empfohlen – auf das Online-Portal SFC geladen und so der Europäischen Kommission zur
Verfügung gestellt.

2.4 Maßnahmen für das Qualitätsmanagement des Bewertungsprozesses
Um eine hohe Qualität der Bewertung des Programms und der entsprechenden Ergebnisse zu
gewährleisten, werden folgende Maßnahmen ergriffen:
1. Um die Unabhängigkeit der Bewerter zu gewährleisten, werden die Bewertungen hauptsächlich
von externen Experten durchgeführt, die nicht in die Umsetzung des Programms involviert sind.
Dies garantiert einen hohen Grad an Objektivität, da sich die Arbeit der externen Bewerter nicht
auf

den

Erfolg

der

Programmverwirklichung

gründet,

sondern

auf

die

Einhaltung

wissenschaftlicher Bewertungsstandards. Die Auswahl der Bewerter erfolgt im Rahmen einer
öffentlichen Ausschreibung. Diese wird von der Verwaltungsbehörde ausgearbeitet und
beinhaltet eine klare Aufstellung aller Leistungen, die von den Bewertern erwartet werden.
Außerdem können genaue Kriterien für die Arbeiten definiert werden. So wird sichergestellt,
dass die potenziellen Bewerter von Anfang an genau über alle Vorraussetzungen zur Ausübung
der

Bewertungsaufgaben

informiert

sind.

Im

Vertrag

zur

Auftragsvergabe

legt

die

Verwaltungsbehörde jene Konditionen und Verfahrensregeln fest, die im Falle einer vorzeitigen
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Kündigung des Vertrages oder einer Nichterfüllung bzw. nicht zufriedenstellenden Erfüllung der
vereinbarten Leistungen gelten.
2. Bei der Zuschlagserteilung werden die Qualität und der Preis der Angebote sowie die Erfahrung
der Bewerter im Bereich der Programmbewertungen und ätiologischen Analysen berücksichtigt.
3. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens und der Vertragsunterzeichnung, wird in einem Treffen
zwischen der VB und den ausgewählten Bewertern ein detaillierter Arbeitsplan ausgehandelt
und erstellt. Die beauftragten Bewerter übermittelt so schnell als möglich einen Anfangsbericht,
in welchem die bereits ausgeführten Tätigkeiten, die künftige Vorgehensweise und die interne
Arbeitsaufteilung im Bewerterteam detailliert dargestellt werden.
4. Die Verwaltungsbehörde überprüft den Zeitplan für die Durchführung der Bewertungen
dahingehend, dass die erbrachten Ergebnisse unmittelbar zur Optimierung des laufenden
Programms oder für die Vorbereitung der nächsten Programmperiode genutzt werden können
(Grundsatz der konstanten Verbesserung des Programms durch eine begleitende und formative
Bewertung).
5. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorkehrungen zum Qualitätsmanagement besteht in der
Gewährleistung

einer

kontinuierlichen

und

gezielten

Inkenntnissetzung

aller

Programmverantwortlichen und an der Programmumsetzung Beteiligten über die Ergebnisse
der Bewertungen. Der Begleitausschuss wird über die Bewertungen informiert; an ihn werden
auch die Abschlussberichte der einzelnen Evaluationen übermittelt. Die Verwaltungsbehörde
kann nach jeder Bewertung eine Liste mit Vorschlägen erstellen, deren Umsetzung sie empfiehlt.
Sie legt für die Umsetzung dieser Vorschläge die jeweiligen Fristen sowie die Verantwortlichen
fest. Der Begleitausschuss kann Anmerkungen dazu vorbringen.
6. Die Verwaltungsbehörde stellt den beauftragten Bewertern alle notwendigen Informationen und
alle Daten aus „coheMON“ zur Verfügung, einschließlich jener nicht öffentlich zugänglichen. Alle
Projektanträge werden über das digitale System „coheMON“ eingereicht und über dieses
verwaltet. Neben den spezifischen Projektdaten (Inhalt, Indikatoren), stehen Informationen zu
den Auswahlkriterien der geförderten Projekte sowie zu etwaigen Umsetzungsschwierigkeiten
oder Verzögerungen zur Verfügung. Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass die Daten aus
dem Monitoringsystem den Bewertern zeitnah zur Verfügung gestellt werden.
7. Die Inhalte der Bewertungen und insbesondere die Fragenkataloge der einzelnen Evaluationen
werden

von

der

Verwaltungsbehörde

in

Zusammenarbeit

mit

den

jeweiligen

Maßnahmenverantwortlichen erstellt.
8. Für die Umsetzung des Bewertungsplans und der einzelnen Bewertungen sind angemessene
finanzielle und personelle Ressourcen vorgesehen.
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9. Die Verwaltungsbehörde übernimmt, zusätzlich zur Verwaltung der „internen“ Aspekte der
Bewertungen, auch die Verantwortung für die Koordination und die Veröffentlichung der
Evaluationstätigkeiten, und garantiert, dass die Bewertungen bzw. ein Auszug derselben auf der
Website des Programms veröffentlicht werden. Die Verwaltungsbehörde engagiert sich
außerdem im Rahmen der regelmäßigen Treffen mit den Verwaltungsbehörden anderer
Interreg-Programme in einem Erfahrungs- und Informationsaustausch. Es werden mögliche
Koordinierungsmaßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene in Betracht gezogen.

2.5 Personelle und finanzielle Ressourcen für die Umsetzung des Bewertungsplans
An der Vorbereitung und Umsetzung des Bewertungsplans sind die Verwaltungsbehörde und ein
Mitarbeiter des Gemeinsamen Sekretariats beteiligt, die bei Bedarf von weiteren Mitarbeitern des
Gemeinsamen Sekretariats unterstützt werden. Der Kommunikationsbeauftragte des Programms trägt
zur

Evaluation

des

Kommunikationsplans

bei

und

garantiert

die

Veröffentlichung

der

Bewertungsergebnisse des Programms.
Um ein gutes Verständnis für die Methodik der sowohl qualitativen als auch aus quantitativen
Bewertung zu haben und darüber eine optimale Planung und Verwaltung der Bewertungen
gewährleisten zu können, wird das an den Evaluationen beteiligte Personal an Fortbildungen
teilnehmen (organisierten insbesondere von INTERACT) und sich mit anderen Interreg-Programmen
austauschen. Auf der Grundlage einer Einschätzung der notwendigen Bewertungen sowie

des

Finanzplans des Programms und der gesammelten Erfahrungen aus dem Programmplanungszeitraum
2007-2013, ist für die in der Periode 2014-2020 vorgesehenen Evaluationen ein Maximalbetrag von
140.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen fallen nicht in diesen Betrag,
sondern werden mit Mitteln der Technischen Hilfe finanziert.

3. Geplante Bewertungen und Zeitplan
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick und eine Beschreibung aller vorgesehenen Bewertungen.
Zudem werden alle Berichte beschrieben, die das Programm gemäß Art. 50 und 114 der VO (EU) Nr.
1303/2013 der Europäischen Kommission vorlegen muss.

•

Jährliche Durchführungsberichte und Abschließender Durchführungsbericht

•

Bewertung

der

Effizienz

und

Wirksamkeit

Kommunikationsstrategie
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•

Bewertung der Auswirkungen der einzelnen Prioritätsachsen samt thematischer Bewertung des
CLLD (Achse 4)

•

Übereinstimmung mit dem Strategischen Umweltplan)

•

Ex-Post-Evaluation

Die im Folgenden angeführten Inhalte, Fragestellungen, auszuwertenden Daten und anzuwendenden
Auswertungsmöglichkeiten, Methoden und Instrumente sind indikativ und als nicht erschöpfend zu
verstehen. Sie können im Bedarfsfall erweitert werden. Die externen Bewerter können eine andere
Herangehensweise zur Optimierung der Bewertungen vorschlagen.
Der Zeitplan beschreibt die zeitliche Umsetzung der Erhebungen und Berichtslegungen.

3.1 Jahresberichte (JDB) und Anschlussbericht (ADB)
Thema
Rechtliche

Erarbeitung der JDB und des ADB
JDB gemäß Art. 50 VO (EU) Nr. 1303/2013 (von 2016 bis einschließlich 2023

Grundlage

als Bericht zum vorausgegangenen Berichtsjahr)
ADB für das Berichtsjahr 2023 samt Zusammenfassung für den gesamten
Förderzeitraum gemäß Art. 50 (1) VO (EU) Nr. 1303/2013 und Art. 14 (1) VO
(EU) Nr. 1299/2013

Inhalt

Umfasst alle Informationen, die in den JDB verlangt werden: Umsetzung des
KP

und

der

Achsen,

einschließlich

Indikatoren,

Leistungsrahmen,

Zusammenfassung der durchgeführten begleitenden Bewertungen, etc.
Sicherstellung, dass der Aufbau und die Inhalte der JDB den Anforderungen
gemäß Art. 50 VO (EU) Nr. 1303/2013 entsprechen.
Zentrale

Monitoring der finanziellen und inhaltlichen Umsetzungsstands gemäß den

Fragestellungen

im KP verankerten Vorgaben und Zielsetzungen:
•

auf Ebene der Spezifischen Ziele anhand der Ergebnisindikatoren,

•

auf Ebene der Investitionsprioritäten anhand der gemeinsamen und
programmspezifischen Outputindikatoren,

•

einschließlich Umsetzung der Technischen Hilfe.

Angaben zur Mittelverwendung entsprechend der Interventionskategorien
gemäß KP, einschließlich der Unterstützung der Klimaschutzziele.
Weiterte Berichtspflichten für die JDB ergeben sich gemäß Art. 50 (4) und (5)
VO (EU) Nr. 1303/2013 für den 2017 und den 2019 zu übermittelnden Bericht
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(Fortschrittsberichte).
Methoden

und

erforderliche
Daten

1. Auswertung der Finanzdaten (Stand der finanziellen Umsetzung),
2. Auswertung

der

Daten

zu

den

Outputindikatoren

aus

dem

Monitoringsystem (Stand der operativen Umsetzung),
3. Auswertung der Daten zu den horizontalen Prinzipien.
Die Recherche und Auswertung der Daten zu den jährlichen Fortschritten
bei den Ergebnisindikatoren werden wie im KP festgelegt erhoben.

Geplanter
Zeitpunkt

JDB: jährlich ab 2016: Übermittlung des JDB an die EU-Kommission; jeweils
der

Durchführung

binnen 31.5. des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres, außer 2017 und 2019
(binnen 30.6.);
ADB (Berichtsjahr 2023): Übermittlung an die EK binnen 30.06.2024.

3.2 Bewertung der Effizienz und Wirksamkeit der Umsetzung des Programms
Thema
Rechtliche

Bewertung der Umsetzung des KP in der Förderperiode 2014-2020
Bewertung der Wirksamkeit und Effizienz der Umsetzung gemäß Art. 56 (3) VO

Grundlage

(EU) Nr. 1303/2013 und Art. 114 VO (EU) Nr. 1303/2013

Inhalt

Das Ziel ist es, Wirksamkeit und Effizienz der Durchführung des Programms
zur bewerten und in einer ersten Phase insbesondere:
•

Managementstrukturen des Programms

•

Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen (Projektträger, GS, RK, VB, FLC,
SLC)

•

Projekteinreichung und Auswahlprozess

•

Kommunikationsstrategie einschließlich der Kommunikationsziele, ergebnisse und -aktivitäten

•

Umweltmonitoring

sowie in einem zweiten Schritt die Wirksamkeit und Effizienz der:
•

Programmmanagement-Prozesse

•

Fortschritte bei der Umsetzung des Programms

•

Beteiligung der Partner

•

Horizontale Prinzipien (inkl. Aktualisierung des Umweltmonitoring)

•

Beitrag zur Europa-2020-Strategie sowie zu makroregionalen Strategien
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Zusammenfassung der

während

der

Programmumsetzung erhobenen

Bewertungsergebnisse und der wichtigsten erzielten Programmergebnisse
sowie eine Erläuterung der wichtigsten durch das Programm erreichten
Indikatoren, bzw. ein Maßnahmenkatalog zur Erreichung der nicht erreichten
Ziele.
Zentrale

Welche Schlüsse lassen sich aus den Evaluationsergebnissen ziehen? Welche

Fragestellungen

Schlüsse lassen sich die zukünftige Umsetzung ziehen?
Welche Maßnahmen bzw. Förderansätze sind als besonders erfolgreich zu
bewerten? Welche Zielstellungen wurden besonders zielsicher umgesetzt?
Wie werden die administrativen Lasten auf allen Ebenen im Programm
eingeschätzt? Sind Vereinfachungen/ Verbesserungen gegenüber dem INTERREG IVProgramm gelungen (Vergleich mit INTERREG IV)? An welchen Stellen sind weitere
Vereinfachungen notwendig oder wünschenswert?
Gibt es in allen Themenbereichen bereits Projekte? Auf welche Themenbereiche
muss

die

Projektentwicklung

Wurden/Werden

die

zukünftig

speziellen

konzentriert

Bedürfnisse

und

werden?

(Inwiefern)

Herausforderungen

des

Programmgebiets bei der Projektauswahl berücksichtigt?
Sind bei allen Indikatoren bereits realisierte Werte eingetragen? Sind die (Ziel)werte
der Indikatoren nachvollziehbar begründet? Wo bestehen Probleme bei der
Handhabung?
Methoden

und

erforderliche

•

Desk-Research

•

Daten aus dem Monitoringsystem

•

Analyse der erreichten Werte der Indikatoren (Output, Finanz)

•

Qualitative Informationen zur Programmumsetzung

•

ggf. Befragung von Antragstellern

Daten

Datum

der

Phase 1: 2018

vorgesehenen

Phase 2: 2019

Durchführung

Ziel ist es, Erkenntnissen für künftige Förderperioden zu gewinnen
Eine Zusammenfassung ist der EU-Kommission binnen 31.12.2022 vorzulegen
gemäß Art. 114 der VO (EU) Nr. 1303/2013.
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3.3 Bewertung der Auswirkungen
Gemäß

Art.

56

(3)

VO

(EU)

Nr.

1303/2013

wird

mindestens

einmal

während

des

Programmplanungszeitraums bewertet, wie die Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der
Ziele für jede Priorität, sprich Achse, beigetragen hat bzw. beiträgt. Diese Bewertung ist Gegenstand der
Bewertung der Auswirkungen.
Die Ergebnisse der Bewertung der Auswirkungen ermöglicht eine angemessene Weiterverfolgung der
Bewertungsergebnisse und werden gemäß Art. 54 (4) der VO (EU) Nr. 1303/2013 veröffentlicht. Die
Bewertung der Auswirkungen der Programmprioritäten sind Teil der Jährlichen Durchführungsberichte,
je nach festgelegtem Intervall und Datenverfügbarkeit.
Bewertungen der Auswirkungen (sogennante Impact Evaluation) können entweder theorie-basiert
oder kontrafaktisch (mit einer Kontrollgruppe) durchgeführt werden (siehe Guidance-Dokument der
Kommission zu Monitoring und Evaluation). Kontrafaktische Methoden sind für INTERREG-Programme
nur schwer anzuwenden, weshalb davon auszugehen ist, dass die Impact-Evaluationen von INTERREG
Italien-Österreich einen theorie-basierten Schwerpunkt haben werden. Bei diesem Evaluationstyp wird
vor allem überprüft, ob und wie die ‚Interventionslogik‘ des Programms funktioniert.

3.3.1 Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 1 – Forschung und Innovation
Thema

Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 1

Rechtliche

Gemäß Art. 56 (3) VO (EU) Nr. 1303/2013 soll bewertet werden, wie die

Grundlage

Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der Ziele für jede Priorität
beigetragen hat bzw. beiträgt.

Inhalt

Im Rahmen der Evaluation wird eine Bewertung der Zielerreichung für die
spezifischen Ziele der Achse 1 vorgenommen:
SZ 1 – Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazitäten durch die
grenzübergreifende Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen.
SZ 2 – Förderung der Investitionen im Bereich F&I durch die Stärkung der
grenzübergreifenden

Zusammenarbeit

zwischen

Unternehmen

und

Forschungseinrichtungen.
SZ 3 – Verbesserung der Innovationsbasis für Unternehmen im Programmgebiet
Zentrale

Inwieweit hat das Programm durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Fragestellungen

zwischen Forschungseinrichtungen zum Kapazitätsaufbau für Forschung und
Innovation in den Schlüsselsektoren der regionalen Wirtschaft beigetragen?
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Inwieweit hat das Programm zur Förderung von Investitionen in F & I durch eine
verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen beigetragen?
Inwieweit hat das Programm zur Verbesserung der Innovationsbasis für
Unternehmen im Programmgebiet beigetragen?
Erforderliche

Outpuindikatoren

Daten

Ergebnisindikatoren
Finanz und key implementation steps
Andere grenzüberschreitende statistische Daten

Methoden

•

Desk-Research und Literatur

•

Analyse der Daten und Statistiken aus dem Monitoringdaten
(Ergebnis- und Outputindikatoren)

•

Fragebogen, Interviews, Fallstudien

•

Fachgespräche, ggf. fachliche Stellungnahmen

Datum der

Komplette Bewertung im Evaluationsbericht 2020

vorgesehenen

Aktualisierung 2022-2023

Verwirklichung

3.3.2 Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 2 – Natur und Kultur
Thema

Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 2

Rechtliche

Gemäß Art. 56 (3) VO (EU) Nr. 1303/2013 soll bewertet werden, wie die

Grundlage

Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der Ziele für jede Priorität
beigetragen hat bzw. beiträgt.

Inhalt

Es wird die Zielerreichung für das Spezifischen Ziele der PA 2 erhoben:

SZ 4 - Schutz und Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes
Zentrale

Inwieweit hat das Programm zum Schutz und zur Förderung des Natur- und

Fragestellungen

Kulturerbes beigetragen?

Erforderliche

OutpuindikatorenErgebnisindikatoren

Daten

Finanz und key implementation steps
Andere grenzüberschreitende statistische Daten

Methoden

•

Desk-Research und Literatur

•

Analyse der Daten und Statistiken aus dem Monitoringdaten
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(Ergebnis- und Outputindikatoren)
•

Fragebogen, Interviews, Fallstudien

•

Fachgespräche, ggf. fachliche Stellungnahmen

Datum der

Komplette Bewertung im Evaluationsbericht 2020

vorgesehenen

Aktualisierung 2022-2023

Verwirklichung

3.3.3 Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 3 – Institutionen
Thema

Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 3

Rechtliche

Gemäß Art. 56 (3) VO (EU) Nr. 1303/2013 soll bewertet werden, wie die

Grundlage

Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der Ziele für jede Priorität
beigetragen hat bzw. beiträgt.

Inhalt

Es wird die Zielerreichung für das Spezifischen Ziele der PA 3 erhoben:
SZ 5 - Stärkung der grenzübergreifenden institutionellen Zusammenarbeit in den
zentralen Bereichen des Programmgebietes

Zentrale

Inwieweit hat das Programm zur Stärkung der institutionellen Zusammenarbeit

Fragestellungen

in den zentralen Bereichen des Programmgebietes beigetragen?

Erforderliche

Outpuindikatoren

Daten

Ergebnisindikatoren
Finanz und key implementation steps
Andere grenzüberschreitende statistische Daten

Methoden

•

Desk-Research und Literatur

•

Analyse der Daten und Statistiken aus dem Monitoringdaten
(Ergebnis- und Outputindikatoren)

•

Fragebogen, Interviews, Fallstudien

•

Fachgespräche, ggf. fachliche Stellungnahmen

Datum der

Komplette Bewertung im Evaluationsbericht 2020

vorgesehenen

Aktualisierung 2022-2023

Verwirklichung

3.3.4 Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 4 – CLLD
Thema

Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 4
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Rechtliche

Gemäß Art. 56 (3) VO (EU) Nr. 1303/2013 soll bewertet werden, wie die

Grundlage

Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der Ziele für jede Priorität
beigetragen hat bzw. beiträgt.

Inhalt

Es wird die Zielerreichung für das Spezifischen Ziele der PA 4 erhoben:
SZ 6 - Förderung der Integration und der lokalen Eigenverantwortung im
unmittelbaren Grenzgebiet durch integrierte grenzübergreifende Strategien
gemäß dem CLLD-Ansatz

Zentrale

Inwieweit hat das Programm zur Stärkung der Integration und der

Fragestellungen

Selbstverantwortung

in

lokalen

Grenzgebiet

beigetragen

durch

die

grenzüberschreitende Strategie des CLLD-Ansatzes?
Erforderliche

Outpuindikatoren

Daten

Ergebnisindikatoren
Finanz und key implementation steps
Andere grenzüberschreitende statistische Daten

Methoden

•

Desk-Research und Literatur

•

Analyse der Daten und Statistiken aus dem Monitoringdaten
(Ergebnis- und Outputindikatoren)

•

Fragebogen, Interviews, Fallstudien

•

Fachgespräche, ggf. fachliche Stellungnahmen

Datum der

Komplette Bewertung im Evaluationsbericht 2020

vorgesehenen

Aktualisierung 2022-2023

Verwirklichung
3.3.5 Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse 5 – Technische Hilfe
Tema

Bewertung der Auswirkungen der Prioritätsachse „Technische Hilfe“

Rechtliche

Gemäß Art. 56 (3) VO (EU) Nr. 1303/2013 soll bewertet werden, wie die

Grundlage

Unterstützung aus den ESI-Fonds zur Erreichung der Ziele für jede Priorität
beigetragen hat bzw. beiträgt.

Inhalt

Es wird die Zielerreichung für das Spezifischen Ziele der Technischen Hilfe
erhoben:
SZ 7 – Effiziente und erfolgreiche Programmumsetzung
Der Beitrag zu den Zielen muss auf der Grundlage der Kriterien von Effizienz
und Effektivität der Umsetzung der Technischen Hilfe geleistet werden. Die
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Bewertung der Technischen Hilfe ist grundlegend für das Programm, da sie
ein Grundprinzip ist.
Zentrale
Fragestellung

Wie sind die Workflows der Technischen Hilfe? Wie haben die Strukturen und
Systeme zu einer fokussierten und wirksamen Umsetzung des KP beigetragen?
Gibt es noch Optimierungspotenzial ist in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen
(verbessern / kombinieren oder reduzieren / Auslagerung von
Geschäftsbereichen)? Stimmt das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis?
Wurden die Ergebnisse quantitativ erreicht? Entsprechen sie qualitativ und auch
in ihren Auswirkungen den Programmzielen?

Methoden

Datum der

•

Desk-Research

•

Analyse der Outputindikatoren

•

ggf. Interviews mit Beteiligten

•

ggf. Interviews mit den Partnern der Regionen

Komplette Bewertung im Evaluationsbericht 2020

vorgesehenen
Verwirklichung
3.4 Beitrag zur ex-post Evaluation für die Periode 2014-2020
Thema

Beitrag zur ex-post Evaluation für die Periode 2014-2020

Rechtliche

Ex-post Evaluation gemäß Art. 57 und Art. 114 VO (EU) Nr. 1303/2013.

Grundlage
Inhalt

Wirksamkeit und Effizienz der ESI-Fonds als Beitrag zur Unionsstrategie für
ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gemäß der in
dieser Strategie vorgegebenen Ziele.

Zentrale

Die Fragestellungen werden zwischen EK und Mitgliedstaat bzw. den Ländern

Fragestellung

(voraussichtlich u.a. auf Basis des Bewertungsberichts) festgelegt.

Datum der

2024 (Abschluss voraussichtlich bis 31.12.2024) an den Mitgliedstaat

vorgesehenen
Verwirklichung

3.5 Bewertung der Kommunikationsstrategie
Gemäß

der

Vorgaben

der

am

28.

Januar

2016

vom

Begleitausschuss

genehmigten

Kommunikationsstrategie, werden die Kommunikationsmaßnahmen einer Bewertung durch den
Begleitausschuss unterzogen. Hierfür informiert die Verwaltungsbehörde den Begleitausschuss
mindesten ein Mal im Jahr über die bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie erzielten
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Fortschritte, über eventuelle Analysen der Ergebnisse sowie über die für das nächste Jahr geplante
Kommunikationstätigkeiten. Der Begleitausschuss gibt – wenn er es für notwendig erachtet – eine
Stellungnahme über die Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen ab.
Um die öffentliche Wahrnehmung des Programms sowie die Rolle der Europäischen Union zu stärken,
erfolgen das Monitoring der Informationstätigkeiten auf der Grundlage folgender Indikatoren:
1. Anzahl der Besucher der Programmwebsite
2. Anzahl der Downloads von der Programmwebsite
3. Anzahl der publizierten News per E-Mail
4. Anzahl der für die News per E-Mail registrierten Nutzer
5. Anzahl der umgesetzten Publikationen
6. Anzahl der publizierten Pressemitteilungen
7. Anzahl der publizierten Zeitungsartikel
8. Anzahl der übertragenen Radiosendungen
9. Anzahl der TV-Beiträge
10. Anzahl der Informationsmaterialien
11. Anzahl der kleinen Werbematerialien
12. Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für das Kooperationsprogramm
13. Anzahl der umgesetzten Veranstaltungen
14. Anzahl der Teilnehmer an den umgesetzten Veranstaltungen
15. Zufriedenheitsgrad der Veranstaltungsteilnehmer

3.6 Übereinstimmung mit dem strategischen Umweltbewertungsplan
Thema

Übereinstimmung mit dem strategischen Umweltbewertungsplan

Rechtliche

Richtlinie 2001/42/EG (SUP-Richtlinie) umgesetzt in nationales italienisches

Grundlage

und österreichisches Recht
Umweltbericht (UB) des Italien-Österreich-Kooperationsprogramm 20142020, insbesondere Kap. 9.3
Umweltbewertungsplan

des

Interreg-Programm

2014-2020

Italien-

Österreich (UBP)
Inhalt

Zusammenfassung der Ergebnisse des Umweltmonitoring gemäß der
Vorgaben

der

jeweiligen

Umweltauswirkungen

des

UBP.

Das

Monitoring

Programms, insbesondere

überwacht
die

die

unmittelbar

negativen, so dass notwendigen und geeigneten Korrekturmaßnahmen
ergriffen werden können. Ziel ist es, auch die positiven Beiträge des
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Programms zur Verbesserung der Umwelt zu beschreiben und zu
quantifizieren.
Zentrale
Fragestellung

Inwieweit wurden die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit erreicht, die im
Umweltbericht definiert wurden, durch die Entwicklung und Bewertung der eng
mit diesen in Zusammenhang stehenden Indikatoren?
Wurden die Umweltaspekte ausreichend berücksichtigt bei der Bewertung und
Auswahl der Projekte?
Sind die genehmigten Projekte im Einklang mit den strategischen
Umweltbewertungskriterien und der Art und dem Niveau der definierten
Auswirkungen?
Es besteht die Notwendigkeit andere Umweltindikatoren in die Überwachung
einzubeziehen. Wenn ja, welche?
Wurden geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen, die in der Lage sind,
Richtlinien für eine mögliche Änderung der im Programm vorgesehenen Inhalte
und Maßnahmen zu geben?
Wurden die verantwortlichen Behörden und die Öffentlichkeit über die Ergebnisse
der periodischen Bewertung des Programms informiert?

Methoden und
erforderliche

•

Desk-Research

•

Daten aus dem Monitoringsystem

•

Analysen der Umweltindikatoren

•

Qualitative Informationen zur Programmumsetzung

•

Befragung der Begünstigten (sofern nötig)

Daten

Datum der
vorgesehenen

Erarbeitung des ersten Monitoringberichts 2018
Erarbeitung des zweiten Monitoringberichts 2020

Verwirklichung
Erarbeitung des dritten Monitoringberichts 2022

3.7 Zeitplan der Bewertung
Aufgrund der Datenerhebungen und Evaluationszeiträume kommt nach derzeitiger Planung folgender
Zeitplan zustande. Dieser dient als knappe Zusammenfassung der Fristen und als Checkliste für die
zeitgerechte Erstellung der Berichte:
Monat
(innerhalb)

Bericht

Verant.

11.2016

Erstellung und Genehmigung des Bewertungsplans

GS

05.2016

Jährlicher Durchführungsbericht 2015

GS

06.2017

Jährlicher Durchführungsbericht 2016 (ausführlich)

GS

1

6
0

2

201

Jahr

21
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2018
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Vorbereitung der Ausschreibung für den externen
Bewerter

VB/GS

12.2017

Beauftragung des externen Bewerters

VB/GS

05.2018

Jährlicher Durchführungsbericht 2017

VB

12.2018

Bewertung der Programmumsetzung (Phase 1)

GS/Bew.

12.2018

Bewertung der Auswirkungen der Achsen 1 bis 4

GS/Bew.

12.2018

1. Umweltmonitoringbericht

06.2019

Jährlicher Durchführungsbericht 2018 (ausführlich)

12.2019

Bewertung der Programmumsetzung (Phase 2)

05.2020

Jährlicher Durchführungsbericht 2019

2020

12.2020

Bewertung der Auswirkungen der Achsen 1 bis 4

2021

(1. Aktualisierung)

2024

2022
2023-

06.2017

GS/Bew./GCA
GS
GS/Bew.
GS
GS/Bew.

12.2020

2. Umweltmonitoringbericht

05.2021

Jährlicher Durchführungsbericht 2020

GS

05.2022

Jährlicher Durchführungsbericht 2021

GS

09.2022

Bewertung der Auswirkungen der Achsen 1-4 (2.
Aktualisierung)

12.2022

3. Umweltmonitoringbericht

12.2022

Zusammenfassender Bericht über die Bewertung
der Durchführung des Programms

05.2023

Jährlicher Durchführungsbericht 2022

GS

06.2024

Abschlussbericht

GS

12.2024

Beitrag zur Ex-post Bewertung

GS

22

GS/Bew./GCA

GS/Bew.
GS/Bew./GCA
GS / Bew.
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Vorwort
Als Begünstigter des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich nutzen Sie die in diesem
Leitfaden ausgesprochenen Empfehlungen als Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung Ihrer
Kommunikationsmaßnahmen. Weitere Hinweise zu den Vorgaben bezüglich der Durchführung von
Kommunikationsmaßnahmen entnehmen Sie dem Kapitel 3 der Kommunikationsstrategie des
Kooperationsprogramms samt Anlagen, die Sie auf der Website des Programms www.interreg.net
finden.

Der Kommunikationsstrategie und dem vorliegenden Leitfaden liegen die Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 insbesondere Art. 4, 5,
101, 110, 111, 115, 116 und 117 sowie Anhang XII, die diesbezügliche Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 821/2014 der Kommission vom 28. Juli 2014 insbesondere Art. 4 und 5 und Anhang II, die
Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013,
die diesbezügliche delegierte Verordnung (EU) Nr. 481/2014 der Kommission vom 4. März 2014
insbesondere Abs. 1, 5 und 6 sowie Art. 2 sowie in Bezug auf die grafische Anwendung des
Programmlogos

das

Brandbook

von

INTERACT

vom

18.12.2014

zu

Grunde.

Die

Kommunikationsstrategie und der vorliegende Leitfaden ersetzen zu keinem Zeitpunkt und in
keiner Weise die ihnen zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften. Rechtsverbindliche Wirkung für
die FLC-Prüfung haben in letzter Instanz die Verordnungsvorschriften.

Im Rahmen des CLLD sind die Verpflichtungen, bzw. Empfehlungen unmittelbar an die Begünstigten
und nicht an die einzelnen Umsetzer der Kleinprojekte gerichtet. Die Begünstigten sorgen auf der
Ebene der einzelnen Kleinprojekte für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung im
Kapitel 3 der Kommunikationsstrategie definierten allgemeinen Zielsetzungen (siehe auch Abschnitt 1
im vorliegenden Leitfaden).

Sollten

Sie

Fragen

haben,

wenden

Sie

sich

an

das

Gemeinsame

Sekretariat,

Kommunikationsbeauftragten unter gs-sc@provinz.bz.it oder (0039) 0471 41 31 81.
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1. Kommunikationsziel
Die Kommunikationsstrategie des Kooperationsprogramms (S. 16) verpflichtet Sie zur Umsetzung
angemessener Kommunikationsmaßnahmen, um die Öffentlichkeit über die Verwendung der
öffentlichen

Gelder

zu

informieren

Kommunikationsmaßnahmen

und

zugrunde

definiert

liegen

die

sollte:

Zielsetzung,

die

allen

Ihren

Demgemäß

ist

das

allen

Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten zu Grunde liegende Ziel jenes der breiten, bzw.
zielgruppenorientierten und öffentlichkeitswirksamen Bekanntmachung der Projektinhalte, -aktivitäten, fortschritte und -ergebnisse sowie der Rolle der Europäischen Union, des Fonds für regionale Entwicklung und
des Programms Interreg V-A Italien-Österreich bei der Finanzierung des Projekts. Darüber hinaus zielen alle
Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten darauf ab, angemessene Transparenz hinsichtlich der
Projektumsetzung zu gewährleisten und den Mehrwert sichtbar zu machen, der sich aus der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit ergibt. Das Erreichen dieser Zielsetzung dient als Maßstab bei
der Bewertung der Förderfähigkeit der Ausgaben im Zuge der Verwaltungsprüfung, der
sogenannten First Level Control (VO 1303/2013, Art. 125), durch die verantwortlichen
Kontrollinstanzen.

Im

Falle

Kommunikationsmaßnahmen

von

kann,

festgestellten
unter

Mängeln

Berücksichtigung

des

bei

der

Realisierung

der

Zielerreichungsgrades,

eine

vollständige (100%) oder teilweise Streichung der Ausgaben erfolgen.

Merke:
•

Lesen Sie das Kapitel 3 der Kommunikationsstrategie des Kooperationsprogramms samt allen
dazugehörigen Anlagen sorgfältig durch, um genau über die Verordnungsvorgaben Bescheid zu
wissen.

•

Wenden Sie sich bei Zweifeln und/oder Fragen gerne jederzeit, vor (!) der Durchführung Ihrer
Kommunikationsmaßnahmen, an den Kommunikationsbeauftragten des Programms, um
sicherzustellen, dass Sie Ihre Kommunikationsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den
Verordnungsvorschriften umsetzen. Gerne prüft das Gemeinsame Sekretariat auch Entwürfe
und Druckvorlagen auf Korrektheit und Vollständigkeit.
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2. Kommunikationsmaßnahmen
Zu den Kommunikationsmaßnahmen zählen vor allem die Darstellung des Programmlogos und des EUEmblems, Publikationen, Kleines Werbematerial und Informationsmaterial, Website, Veranstaltungen
und Plakat und Hinweistafel.
Die Kommunikationsmaßnahmen sollten unter den Projektpartnern abgestimmt und vom Lead Partner
koordiniert werden. Letzterer ist gemäß Interreg-Fördervertrag, Art. 7, 5 und Art. 10, 2 dazu verpflichtet,
der Verwaltungsbehörde auf Anfrage jederzeit und unverzüglich Nachweise über die vorgenommenen
Kommunikationsmaßnahmen vorzulegen. Außerdem muss der Verwaltungsbehörde im Rahmen der
Fortschrittsberichte und des Endberichts umfassend und vollständig über die durchgeführten
Kommunikationsmaßnahmen berichtet werden.

Merke:
•

Angefallene

Kosten

für

umgesetzte

Kommunikationsmaßnahmen

sind

gemäß

den

programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln dann förderfähig, wenn sie direkt projektbezogen
und notwendig für die Projektumsetzung sind und mit den Projektzielen übereinstimmen.
•

Bei der Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen muss gemäß VO 1303/2013 Anhang XII
Abs. 2.2. (1) die Nennung, bzw. Kennzeichnung der finanziellen Förderung durch die Europäische
Union,

bzw.

den

Europäischen

Fonds

für

regionale

Entwicklung

im

Rahmen

des

Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 garantiert werden. Fügen Sie
deshalb jeder Kommunikationsmaßnahme in Schrift, Bild oder Ton (bsp. Zeitungsbericht, Plakat,
Radiospot, TV-Bericht, Website, Schild, Werbematerial, etc.) den Hinweis “gefördert durch den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020”,
bzw. das Programmlogo bei. Ansonsten kann der Anspruch auf Förderfähigkeit ganz oder
teilweise verfallen.
•

Alle Kommunikationsmaßnahmen sollten sprachlich an die grenzüberschreitende Zielgruppe
angepasst und daher zweisprachig in Italienisch und Deutsch oder Englisch umgesetzt werden.

•

Achten Sie bei der Umsetzung Ihrer Kommunikationsmaßnahmen und vor allem bei der
Herstellungen von sowohl Werbematerialien, als auch Informationsmaterialen nach Möglichkeit
auch auf ökologische Nachhaltigkeit und beachten Sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Wenngleich

Sie

nicht

dazu

verpflichtet

sind,

kann

es

bei

der

Planung

Ihrer

Kommunikationsmaßnahmen von Vorteil sein, eine Kommunikationsstrategie für das Projekt
auszuarbeiten. Sie hilft Ihnen einen Überblick zu schaffen und zu halten über die Ziele Ihrer
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Kommunikationsmaßnahmen, deren Umsetzung und Erfolg. In erster Linie sollten Sie mit Ihren
Kommunikationsmaßnahmen

die

nachhaltige

Bekanntmachung der

Inhalte, Fortschritte

und

Ergebnisse des Projekts anstreben. Darüber hinaus sollten Sie über die Förderung durch den EFRE und
das Programm aufmerksam machen. Freilich können Sie noch weitere Ziele verfolgen, diese sollten
stets klar, begründet und messbar sein. Ausgehend von Ihren Kommunikationszielen definieren Sie
Ihre Zielgruppen und Kommunikationsmaßnahmen.
Eine Kommunikationsstrategie sollte in diesem Sinne folgende Inhalte umfassen:
•

Bestimmung der Kommunikationsziele

•

Bestimmung der Zielgruppen

•

Bestimmung von geeigneten Kommunikationsmaßnahmen, zur Erreichung der
Kommunikationsziele und Zielgruppen

•

Bestimmung des Budgets

•

Bestimmung von Vorkehrungen zur Bewertung der umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen

•

Bestimmung von Vorkehrungen zur Berichterstattung der umgesetzten
Kommunikationsmaßnahmen

3. Programmlogo

Vom Gemeinsamen Sekretariat wird Ihnen das offizielle und einzige Programmlogo zur Verfügung
gestellt. Sie finden es als Download unter www.interreg.net als Anhang zur Kommunikationsstrategie
im Menüpunkt „Dokumente“. Dort finden Sie verschiedene Formate und Farbversionen des Logos.
Dieses muss gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) allen Publikationen und Werbe- und
Informationsmaterialien auf den ersten Blick gut sichtbar beigefügt werden. Es kann den Hinweis in
Schriftform auf die finanzielle Förderung durch die Europäische Union, bzw. den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich
2014-2020 ersetzen. Dabei sollte die Platzierung und Größe des Logos im Verhältnis stehen zur Größe
der betreffenden Publikation, bzw. des betreffenden Werbe- und Infomaterials. Bei sehr kleinen
Werbeartikeln entfällt gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) die Pflicht, auf den Fonds hinzuweisen. In
diesen Fällen genügt es, das EU-Emblem samt Schriftzug „European Union“ zu verwenden, das bereits
im Programmlogo enthalten ist.
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Neben dem Programmlogo können Sie auch andere Logos verwenden, etwa Ihr eigenes, oder Logos
von weiteren Unterstützern. Dabei muss gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (5) das EU-Emblem ohne
den Schriftzug „EUROPEAN UNION“ im Programmlogo dem größten aller anderen Logos in Breite oder
Länge entsprechen. Es gilt der Grundsatz, dass der Beitrag der Europäischen Union unmissverständlich
und

auf

den

ersten

Blick

sichtbar

wird.

In

Übereinstimmung

mit

der

in

Abschnitt

1

„Kommunikationsziel“ genannten Zielsetzung, gilt dieser Grundsatz als Bewertungsgrundlage für die
Überprüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben. Von dieser Regel ausgenommen sind nur Logos ohne
klare institutionelle, politische oder wirtschaftliche Verbindung, die lediglich als Gestaltungselement
dienen (vgl. Q&A (27) der EK vom 10.05.2016). Diese sollten jedoch nicht größer sein, als das
Programmlogo.

Alle grafischen Vorgaben zur Verwendung des Programmlogos sollten dem Brand Design Manual von
INTERACT entnommen werden, das ebenso als Anlage zur Kommunikationsstrategie auf der
Programmwebsite zum Download zur Verfügung steht. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Möglichkeit an
diese Vorgaben zu halten.

Den Begünstigten steht es frei, das Programmlogo auch als Projektlogo zu nutzten, indem ersteres um
das Projektakronym in der Farbe der Achse erweitert wird:

Farbkodex Achse 1:

Farbkodex Achse 2:

Farbkodex Achse 3:
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Farbkodex Achse 4:

Alle weiteren Details dazu entnehmen Sie bitte dem Brand Design Manual von INTERACT ab Seite 37.

Merke:
•

Das Programmlogo muss gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) auf allen Publikationen (dazu
zählt auch die Website), Werbe- und Informationsmaterialien und Veranstaltungen auf den
ersten Blick gut sichtbar abgebildet sein.

•

Das EU-Emblem im Programmlogo muss gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (5) dem größten aller
anderen Logos in Breite oder Länge entsprechen.

•

Das Programmlogo darf gemäß Brand Design Manual 1.1.2. in keiner Weise verändert werden.

•

Fehlt das Programmlogo auf Publikationen oder Werbe- oder Informationsmaterialien, kann der
Anspruch auf Förderfähigkeit ganz oder teilweise verfallen.

•

Die Programmbezeichnung Interreg V-A Italia-Österreich ist nur im Logo vorgesehen. In allen
anderen Fällen sollte Interreg V-A Italien-Österreich als offizieller und einziger Programmname
genutzt werden.

•

Das Programmlogo kann um das Projektakronym in der Farbe der Achse erweitert und als
Projektlogo genutzt werden.

4. Publikationen
Bei jeder Publikation in Schrift, Bild und Ton (bsp. Zeitungsbericht, Plakat, Radiospot, TV-Bericht,
Website, Schild, Werbematerial, etc.) muss gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2. (1) stets die
ausdrückliche und eindeutige Nennung, bzw. Kennzeichnung der finanziellen Förderung durch die
Europäische Union, bzw. den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des
Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 garantiert werden. Fügen Sie
deshalb jeder Publikation in Schrift, Bild und Ton den Hinweis “gefördert durch den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020”, bzw. das
Programmlogo bei.
verfallen.

Diese

Ansonsten kann der Anspruch auf Förderfähigkeit ganz oder teilweise
Verpflichtung

kann

in

den

verschiedenen

Publikationsformen

wahrgenommen werden:
•

Poster, Flyer, o.Ä.: Bilden Sie das Programmlogo auf den ersten Blick gut sichtbar ab.

7
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•

Website und Artikel in Printmedien: Fügen Sie den vollständigen Schriftzug “gefördert durch
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A Italien-Österreich 20142020” bei. Falls nicht anders möglich genügt der Schriftzug “gefördert durch die EU, den EFREFonds und Interreg V-A Italien-Österreich”. In begründeten Ausnahmefällen genügt auch der
Schriftzug “gefördert durch die EU und Interreg V-A Italien-Österreich”.

•

Radiobeitrag: Bei kurzen Beiträgen genügt die Nennung “gefördert durch die Europäische Union
und Interreg Italien-Österreich”. Bei allen Beiträgen, die länger sind als 30 Sekunden sollte auch
der Fonds genannt werden: „gefördert durch die Europäische Union, den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung und Interreg Italien-Österreich“ (vgl. Q&A (25) der EK vom 10.05.2016).

•

Film: Fügen Sie zumindest dem Vorspann, idealerweise auch dem Abspann, den vollständigen
Schriftzug “gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Interreg V-A
Italien-Österreich 2014-2020” sowie auch das Logo gut sichtbar bei.

Wissenschaftliche Publikationen sollten gemäß der Empfehlung der Kommission vom 17. Juli 2012
(2012/471/EU) der Öffentlichkeit über digitale e-Infrastrukturen öffentlich zugänglich, verwendbar und
weiterverwendbar gemacht werden (etwa unter Open-Access-Bedingungen).

Merke:
•

Weisen Sie gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2. eindeutig und auf den ersten Blick gut
sichtbar wie oben erläutert auf die finanzielle Förderung durch die Europäische Union, bzw. den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg
V-A Italien-Österreich hin. Ansonsten kann der Anspruch auf Förderfähigkeit ganz oder
teilweise verfallen.

•

Wissenschaftliche Publikationen sollten gemäß 2012/471/EU der Öffentlichkeit frei zugänglich
gemacht werden.

•

Idealerweise wird in jeder Publikation auf eine Website verwiesen, auf der weitere Informationen
eingeholt werden können (vgl. Q&A (25) der EK vom 10.05.2016).

5. Kleines Werbematerial und Informationsmaterial
Wenn Sie kleines Werbematerial (Gadgets) und/oder Informationsmaterial (bsp. Poster, Roll-Up, Flyer,
Pressemappen) für Ihr Projekt produzieren möchten, beachten Sie folgende Punkte:
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Merke:
•

Weisen Sie gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) eindeutig und auf den ersten Blick gut sichtbar
auf die finanzielle Förderung durch die Europäische Union, bzw. den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich
durch die Abbildung des Programmlogos hin. Ansonsten kann der Anspruch auf
Förderfähigkeit ganz oder teilweise verfallen.

•

Die Platzierung und Größe des Logos sollte gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) im Verhältnis
stehen zur Größe des betreffenden Werbe- und Infomaterials.

•

Bei sehr kleinen Werbeartikeln entfällt gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (2) die Pflicht, auf den
Fonds hinzuweisen. In diesen Fällen genügt es, das EU-Emblem mit dem Schriftzug „European
Union“ zu verwenden.

6. Website
Wenn eine Webseite existiert, dann ist jeder Begünstigte gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2.
(2.a) dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit über die Durchführung des Projektes und die Finanzierung aus
dem Fonds und dem Programm zu informieren. Erstellen Sie dafür eine eigene Seite innerhalb Ihrer
Website. Ihr Online-Auftritt umfasst neben dem Programmlogo zumindest eine kurze Beschreibung des
Projekts, die im Verhältnis zum Umfang der Unterstützung steht, und in der auf die Ziele, (erwarteten)
Ergebnisse und Partnerschaft eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die Europäische
Union hervorgehoben wird. Dieser Online-Auftritt muss zumindest bis zum Ende des Projektes
gewährleistet werden.
Das Programmlogo erscheint gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (3) direkt nach dem Aufrufen der
Webseite innerhalb des Sichtfensters eines digitalen Geräts, sodass der Nutzer nicht auf der Seite zu
scrollen braucht. Diese Anforderung kann bei Websiteversionen für mobile Endgeräte entfallen (vgl.
Q&A (38) der EK vom 10.05.2016).
Zusätzlich kann auch eigens für das Projekt eine Website eingerichtet werden. Die diesbezüglich
anfallenden Kosten sind förderfähig, sofern allen zuvor genannten Mindestanforderungen entsprochen
wird.

Merke:
•

Wenn eine Webseite existiert, dann muss gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2. (2.a) ein
Online-Auftritt gewährleistet werden. Beschreiben Sie klar die Ziele und (erwarteten) Ergebnisse
sowie die Partnerschaft: Legen Sie offen, wer die Projektpartner sind, wer von Ihnen die Rolle
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des Lead Partners übernimmt und welcher Partner welchen Beitrag zum Projekt leistet. Dieser
Online-Auftritt muss zumindest bis zum Ende des Projektes gewährleistet werden.
•

Eine Website eigens für das Projekt kann zusätzlich eingerichtet werden.

•

Das Logo muss gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (3) innerhalb des Sichtfensters sichtbar sein,
ohne dass gescrollt werden muss. Bei der mobilen Version einer Webseite kann diese
Anforderung für die Darstellung auf kleinen Endgeräten (etwa Smartphones) entfallen (vgl. Q&A
(38) der EK vom 10.05.2016).

•

Verlinken Sie das Programmlogo gerne mit der Programmwebsite www.interreg.net.

7. Veranstaltungen
Wenn Sie im Rahmen Ihres Projektes Veranstaltungen ausrichten, teilen Sie dies dem Gemeinsamen
Sekretariat, bzw. dem Kommunikationsbeauftragten des Programms sowie der zuständigen Regionalen
Koordinierungsstelle rechtzeitig mit. Der Kommunikationsbeauftragte wird Ihre Veranstaltung auf der
Programmwebsite bewerben, falls dies gemeinsam für zweckmäßig erachtet wird.
Informieren Sie gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2. (3) alle Teilnehmer eindeutig und korrekt
über die Finanzierung der Veranstaltung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und
dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020.

Merke:
•

Vergessen Sie auch bei Ihren Veranstaltungen nicht den Hinweis auf die finanzielle Förderung
durch die Europäische Union, bzw. den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im
Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020, bzw. die
eindeutige und auf den ersten Blick sichtbare Abbildung des Programmlogos.

•

Im Hinblick auf die Kontrolle erster Ebene, sprich die Kontrolle der Förderfähigkeit der Ausgaben,
empfiehlt es sich, alle Veranstaltungen gut dokumentieren (Fotos, Videos, Aufbewahrung aller
verwendeten Materialien, etc.) zwecks Überprüfung des Projektbezugs und der effektiven
Abwicklung.

Seit 2013 organisiert INTERACT jedes Jahr um den 21. September den „European Cooperation Day“
(ECD). Dies ist eine gesamteuropäische Initiative, bei der die europäische Bevölkerung in kreativen,
interaktiven und grenzüberschreitenden Veranstaltungen über die Ergebnisse der ETZ-Programme und
ETZ-Projekte aufmerksam gemacht wird. Da dies eine Möglichkeit darstellt, die Inhalte und Ergebnisse
Ihres Projektes einer breiten europäischen Öffentlichkeit vorzustellen, empfehlen wir allen Projekten
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nach

erfolgter

Abstimmung

mit

dem

Gemeinsamen

Sekretariat

oder

dem

Kommunikationsbeauftragten, sich mit einer eigenen Veranstaltung am ECD zu beteiligen. Nähere
Informationen und Beispiele für Veranstaltungen finden Sie unter www.interreg.net über den Link
„Interreg IV“ im Footer.

8. Plakat und Hinweisschild
Sowohl während, als auch nach der Durchführung Ihres Projektes muss gemäß VO 1303/2013 Anhang
XII Abs. 2.2. (4, 5) die Öffentlichkeit unmittelbar über die Durchführung und die Finanzierung aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung informiert werden. Daher muss am Sitz der
Begünstigten, bzw. dort wo die Projektaktivitäten stattfinden, während der Durchführung und nach
Abschluss des Projektes ein Plakat, bzw. eine Tafel angebracht werden:

Während der Durchführung des Projektes muss ein Plakat für die gesamte Dauer der
Projektdurchführung angebracht werden. Werden an einem Standort mehrere Projekte durchgeführt,
können diese auf ein und demselben Plakat dargestellt werden. Dieses Plakat muss
•

mindestens die Größe A3 haben.

•

an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden, etwa am Eingang des Gebäudes.

•

das EU-Emblem sowie das Programmlogo mit dem Hinweis auf den Fonds, den Projektnamen
und das Projektziel umfassen.

Während der Durchführung muss an einer gut sichtbaren Stelle vorübergehend auch ein Hinweisschild
von beträchtlicher Größe angebracht werden, welches das EU-Emblem sowie das Programmlogo mit
dem Hinweis auf den Fonds, den Projektnamen und das Projektziel umfasst, wenn
•

der öffentliche Gesamtförderbetrag des Projektes über 500.000 Euro liegt und

•

im Rahmen des Projektes Infrastruktur- und Bauvorhaben umgesetzt werden.

Spätestens drei Monate nach Projektabschluss muss an einer gut sichtbaren Stelle ein dauerhaftes
Hinweisschild von beträchtlicher Größe, welches das EU-Emblem sowie das Programmlogo mit dem
Hinweis auf den Fonds und den Projektnamen und das Projektziel umfasst, angebracht werden, wenn
•

der öffentliche Gesamtförderbetrag des Projektes über 500.000 Euro liegt und

•

im Rahmen dieses Projektes Infrastruktur- und Bauvorhaben umgesetzt wurden oder im
Rahmen dieses Projektes ein physischer Gegenstand erworben wurde.
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Es ist nicht zwingend notwendig, das Programmlogo auf physische Gegenstände, die mit
Programmmitteln erworben wurden, zu drucken oder zu kleben.

Sollte die Erfüllung dieser Pflichten, sprich die Anbringung von Tafeln, bzw. Plakaten, Schwierigkeiten
verursachen (etwa Denkmalschutzauflagen), gilt der Grundsatz der „guten Sichtbarkeit für die
Öffentlichkeit“, dem in einer angemessenen Art und Weise entsprochen werden muss (vgl. Q&A (8) der
EK vom 10.05.2016).

Merke:
•

Die jeweils vorgeschriebenen Informationen nehmen gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 5 (1, 2)
mindestens 25 % der Hinweisschilder ein.

•

Das Plakat, bzw. das Hinweisschild muss zumindest dort angebracht werden, wo die
Projektaktivitäten stattfinden, bzw. stattfanden. Sie können zusätzlich auch dort angebracht
werden, wo die Aktivitäten verwaltet werden, bzw. wurden, sprich am Sitz der Begünstigten (vgl.
Q&A (28) der EK vom 10.05.2016).

9. Vorlagen
Auf der Programmwebsite www.interreg.net finden Sie einige grafische Vorlagen zur Ausarbeitung von
verschiedenen Dokumenten (Plakat, Präsentation, usw.), die Sie gerne auf freiwilliger Basis nutzen
können. Sollten Sie diese nutzen, bitten wir Sie, sich möglichst an das vorgegebene Corporate Design
zu halten.

Wenden Sie sich bei Fragen und/oder Zweifeln gerne vor der Durchführung Ihrer
Kommunikationsmaßnahmen an das Gemeinsame Sekretariat, um sicherzugehen, dass Sie
Ihre Kommunikationspflichten korrekt wahrnehmen. Gerne prüfen wir auch die korrekte
Abbildung, bzw. Darstellung des Programmlogos. Schicken Sie uns hierfür einfach die
Druckvorlagen.
Tel.: 0039 0471 41 31 69
E-Mail: gs-sc@provinz.bz.it
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Aufgrund der Aktivitäten des Programmzeitraumes 2014-2020, welche gemäß Kapitel II, Punkt 1
“Einleitung” des “Leitfadens für die Mitgliedstaaten zur Prüfstrategie” (EGESIF_14-0011-02 final vom
27/08/2015) und Art. 138 “Einreichung von Informationen” der VO (EU) 1303/2013 durchzuführen
sind, ist es angemessen einen Zeitplan festzulegen, durch eine größere Einbindung der an der
Verwaltung

und

Kontrolle

des

Programms

beteiligten

Verwaltungsbehörde,

Bescheinigungsbehörde und Prüfbehörde (in Folge auch VB, BB e PB) des KP INTERREG V-A ITALIEN
ÖSTERREICH CCI 2014014TC16RFCB052 (in Folge auch KP).
Auf Grundlage der Erfahrungen aus dem KP INTERREG ITA-AUT der Autonomen Provinz Bozen für
den Programmzeitraum 2007 - 2013 planen die drei Behörden die Aufgaben eines jeden am
Verfahren beteiligten Akteurs frühzeitig ein, unter Berücksichtigung der von den EU-Verordnungen
vorgegebenen Fälligkeiten. Diesbezüglich fand eine Vorbesprechung zwischen den Behörden des
KP statt, um die in der neuen Programmperiode 2014-2020 anfallenden Tätigkeiten zu planen.
Diese Aktivitäten werden im vorliegendem Dokument formalisiert.
Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung verpflichten sich die drei am KP beteiligten Behörden zur
Lieferung in einer angemessenen Zeit für jedes Haushaltsjahr von 2017 bis 2025 aller
Informationen, die für die Erstellung und formale Übermittlung der innerhalb der Frist nach Art.
59 Abs. 5 der Verordnung über die Haushaltsordnung vorzulegenden Dokumente notwendig sind.
Folgende Dokumente sind vorzulegen:
1. die “Rechnungslegung”, die laut Art. 137, Abs. 1 der VO (EU) n. 1303/2013 das gesamte
vergangene Geschäftsjahr abdeckt (BB);
2. die “Verwaltungserklärung” und die “jährliche Zusammenfassung” gemäß Art. 125, Abs. 4,
c. 1, Buchstabe e) der VO. (EU) n. 1303/2013 für das vergangene Geschäftsjahr (VB);
3. der “Bestätigungsvermerk” und der “jährliche Kontrollbericht” gemäß Art. 127, Abs. 5, c. 1,
Buchstaben a) und b) der VO (EU) n. 1303/2013 für das vergangene Rechnungsjahr (PB).
Das Nichteinhalten der vorgesehenen Fälligkeiten oder die Unvollständigkeit der Dokumentation
könnte relevante Konsequenzen mit sich ziehen, sowohl was die Gesamtbeteiligung an den
europäischen Fonds betrifft, als auch eventuelle finanzielle Korrekturen.
Unter Berücksichtigung der von den EU-Verordnungen vereinbarten und in den Richtlinien der
Europäischen Kommission empfohlenen Bedingungen wurde eine Gliederung der einzelnen
Verpflichtungen vereinbart, welche eine Abwicklung der Tätigkeiten innerhalb der festgelegten
Fristen für alle Behörden ermöglichen soll.
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Die Planung der Aktivitäten, wie in der folgenden Tabelle vorgeschlagen, gewährleistet die
Synchronisierung der Verpflichtungen der drei Behörden und die fristgerechte formale
Übermittlung der Dokumente an die europäische Kommission, unter Berücksichtigung der
Prüfstrategie der PB sowie des VKS des KP INTERREG V-A ITALIEN-ÖSTERREICH CCI
2014014TC16RFCB052 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen.

VB
Datum

Bereich

Tätigkeit

Innerhalb 31/10/N

“Verwaltungserklärung” Vorbereitungsarbeiten VB → PB
und “jährliche

für die

Zusammenfassung”

“Verwaltungserklärung”

Beteiligte Akteure

und die “jährlichen
Zusammenfassung”
Innerhalb 31/12/N

“Verwaltungserklärung” Vorlage der
und “jährliche

“Verwaltungserklärung”

Zusammenfassung

und der “jährlichen

VB → PB

Zusammenfassung”

BB
Datum

Bereich

Tätigkeit

Innerhalb

Letzte

Letzter Antrag auf

30/04/2017

Zwischenzahlung

Zwischenzahlung mit

(Art. 126 der VO EU

positivem

n. 1303/2013)

finanziellem
Fortschritt gleich 0
(Art. 126 der VO EU
n. 1303/2013)

Beteiligte Akteure
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Datum

Bereich

Tätigkeit

Beteiligte Akteure

Innerhalb 31/07/N

Letzte

Letzter Antrag auf

BB→ EK

Zwischenzahlung

Zwischenzahlung mit

(Art. 126 der VO EU

positivem

n. 1303/2013)

finanziellem
Fortschritt gleich 0
(Art. 126 der VO EU
n. 1303/2013)

Innerhalb 31/10/N

“Rechnungslegung ”

Vorlage des Entwurfs

BB → PB

“Rechnungslegung”
Innerhalb 31/12/N

“Rechnungslegung ”

Vorlage des Entwurfs

BB → PB

“Rechnungslegung”
(unter Einschluss der
letzten Ergebnisse
der Prüfungen)
PB
Datum

Bereich

Tätigkeit

Beteiligte Akteure

Innerhalb

“Prüfungsgutachten ” und

Vorbereitungsarbeiten PB

31/12/N

“jährlicher Kontrollbericht“

zur Abfassung des
“Prüfungsgutachtens“
und des “jährlichen
Kontrollberichts ”

Innerhalb

“Prüfungsgutachten” und

Ausstellung des

15/02/N+1

“jährlicher Kontrollbericht ”

“Prüfungsgutachtens”

PB → EK

und des „jährlichen
Kontrollberichts“

Mit Bezug auf den Zeitrahmen für die Vorbereitung der „Rechnungslegung“ für das
Überprüfungsverfahren, hat die PB sowohl mit der VB als auch mit der BB die Fristen vereinbart,
sodass eine pünktliche Vorlage des „jährlichen Kontrollberichts“ und des „Prüfungsgutachtens“
gemäß Art. 127, Abs. 5 der VO (EU) 1303/2013 gewährleistet werden kann. Außerdem überprüft
die PB die „Verwaltungserklärung“, welche von der VB bereitgestellt wird, zusammen mit der
„Jährlichen Zusammenfassung“ der durchgeführten Kontrollen, einschließlich der Analyse der
Natur und des Inhalts der im System festgestellten Fehler und Mängel, sowie der Angaben zu den
durchgeführten oder geplanten Korrekturmaßnahmen.
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Die vorherige Kontrolle zum Zwecke der formalen Übermittlung der Dokumente von Seiten der
vorgenannten Behörden an die Europäische Kommission fällt in die Zuständigkeit der Prüfbehörde
Mit dem gegenständlichen Zeitplan verpflichten sich die drei Behörden des KP INTERREG V-A
ITALIEN-ÖSTERREICH CCI 2014014TC16RFCB052 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen zur
Einhaltung der von den EU-Bestimmungen und Richtlinien der Europäischen Kommission
vorgegebenen Fristen, in Bezug auf ihre jeweiligen Verpflichtungen und gewährleisten eine
angemessene

Koordinierung

der

Aktivitäten,

in

Kontinuität

mit

den

bereits

in

der

Programmperiode 2007-2013 umgesetzten Maßnahmen.
Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der hier genannten Fälligkeiten, unter
Berücksichtigung der Komplexität der oben angeführten Tätigkeiten, die von den Behörden des KP
zum Zwecke der Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Systeme und des Grundsatzes der
wirtschaftlichen Haushaltsführung des KP in der Programmperiode 2014-2020 durchzuführen
sind.

Bozen, 12. Juli 2017

VB KP INTERREG

BB KP

PB KP

V-A ITA-AUT

INTERREG V-A

INTERREG V-A

dott. Peter

ITA-AUT

ITA-AUT

GAMPER

dott. Massimo

dott.ssa Cinzia

TORRESANI

FLAIM

Digital

Digital

Digital

unterschrieben

unterschrieben

unterschrieben

am 11/07/2017

am 14/07/2017

am 04/08/2017
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1. Allgemeine Prämissen1
Für die aktuelle Förderperiode 2014-2020 wird die Messung der Ergebnisse und die Herstellung einer
Verbindung zwischen den Ergebnissen der einzelnen Projekte und den Zielen des Programms besonders
in den Vordergrund gestellt (Prinzip der Ergebnisorientierung). Für die Erhebung werden nur genehmigte
und geförderte Projekte berücksichtigt. Desto klarer und logischer die Zusammenhänge zwischen den
Projektergebnissen und den Programmzielen dargestellt und aufgebaut sind, desto erfolgreicher sind
erfahrungsgemäß die Projekte in ihrer Umsetzung. Darum wurde von der EU ein Katalog mit insgesamt
11 thematischen Zielen entwickelt, aus denen die Förderprogramme eine begrenzte Anzahl für ihre
eigene Programmgestaltung auswählen mussten. Gleichzeitig wurde jedes Programm dazu aufgefordert,
sich einen Leistungsrahmen zu setzen, der dazu dient die Fortschritte bei der Verwirklichung der für jede
Prioritätsachse festgelegten spezifischen Ziele im Verlauf der Förderperiode zu überwachen (Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013, Artikel 21 und 22). Dieser Leistungsrahmen besteht aus Etappenzielen, die für jede
Prioritätsachse für die Jahre 2018 und 2023 festgelegt werden. Die Etappenziele enthalten
Finanzindikatoren, Outputindikatoren und ggf. Ergebnisindikatoren und werden von der Europäischen
Kommission im Rahmen einer Leistungsüberprüfung kontrolliert. Bei der Leistungsüberprüfung wird auf
Grundlage der Informationen und Bewertungen aus den eingereichten Fortschrittsberichten das
Erreichen der Etappenziele des Programms auf Ebene der Prioritätsachsen geprüft. Die Nichterreichung
der Etappenziele kann zur Kürzung der verfügbaren Fördermittel durch die Europäische Kommission
führen.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 Artt. 20 – 22; Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2014 Artt. 4 – 6
Guidance Fiche „Performance Framework Review and Reserve in 2014-2020“, Final Version 14 May 2014.
Guidance document on “Monitoring and evaluation”, March 2014, European Commission.

1

2

Allegato 27 - Leitfaden zur Berechnung der Indikatorenwerte

Die Abbildung 1 illustriert die Zusammenhänge. Sie zeigt, wie das allgemeine Projektziel zum gewählten
spezifischen Ziel des Programms beiträgt, dass die erwarteten Projektergebnisse die Erreichung des
Ergebnisindikators auf Programmebene unterstützen und sich der Output des Projektes zu den
Outputindikatoren des Programms kohärent verhält. Auf diese Weise wird dargestellt, dass das Projekt
messbar zur Erfüllung des spezifischen Ziels des Programms, den Ergebnisindikatoren und den
Outputindikatoren beiträgt.

2. Definitionen
2.1 Outputindikatoren
Outputindikatoren betreffen die einzelnen Projekte, die durch das Programm gefördert werden. Sie
messen die direkten Ergebnisse (Outputs) eines Projektes. Sie dienen zur Messung der Ergebnisse des
Projektes im Hinblick auf den Beitrag zu den Zielen des Programms. Jedes Projekt beziffert seinen Beitrag
zum Outputindikator des gewählten spezifischen Ziels bei Antragstellung im elektronischen
Monitoringsystem und setzt ihn mit seinen angestrebten Ergebnissen in Bezug. Die Indikatoren sind im
Kooperationsprogramm unter dem Punkt „Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren“
für jede Prioritätsachse angegeben.

2.2 Key implementation step
Um das Etappenziel festlegen zu können, muss der Sachwert jener Projekte berücksichtigt werden,
welcher sich aus Recherchen, Analysen und Studien ergibt und somit eine unmittelbare Messung nicht
zulässt. Außerdem werden diese Projekte erst mit Ende 2016 starten und ca. 3 Jahre dauern, sodass kein
Projekt innerhalb 2018 abgeschlossen sein wird. Um den Programmfortschritt dieser Prioritätsachsen
begründen zu können, werden sogenannte key implementation steps verwendet, die „wichtigsten
Durchführungsschritte“ wie beispielsweise die Anzahl der genehmigten Projekte, die Anzahl der
Unternehmen, die an genehmigten Projekten teilnehmen. Diese dienen also der Überprüfung der
Umsetzung von Projektaktivitäten und der definierten Outputindikatoren noch während der
Projektlaufzeit.

2.3 Ergebnisindikatoren
Die Ergebnisindikatoren stehen mit den spezifischen Zielen in Zusammenhang und messen somit den
Beitrag des Programms zur Strategie der Europäischen Union für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum. Sie betreffen die Umsetzung der Ziele des Programms im gesamten
Programmgebiet und dienen dazu, langfristige Veränderungen zu messen. Die Ergebnisindikatoren
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basieren auf vorhandenen Indikatoren oder wurden auf der Grundlage vergleichbarer Daten
zusammengestellt. Sie werden nicht allein durch die Ergebnisse des Programms, sondern auch und vor
allem durch externe Faktoren beeinflusst. Die Verwaltungsbehörde des Programms legt die
Ergebnisindikatoren fest und erhebt die entsprechenden Daten.

2.4 Finanzindikator
Der Finanzindikator stellt die „Summe der zertifizierten Ausgaben dar, die im Buchhaltungssystem der
Bescheinigungsbehörde eingetragen wurde“.
Bis 2018 wurde als Ziel der jeweiligen Achsen ein Wert gleich 80 % des Zielwertes n+3 von 2018
zugeordnet.
Die Qualifizierung des Etappenziels erfolgte in Anbetracht der schrittweisen Umsetzung der
Maßnahme und der längeren Durchführungszeiten für komplexe Forschungsprojekte. Für diese
Investitionspriorität liegt das angegebene Leistungsniveau unterhalb des Zielwertes n+3, was jedoch
durch die für die anderen Achsen vorgesehene Leistungsniveau entsprechend ausgeglichen wird.

Ergebnisindikatoren
Zuständig für die
Quantifizierung und

Outputindikatoren

Quantifizierung:
Die Verwaltungsbehörde des Programms

Der Begünstigte (in seiner

Angaben der

Angaben der Indikatoren:

Funktion als Verantwortlicher)

Indikatoren

Der Begünstigte

Quelldokumente

Projektantrag

Projektantrag

und

Tätigkeitsbericht des Projektes

Häufigkeit der

Erstellung des Projektantrags und beim

Informationen

Abschluss des Projektes

Jährlich

•

Die Indikatoren werden bestimmt nach Prioritätsachsen.

•

Das Projekt muss die Indikatoren erreichen.

•

Informationen

Hinweise

jährlichen

müssen

präzise

und

realistisch

sein:

genaue

Zahlenangabe, keine Schätzungen.
•

Um die Indikatoren korrekt anzugeben, werden die Projektpartner
gebeten, die Definitionen jedes Indikators, wie sie in folgender Übersicht
beschrieben sind, zu beachten.

4

Allegato 27 - Leitfaden zur Berechnung der Indikatorenwerte

3. Allgemeine Begriffsbestimmungen
3.1 Unternehmen
Ein Unternehmen stellt sich als eine einheitliche, einem selbständigen Rechtssubjekt zugeordnete
Zusammenfassung personeller, materieller und immaterieller Faktoren dar, mit welcher auf Dauer ein
bestimmter wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird. Entscheidend ist somit die Rechtssubjektivität, die auf
Dauer angelegte wirtschaftliche Tätigkeit, die auf die Erzielung von Einnahmen ausgerichtet ist und die
sich nicht nur im Endverbrauch erschöpfen darf. Allerdings ist hier eine Einschränkung angebracht: eine
Gewinnorientierung ist nicht unbedingt erforderlich; es ist hinreichend, wenn eine Tätigkeit ausgeübt
wird,

für

die

es

einen

"Markt"

gibt,

in

der

mehrere

Teilnehmer

zueinander

in

einem

Wettbewerbsverhältnis stehen. Die Rechtsform als solche ist unerheblich. Es kommt auch nicht darauf
an, ob es sich um private oder öffentliche Unternehmen handelt (vgl. Autonome Provinz Bozen, Südtirol,
Abteilung Europa – 2013: Leitfaden zum EU-Beihilfenrecht)

3.2 Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung2
Einrichtungen

wie

Innovationsmittler,

Hochschulen

oder

forschungsorientierte

Forschungsinstitute,
physische

oder

Technologietransfer-Einrichtungen,

virtuelle

Kooperationseinrichtungen,

unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise,
deren Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder
experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre,
Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine solche Einrichtung auch wirtschaftliche
Tätigkeiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen.

3.3 Lokale Beschäftigungsinitiativen
Bei einer lokalen Beschäftigungsinitiative handelt es sich um einen Sammelbegriff, der sowohl die
gesellschaftspolitischen Inhalte von alternativen und selbstverwalteten Projekten aufnimmt, als auch die
stärker durch arbeitsmarktpolitische Überlegungen bestimmten Merkmale berücksichtigt. Geprägt sind
die Projekte durch (neuartige) Produkte und/oder Dienstleistungen, für die eine öffentliche oder private
Nachfrage vorhanden ist.

3.4 Cluster oder Netzwerke

2

laut Art. 2, Punkt 83 der VO 651/2014
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Ein Cluster oder Netzwerk stellt eine Konzentration miteinander verbundener Unternehmen und
Institutionen innerhalb eines bestimmten (Wirtschafts-)Bereichs dar. Neben Unternehmen können auch
andere für den Wettbewerb relevante Organisationen (z.B. Forschungseinrichtungen, Hochschulen,
Kammern, Behörden, etc.) Teil des Clusters sein. Die Trennlinie zwischen Netzwerken und Clustern kann
nicht trennscharf gezogen werden, weshalb beide in den Indikator mit einfließen. Cluster sind dabei noch
etwas stärkere Zusammenballung von Menschen, Ressourcen, Ideen und Infrastrukturen.

3.5 Konzept
Als Konzept wird eine standardisierte Vorgehens-/ Bearbeitungsweise oder neue Methodik angesehen.

4. Common Output Indicators
4.1 CO01 – Anzahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten
Einheit für die Messung: Unternehmen
Zielwert für 2023: 200 (Achse 1), 30 (Achse 2)

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl jener Unternehmen, die im Rahmen eines Projektes Unterstützung erhalten.
Die Unternehmen müssen dabei nicht notwendigerweise als Projektpartner auftreten, wie z.B.
Assoziierte Partner. Unterstützung kann sowohl in finanzieller, materieller als auch immaterieller Form
erfolgen, beispielsweise durch Weiterbildungsmaßnahmen, Vernetzungsaktivitäten, etc.
Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, werden jene Unternehmen, die an mehreren Projekten
teilnehmen, nur einmal gezählt.
Die Summe aus den Common Output Indicators CO02 und CO04 muss CO01 ergeben.

In Bezug auf CO01 – Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten
Key implementation step
KI1b1 – Anzahl der Projekte in der Achse 1b
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 10

Key implementation step
KI1b2 – Anzahl der Unternehmen, die an Projekten teilnehmen
Einheit für die Messung: Unternehmen
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Etappenziel für 2018: 90

4.2 CO02 – Anzahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten
Einheit für die Messung: Unternehmen
Zielwert für 2023: 30 (Achse 1), 10 (Achse 2)

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl jener Unternehmen, die im Rahmen eines Projektes eine finanzielle
Unterstützung erhalten.
Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, werden jene Unternehmen, die an mehreren Projekten
teilnehmen, nur einmal gezählt.

4.3 CO04 – Anzahl der Unternehmen, die nichtfinanzielle Unterstützung erhalten
Einheit für die Messung: Unternehmen
Zielwert für 2023: 200 (Achse 1), 30 (Achse 2)

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl jener Unternehmen, die im Rahmen eines Projektes eine nichtfinanzielle
Unterstützung erhalten in Form von Beratung oder Weiterbildung.

4.4 CO05 – Anzahl der geförderten neuen Unternehmen
Einheit für die Messung: Unternehmen di am Projekt beteiligt sind
Zielwert für 2023: 12

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl der geförderten neuen Unternehmen, die im Rahmen eines Projektes eine
finanzielle sowie nichtfinanzielle Unterstützung erhalten (Beratung, Assistenz).
Als neue Unternehmen gelten jene, die vor nicht mehr als 3 Jahren vor Projektstart gegründet wurden.
(Die Verwaltungsbehörde bzw. die nationale Gesetzgebung kann diese Zeit herabsetzen).
Ein Unternehmen gilt nicht als neu, falls sich nur die Rechtsform ändert.

4.5 CO23 – Fläche der Habitate3, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustandes
unterstützt werden
33 Art. 1, Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen
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Einheit für die Messung: Hektar
Zielwert für 2023: 475

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Die Fläche (Hektar) der Lebensräume (Habitate), welche durch spezifische Maßnahmen den jeweiligen
Erhaltungszustand verbessern bzw. wiederherstellen oder neu schaffen. Dazu zählen beispielsweise
nicht Wälder, die sich in der Nähe von Wanderwegen, Radwegen etc. befinden.
Flächen die wiederholt unterstützt werden sollen nur einmal gezählt werden.
Die Flächen werden erst ab dem Moment gezählt, sobald das Projekt abgeschlossen ist.

In Bezug auf CO23 – Fläche der Habitate, die für Zwecke eines besseren Erhaltungszustandes
unterstützt werden
Key implementation step
KI6c3 – Anzahl der Projekte in der Achse 2
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 4

Key implementation step
KI6c4 – Anzahl der begünstigten Lebensräume, die zur Erreichung eines besseren
Erhaltungszustands ausgewählt wurden
Einheit für die Messung: Lebensräume
Etappenziel für 2018: 5

4.6 CO41 – Anzahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden Forschungsvorhaben teilnehmen
Einheit für die Messung: Unternehmen
Zielwert für 2023: 18

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen

wird

die

Anzahl

jener

Unternehmen,

die

im

Rahmen

eines

Projektes

an

grenzübergreifenden Forschungsvorhaben teilnehmen.
Zur Erhebung des Indikators werden nur jene Unternehmen herangezogen, welche als Partner
aufscheinen.
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Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, werden jene Unternehmen, die an mehreren Projekten
teilnehmen, nur einmal gezählt.

In Bezug auf CO41 – Zahl der Unternehmen, die an grenzübergreifenden Forschungsvorhaben
teilnehmen
Key implementation step
KI1b3 – Anzahl der Projekte in der Achse 1b
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 7

Key implementation step
KI1b4 – Anzahl der Unternehmen, die an Projekten teilnehmen
Einheit für die Messung: Unternehmen
Etappenziel für 2018: 10

4.7 CO42 – Anzahl der Forschungseinrichtungen, die an grenzübergreifenden
Forschungsvorhaben teilnehmen
Einheit für die Messung: Forschungseinrichtungen
Zielwert für 2023: 24

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Sie können juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts sein. Grenzübergreifende
Forschungsvorhaben müssen den Kooperationskriterien des Kooperationsprogramms entsprechen.
Gemessen werden hier alle Forschungseinrichtungen, die im Rahmen eines Projektes an
grenzübergreifenden

Forschungsvorhaben

teilnehmen,

sie

müssen

nicht

notwendigerweise

Projektpartner sein.

In

Bezug

auf

CO42

–

Zahl

der

Forschungseinrichtungen,

Forschungsvorhaben teilnehmen
Key implementation step
KI1a1 – Anzahl der Projekte in der Achse 1a
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 6
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Key implementation step
KI1a2 – Anzahl der Forschungseinrichtungen, die an die an grenzübergreifenden
Forschungsvorhaben teilnehmen
Einheit für die Messung: Forschungseinrichtungen
Etappenziel für 2018: 12

4.8 CO44 – Anzahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen
oder Weiterbildungsmaßnahmen
Einheit für die Messung: Personen
Zielwert für 2023: 750

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Zahl der Teilnehmer an gemeinsamen lokalen Beschäftigungsinitiativen oder
Weiterbildungsmaßnahmen. Doppelwährungen sollen hier vermieden werden.

5. Output Indicators
5.1 OI1 – Anzahl unterstützter Forschungskooperationen
Einheit für die Messung: Anzahl unterstützter Forschungskooperationen
Zielwert für 2023: 14

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Als Forschungskooperationen sind jene Projekte zu klassifizieren, die zu regionalen F&E-Strategien
beitragen, F&E-Leistungen in grenzüberschreitenden Stärkefeldern vertiefen, eine Wirkung auf einen
Großteil des Programmgebiets aufweisen und als Modellprojekte eine Vorbildfunktion im
Programmraum einnehmen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Projektpartner wird als einzige
Kooperation gezählt.

5.2 OI2 – Anzahl der grenzüberschreitend aktiven Forscher in den Projekten
Einheit für die Messung: Personen
Zielwert für 2023: 28
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Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl jener Personen, die im Rahmen eines Projektes grenzüberschreitend
forschen.

5.3 OI3 – Anzahl der aktivierten Cluster, Plattformen und Netzwerke
Einheit für die Messung: Anzahl der Cluster, Plattformen, Netzwerke
Zielwert für 2023: 8

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Erhoben werden jeweils die grenzüberschreitenden Cluster und Netzwerke, die aus den INTERREGProjekten heraus entstehen.

5.4 OI4: Anzahl der aufgewerteten Natur- und Kulturstätten
Einheit für die Messung: Stätten
Zielwert für 2023: 22

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl der Natur- und Kulturstätten, welche im Zuge eines Projekts aufgewertet
wurden.

In Bezug auf OI4 – Zahl der aufgewerteten Natur- und Kulturstätten
Key implementation step
KI6c1 – Anzahl der Projekte in der Achse 2 mit dem Ziel der Aufwertung von Natur- und
Kulturstätten
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 9

Key implementation step
KI6c2 – Anzahl der Natur- und Kulturstätten
Einheit für die Messung: Natur- und Kulturstätten
Etappenziel für 2018: 10
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5.5 OI5 – Anzahl der neuen Produkte zur Steigerung der Attraktivität des Natur- und
Kulturerbes
Einheit für die Messung: Produkte und Dienstleistungen
Zielwert für 2023: 16

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl der neuen Produkte und Dienstleistungen, die im Rahmen eines Projektes
entwickelt wurden und zur Steigerung der Attraktivität des Natur- und Kulturerbes führen.

5.6 OI6 – Anzahl institutioneller Kooperationen im Bereich Risikoprävention und
Katastrophenschutz
Einheit für die Messung: Kooperationspartnerschaften
Zielwert für 2023: 9
Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen

werden

Kooperationspartnerschaften

im

Bereich

Risikoprävention

und

Katastrophenschutz.
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Projektpartner wird als einzige Kooperation gezählt.

In Bezug auf OI6 – Anzahl institutioneller Kooperationen im Bereich Risikoprävention und
Katastrophenschutz
Key implementation step
KI111 – Anzahl der Projekte in der Achse 3
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 4

Key implementation step
KI112 – Anzahl der Institutionen im Rahmen der genehmigten Projekte – Bereich
Risikoprävention und Katastrophenschutz
Einheit für die Messung: Institutionen
Etappenziel für 2018: 10

5.7 OI7 – Anzahl institutioneller Kooperationen im Bereich nachhaltige Mobilität
Einheit für die Messung: Kooperationspartnerschaften
Zielwert für 2023: 8
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Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen werden Kooperationspartnerschaften im Bereich nachhaltige Mobilität.

In Bezug auf OI7 – Anzahl institutioneller Kooperationen im Bereich nachhaltige Mobilität
Key implementation step
KI113 – Anzahl der Projekte in der Achse 3 im Bereich nachhaltige Mobilität
Einheit für die Messung: Projekte
Etappenziel für 2018: 3

Key implementation step
KI114 – Anzahl der Institutionen im Rahmen der genehmigten Projekte im Bereich
nachhaltige Mobilität

Einheit für die Messung: Institutionen
Etappenziel für 2018: 8

5.8 OI8 – Anzahl institutioneller Kooperationen im Bereich Gesundheit
Einheit für die Messung: Kooperationspartnerschaften
Zielwert für 2023: 8

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen werden Kooperationspartnerschaften im Bereich Gesundheit.

5.9 OI9 – Anzahl neu geschaffener Konzepte und Dienstleistungen zur Aufwertung
der Zusammenarbeit von Verwaltungen und Bürgern
Einheit für die Messung: Konzepte
Zielwert für 2023: 20

Begriffsbestimmung und Datenerhebung
Gemessen wird die Anzahl der neu geschaffenen Konzepte und Dienstleistungen zur Aufwertung der
Zusammenarbeit von Verwaltungen und Bürgern.
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6. Indikatoren nach Prioritätsachsen
6.1 Indikatoren Investitionspriorität 1a

ID

OI1

Indikator

Anzahl unterstützter

Zahl der

Forschungskooperationen

Kooperationen

Anzahl der grenzüberOI2

Messeinheit

schreitend aktiven
Forscher in den Projekten

Etappenwert

Zielwert

(2018)

(2023)

Häufigkeit
Datenquelle

Berichterstattung

Angaben der
14

Begünstigten

Jährlich

(Monitoring)
Angaben der

Zahl der

28

Personen

Begünstigten

Jährlich

(Monitoring)

Anzahl der Forschungseinrichtungen, die an
CO42

grenzübergreifenden

Angaben der
Organisationen

24

Forschungsvorhaben

Begünstigten
(Monitoring)

teilnehmen
Anzahl der Projekte, die
KI1a1

im Rahmen der Achse 1a
genehmigt wurden –

Anzahl

6

Monitoring

Anzahl

12

Monitoring

Bezug CO42
Anzahl von
Forschungseinrichtungen,
KI1a2

die an
grenzüberschreitenden
Forschungsprojekten
teilnehmen und

14

Jährlich
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genehmigt wurden Bezug CO42
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6.2 Indikatoren Investitionspriorität 1b
Zielwert
(2023)

Datenquelle

Häufigkeit
Berichterstattung

Zahl der
Cluster,
Plattformen,
Netzwerke

8

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

Anzahl der Unternehmen,
die Unterstützung
erhalten

Unternehmen

200

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

KI1b1

Anzahl der Projekte, die
im Rahmen der Achse 1b
genehmigt werden –
Bezug CO01

Anzahl

10

Monitoring

KI1b2

Anzahl der Unternehmen,
die an Projekten
teilnehmen - Bezug CO01

Anzahl

90

Monitoring

CO02

Anzahl der Unternehmen,
die Zuschüsse erhalten

CO04

Anzahl der Unternehmen,
die nichtfinanzielle
Unterstützung erhalten

CO05

ID

Indikator

Messeinheit

OI3

Anzahl der aktivierten
Cluster, Plattformen und
Netzwerke

CO01

Etappenwert
(2018)

30

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

Unternehmen

200

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

Anzahl der geförderten
neuen Unternehmen

Unternehmen

12

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

CO41

Anzahl der Unternehmen,
die an
grenzübergreifenden
Forschungsvorhaben
teilnehmen

Unternehmen

18

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

KI1b3

Anzahl der Projekte, die
im Rahmen der Achse 1b
genehmigt werden –
Bezug CO41

Anzahl

7

Monitoring

KI1b4

Anzahl der Unternehmen,
die an genehmigten
Projekten teilnehmen Bezug CO41

Anzahl

10

Monitoring

Unternehmen

16
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6.3 Übergreifend für gesamte Achse 1
FI1

Zertifizierte Ausgaben an
die EK mittels
Zahlungsantrag der BB

Euro

9.200.000

27.688.615

Monitoring

6.4 Indikatoren Investitionspriorität 2
Etappenwert
(2018)

Messeinheit

Zielwert
(2023)

Datenquelle

Häufigkeit
Berichterstattung

22

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

ID

Indikator

OI4

Anzahl der aufgewerteten Naturund Kulturstätten

Stätten

KI6c1

Anzahl der Projekte, die im
Rahmen der Achse 2 genehmigt
wurden – Bezug OI4

Anzahl

9

Monitoring

KI6c2

Anzahl der aufzuwertenden
Natur- und Kulturstätten – Bezug
OI4

Anzahl

10

Monitoring

OI5

Anzahl der neuen Produkte zur
Steigerung der Attraktivität des
Natur- und Kulturerbes

Produkte

CO01

Anzahl der Unternehmen, die
Unter-stützung erhalten

CO02

Anzahl der Unternehmen, die
Zuschüsse erhalten

CO04

Anzahl der Unternehmen, die
nicht finanzielle Unterstützung
erhalten

CO23

Fläche der Habitate, die für
Zwecke eines besseren
Erhaltungszustands unterstützt
werden

Hektar

KI6c3

Anzahl der Projekte, die im
Rahmen der Achse 2 genehmigt
wurden – Bezug CO23

Anzahl

16

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

Unternehmen

30

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

Unternehmen

10

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

30

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

475

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

Jährlich

Unternehmen

4

17

Monitoring
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KI6c4

Anzahl der begünstigten
Lebensräume, die zur Erreichung
eines besseren
Erhaltungszustands ausgewählt
wurden - Bezug CO23

Anzahl

5

FI2

Zertifizierte Ausgaben an die EK
mittels Zahlungsantrag der BB

Euro

13.800.000

Monitoring

29.270.495

Monitoring

6.5 Indikatoren Investitionspriorität 3
Zielwert
(2023)

Datenquelle

Häufigkeit
Berichterstattung

Personen

750

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

OI6

Anzahl institutioneller
Kooperationen im Bereich
Risikoprävention und
Katastrophenschutz

Kooperationen

9

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

KI111

Anzahl der Projekte, die im
Rahmen der Achse 3 genehmigt
wurden – Bezug OI6

Anzahl

4

Monitoring

KI112

Anzahl der beteiligten
Institutionen im Rahmen der
genehmigten Projekte– Bezug
7OI6

Anzahl

10

Monitoring

OI7

Anzahl institutioneller
Kooperationen im Bereich
nachhaltige Mobilität

Kooperationen

KI113

Anzahl der Projekte, die im
Rahmen der Achse 3– Bereich
nachhaltige Mobilität genehmigt wurden– Bezug OI7

Anzahl

3

Monitoring

KI114

Anzahl der beteiligten
Institutionen im Rahmen der
genehmigten Projekte– Bezug
OI7

Anzahl

8

Monitoring

ID

Indikator

Messeinheit

CO44

Anzahl der Teilnehmer an
gemeinsamen lokalen
Beschäftigungsinitiativen oder
Weiterbildungsmaßnahmen

Etappenwert
(2018)

18

8

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich
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OI8

Anzahl institutioneller
Kooperationen im
Gesundheitsbereich

Kooperationen

8

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

OI9

Anzahl neu geschaffener
Konzepte und Dienstleistungen
zur Aufwertung der
Zusammenarbeit von
Verwaltungen und Bürger

Konzepte und
Dienstleistungen

20

Angaben der
Begünstigten
(Monitoring)

jährlich

FI3

Zertifizierte Ausgaben an die EK
mittels Zahlungsantrag der BB

Euro

20.172.711

Monitoring

9.400.000
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Auftragsvergabe)

Allgemeine Informationen:
Projekttitel:
Projekt-ID:
Akronym:
CUP:
Achse:
Spezifisches Ziel:
Maßnahme:
Begünstigter:
Rechtsnatur:
Firmensitz:
Zeichnungsberechtigte Person:
Kontakt:
Rückerstattung MwSt:
Ort an dem das Vorhaben durchgeführt wird/wurde:
Aufbewahrungsort der Dokumente:
Abrechnungszeitraum:
Ausgabenerklärung:
Beginn Zuschussfähigkeit:
Ende Zuschussfähigkeit:
Zuständiger Kontrolleur:
Datum der Prüfung:

1. Ausschreibungsunterlagen
item

Anmerkungen
a) Prüfung ob die Ausschreibungsunterlagen folgendes enthalten:
i) Auswahl- und Zuschlagskriterien
ii) Bewertungsraster
ii) die Möglichkeit von Varianten oder nicht
iv) die Möglichkeit der Vergabe von
Unteraufträgen oder nicht

2. Veröffentlichung
item

Ergebnis
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

a) Wurden die für die Veröffentlichung
der Ausschreibung geltenden
gesetzlichen Normen im Bereich
Information und Publizität eingehalten?

2

Anmerkungen
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b) Richten sich die Fristen für die
Einreichung der Angebote nach der
aktuellen Vergabegesetzgebung?
c) Enthält die veröffentlichte
Bekanntmachung die Bewertungskriterien für die Auswahl der
eingereichten Angebote?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

3. Angewendetes Wettbewerbsverfahren
item
a) Steht das angewendete Wettbewerbsverfahren im Einklang mit den geltenden
Rechtsvorschriften in diesem Bereich?
Das angewendete Wettbewerbsverfahren
angeben
b) Sind alle Anforderungen des geltenden
Vergaberechts für die Anwendung des
angewandten Verfahrens im Bereich der
öffentlichen Auftragsvergabe erfüllt?
c) Falls kein offenes Verfahren angewandt
wurde, wurden die Gründe für die
getroffene Wahl angegeben?

Ergebnis
Anmerkungen
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

4) Verfahren zum Öffnen von Ausschreibungsumschlägen
item

Ergebnis
a) Wurden alle eingegangenen Angebote
protokolliert und registriert? Überprüfen
Sie, ob Datum und Uhrzeit des
Angebotseingangs mit den festgelegten
Bedingungen der Bekanntmachung
übereinstimmen.
b) Wurden alle Angebote an dem in der
Bekanntmachung angegebenen Datum
geöffnet?
c) Wurde das Verfahren zum Öffnen der
Angebote in einem oder mehreren
Protokollen erfasst?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

d) Überprüfen Sie den Bericht über die
Öffnung der Umschläge mit Bezug auf
folgende Themenbereiche:
i) Anzahl der vorgelegten Angebote
ii) Zurückgezogene Angebote
iii) Nichterfüllungen und Begründungen
iv) Aufzeichnung der in den Angeboten
enthaltenen Preise

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

3

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

Anmerkungen
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5) Phase der Angebotsbewertung
item

Ergebnis
a) Liegen alle Unterlagen zur Bewertung
der eingereichten Angebote vor?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

b) Ist die Ernennung und die
Zusammensetzung der
Bewertungskommission im Einklang mit
den geltenden gesetzlichen Normen im
Bereich Vergabe? Überprüfen sie die
Zusammensetzung der
Bewertungskommission (Namen der
Kommissionsmitglieder, vertretene
Einrichtungen, Erfahrungsbereiche und
Funktionen)
c) Sind die Mitglieder der
Bewertungskommission unabhängig von
den teilnehmenden Auftragnehmern?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

d) Wurde die Bewertung der Angebote in
entsprechenden Protokollen
aufgezeichnet, aus denen die
zugewiesene Punktezahl hervorgeht?
e) Wurden alle eingereichten Angebote
bewertet?
f) Entsprechen die angewandten
Auswahlkriterien jenen der
veröffentlichten Auftragsvergabe und den
geltenden gesetzlichen Normen im
Bereich Auftragsvergabe?
(Vergabespezifikation
- Kopie der diesbezüglichen Spezifikation
anfordern)

4

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

Anmerkungen
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6. Vergabephase
item

Ergebnis
a) Hat der Auftraggeber mit
entsprechendem Akt die Ergebnisse der
Bewertungsphase genehmigt?
b) Wurden die Ergebnisse der Bewertung
der Angebote, einschließlich eventueller
Ausschlüsse gemäß geltender
gesetzlicher Normen im Bereich
Auftragsvergabe mitgeteilt?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

c) Wurden die Ergebnisse der
Auftragsvergabe in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen der geltenden
Informations- und Publizitätsvorschriften
veröffentlicht?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

d) Wurden Rekurse eingereicht? Wenn
ja, prüfen Sie den Inhalt des
des Rekurses und die Antwort des
Auftraggebers.

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

7. Vertragsunterzeichnung

5
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Anlage 28 – First Level Control – Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben (öffentliche
Auftragsvergabe)

8. Aufbewahrung der Ausschreibungsunterlagen
Ergebnis
a) Überprüfung des Bestehens eines
rechtsverbindlichen Rechtsakts zwischen
Auftraggeber und Zuschlagsempfänger.
b) Stimmt der Inhalt des Vertrages mit
den Wettbewerbsbedingungen der
Vergabe überein?
c) Wurde der Vertrag in Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Bestimmungen und
nach vom Gesetz geforderten Kontrollen
abgeschlossen?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

Ergebnis
a) Wurden die Unterlagen für das
Ausschreibungsverfahren vom
Auftraggeber angemessen aufbewahrt?

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

6

Anmerkungen

Anmerkungen
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9. Verhandlungsverfahren für zusätzliche Arbeiten/Leistungen/Lieferungen (falls zutreffend)
Ergebnis
a) Waren die zusätzlichen
Arbeiten/Leistungen/Lieferungen
aufgrund unvorhergesehener Umstände
notwendig?
b) Wurde die Rechtfertigung für diese
unvorhersehbaren Umstände
dokumentiert?
c) Wenn die Rechtfertigung überzeugend
ist, sind diese unvorhersehbaren
Ereignisse das Ergebnis einer
Unterlassung oder Fahrlässigkeit des
Auftraggebers?
d) Übersteigen die Kosten für die
zusätzlichen
Arbeiten/Leistungen/Lieferungen 50% des
Wertes des Hauptauftrages? Falls ja
beschreiben sie
i) Anzahl der eingereichten Angebote
ii) Datum der Unterzeichnung des
Zusatzvertrages
iii) i Zusatzvertrag a gegebe er Betrag i €
iv) vertraglicher und tatsächliche Liefertermin
der zusätzlichen
Arbeiten/Lieferungen/Leistungen
vi) Begründung von Zusatzverträgen

7

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

Anmerkungen

Anlage 28 – First Level Control – Checkliste für die Überprüfung der Durchführung der Vorhaben (öffentliche
Auftragsvergabe)

10. Vertragserfüllung
Ergebnis
a) Ist der Betrag der an den
Auftragnehmer bezahlt wurde, gleich
oder niedriger, als der der im Vertrag
angegeben war, als der Vertrag erfüllt
wurde?
b) Hat die zuständige Behörde die
entsprechenden Konformitätsprüfungen
durchgeführt?
c) Hat die zuständige Behörde und/oder
der Auftragnehmer Änderungen am
Vertrag vorgenommen (z.B. Änderungen
an den im Vertrag festgelegten Mengen,
Objekten, Leistungen)? Wenn ja, füllen sie
bitte das folge de Blatt Ä deru ge aus
und überprüfen sie, ob die Vorschriften
über Abweichungen eingehalten werden.
d) Hat der Auftragnehmer seine
vertraglichen Verpflichtungen erfüllt? Hat
die zuständige Behörde die im Vertrag
vorgesehenen Klauseln bei Nichterfüllung
angewendet?

Anmerkungen

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR
JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

JA / NEIN /
NICHT
ANWENDBAR

11. Vertragsänderungen
1. Änderung
TT/MM/JJ

2. Änderung
Wert €

TT/MM/JJ

Wert €

Arbeiten/Dienstleistungen/erbrachte
nicht vertragliche Zusatzleistungen
(nicht im Originalvertrag enthalten):

/

/

€

/

/

€

Arbeiten/Dienstleistungen/nicht
erbrachte vertragliche Leistungen:

/

/

€

/

/

€

Totale:
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Anlage 29 – Checkliste Vor-Ort Kontrollen

INTERREG V-A 2014 – 2020

CHECK LIST FÜR DIE VOR-ORT-KONTROLLE

PRÜFBEREICH

JA

NEIN

N.A.

Anmerkungen

Organisations- und Verwaltungqualität des Begünstigten
Gibt es beim Begünstigten Prozeduren, Verfahren und Kontrollen, die die
Prüfungen laut Art. 125 Absatz 5 der EU Verordnung 1303/2013 bestätigen und
unterstützen?
Sind die Kenntnisse und Fähigkeiten des Managements und der Mitarbeiter
(intern und extern) für die Durchführung der Projektaktivitäten geeignet?
(Bezugsdokumente: Organigramm, Lebensläufe, Anwesenheitslisten,
Fähigkeitsnachweise usw.)

Kontrolle der effektiven Projektaktivitäten

Hat der Begünstigte die Angemessenheit der Produkte und Dienstleistungen mit
dem Endpreis der bisher erbrachten Produkte / Dienstleistungen überprüft?

Wurde überprüft, ob die Indikatoren korrekt berechnet wurden, ob die
Indikatoren realisierbar sind und ob sich an den geplanten Aktivitäten
Änderungen ergeben haben, die sich auf ihre Erreichung auswirken könnten?

Wurde die Übereinstimmung der im genehmigten Projektantrag enthaltenen mit
den tatsächlich durchgeführten Aktivitäten geprüft?

1

PRÜFBEREICH

JA

NEIN

N.A.

Anmerkungen

Bestehen Abweichungen in der Umsetzung der Projektmaßnahmen in Bezug
auf die geplanten Arbeitspakete (WP)?

Sind die Ausgaben innerhalb des Projektzeitraums getätigt worden?

Sind die erworbenen Ausrüstungsgüter vorhanden und funktionsfähig für die
Projektumsetzung?

Wurde der Projektfortschritt gemessen? (Informationen über die physische und
finanzielle Durchführung des Vorhabens)

Entsprechen die Produkte und/oder Dienstleistungen der Projektphase den
vertraglich festgelegten qualitativen und quantitativen Bedingungen.
Bezugnehmend auf die Dauerhaftigkeit der Vorhaben ist im Falle eines
Vorhabens das Investitionen in die Infrastruktur oder produktive Investitionen
beinhaltet, die Beibehaltung der Besitzverhältnisse und des
Verwendungszweckes für mindestens 5 Jahre bzw. für die Nutzungsdauer
gewährleistet? Siehe VO 1303/2013 Art. 71

Kontrolle Buchführungssystem

2

PRÜFBEREICH

JA

NEIN

N.A.

Anmerkungen

Befinden sich am Sitz des Begünstigten, gemäß den EU- und nationalen
Rechtsvorschriften, dem Programm, dem Aufruf zur Projekteinreichung, der
zwischen der Verwaltungsbehörde und dem LP abgeschlossenen
Konvention/Vertrag originale Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen
(einschließlich der Ausgabenbelege)?

Gibt es am Sitz des Begünstigten eine getrennte Buchführung oder geeignete
Buchhaltungscodes für alle im Rahmen der Vorhaben und des
Kooperationsprogramms durchgeführten Zahlungen?

Wurde für jede Ausgabenkategorie stichprobenartig überprüft, ob die im Original
erklärten Ausgaben mit den in coheMON eingegebenen Ausgaben
übereinstimmen, den geltenden Vorschriften entsprechen, sich strikt auf die
Projektaktivitäten beziehen und in den (intern/extern) Beauftragungen
hervorgehoben werden?

Wurde vom Begünstigten ein Verfahren zur Vermeidung von Doppelfinanzierung
angewandt?
Wurde für jede Ausgabenkategorie stichprobenartig überprüft, ob die
angesetzten Ausgaben zwischen der getrennten Buchführung des Projektes und
der allgemeinen übereinstimmen.

Das Vorhaben erwirtschaftet oder kann in Zukunft Nettoeinnahmen
erwirtschaften? Wenn ja, wie werden diese dokumentiert?

Überprüfung des EDV- und Archivierungssystems
Hat der Begünstigte ein (elektronisches) Archivierungssystem der Verwaltungs-,
buchhalterischen, technischen und digitalen Dokumente eingerichtet?
Garantiert das System der Sammlung, Aufbewahrung und Qualität der
Dokumente deren Zuverlässigkeit und Richtigkeit?

3

PRÜFBEREICH

JA

NEIN

N.A.

Anmerkungen

Einhaltung der nationalen und EU-Vorschriften im Bereich Publizität und
Information

Führte der Begünstigte während der Umsetzung des Vorhabens
Informationsmaßnahmen durch, welche die Öffentlichkeit auf die Unterstützung
von Seiten der Strukturfonds aufmerksam machten?

Wurden im Falle der Realisierung von Infrastrukturen oder baulichen
Maßnahmen für Vorhaben über 500.000 € die Vorschriften der VO 1303/2013
(EU) Absatz 4 und 5 des Punktes 2.2 der Anlage XII eingehalten?
Die vom Begünstigten durchgeführten Informations- und
Kommunikationsmaßnahmen beinhalten das Unionoslogo in Übereinstimmung
mit den in den Verordnungen vorgesehenen technischen Merkmalen und einem
Hinweis auf den Fonds, der das Vorhaben unterstützt.
Wurden vom Begünstigte Hinweise über eventuelle andere Informations- und
Kommunikationsmaßnahmen zur Information der Öffentlichkeit über das
finanzierte Projekt geliefert? (Falls ja, die Maßnahmen auflisten)
Angaben zur nachhaltigen Entwicklung, Chancengleichheit und NichtDiskriminierung
Wurden die im Projekt vorgesehenen Vorschriften zur nachhaltigen Entwicklung,
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung und Umwelt im Zuge der
Umsetzung der Projektaktivitäten eingehalten?
Qualitative und quantitative Bewertung der festgestellten
Unregelmäßigkeiten
Wurde eine Unregelmäßigkeit oder eine Möglichkeit die zu einer
Unregelmäßigkeit führen kann, festgestellt? (Falls ja, Unregelmäßigkeiten
auflisten)
Eventuelle Ergänzungen
Sind zusätzliche Dokumente für eventuelle Ergänzungen notwendig? Falls ja,
Dokumente auflisten
Datum:
Beauftragter der Kontrolle:
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1.

1.1

Allgemeines

Datum der Angaben

Die Angaben im vorliegenden Dokument beschreiben die Situation des Verwaltungs- und Kontrollsystems mit

Stand zum Januar 2021.

Diese Informationen ergänzen und erläutern die Vorgaben in Kapitel 2.3.1.6 des Dokuments „Beschreibung der

für die Verwaltungsbehörde und Bescheinigungsbehörde vorgesehenen Aufgaben und Verfahren“ und in Anhang
3 “Verfahren zur Überprüfung der Vorhaben“. Das Dokument kann aufgrund organisatorischer und operativer
Erfordernisse, die während der Implementierung des Programms auftreten, aktualisiert werden.

Für jede Aktualisierung werden in der nachfolgenden Tabelle das Änderungsdatum, die Versionsnummer und

die wichtigsten Änderungen angezeigt.
Version

Datum

Vs 1

Mai 2018

Vs 2

Juni 2018

Vs 3

September 2018

Vs 4

März 2019

Vs 5

Oktober 2019

Vs 6

Januar 2021

Wichtigste Änderungen
Erste Version
Kap. 1.2.

Kap. 2, Phase 1 und Phase 2
Kap. 2, Phase 3

Kap. 2, Phase 3
Kap. 1.2

Kap. 2, Phase 3

Kap. 2, Phase 2 und Phase 3

1.2 Ziele des Dokuments

Die Verwaltungsprüfungen laut Art. 125 Abs. 4. a) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 werden im KP Interreg

Italien-Österreich 2014-2020 gemäß Art. 23 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 von Stellen oder Personen

ausgeführt, die vom Mitgliedstaat benannt werden und für die Überprüfung von Begünstigten auf ihrem Gebiet

verantwortlich sind (sog. Kontrollinstanzen). Die Kontrollinstanzen sind auf regionaler Ebene organisiert und von
den Partnerregionen gemäß Art 6. Abs. 3 des Kooperationsvertrages (Vertragsnummer 1 vom 25.01.2016)
eingerichtet worden. Die Verwaltungsprüfungen werden in Einklang mit den Vorschriften des EGESIF_140012-02
final vom 17.09.2015 (Leitfaden für die Mitgliedsstaaten - Verwaltungsprüfungen) durchgeführt.

Gemäß Art. 125 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 1303/2013 umfassen die Überprüfungen erster Ebene die

Verwaltungsprüfungen aller von den Begünstigten eingereichten Anträge auf Ausgabenerstattung und Vor-OrtÜberprüfungen der Vorhaben. Im Sinne des Art. 125 Abs. 6 VO 1303/2013 können die Vor-Ort-Überprüfungen

auf eine repräsentative Stichprobe beschränkt sein (nicht weniger als 5% der abgerechneten Kosten), diese
Stichprobe kann entsprechend erhöht werden um die vollständige Erfassung der finanzierten Vorhaben und der

überprüften Ausgaben garantieren zu können - je nach Häufigkeit der festgestellten Unregelmäßigkeiten und
ihrer möglichen systematischen Natur. Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen sind der Höhe der

öffentlichen Unterstützung des Vorhabens und dem Risiko angemessen, das im Rahmen dieser Überprüfungen

und Prüfungen des Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt wird, wie laut
den Vorschriften des Leitfadens EGESIF_14-0012_02 final vom 17.09.2015, Abs. 1.7 vorgesehen.

In der Regel werden Vor-Ort-Überprüfungen dann durchgeführt, wenn das Vorhaben sowohl physisch als auch

finanziell vorangeschritten ist (vgl. Leitfaden EGESIF_14-0012_02 final vom 17.09.2015 Kapitel 1.6) und im

Einvernehmen mit den anderen Programmbehörden, in der Regel vor der Zertifizierung der einzelnen
Zwischenzahlungsanträgen und in jedem Fall vor der endgültigen Zahlungsaufforderung abgeschlossen. Es wird

jedenfalls gewährleistet, dass die gezogenen Ausgaben, bezüglich derer die Vor-Ort-Kontrolle noch nicht
abgeschlossen ist, nicht in der Zertifizierung enthalten sind.
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Die Vor-Ort-Überprüfungen werden auf Grundlage von Stichproben der Vorhaben durchgeführt. Die

Stichprobenziehung wird vonseiten der VB unter Berücksichtigung des ermittelten Risikograds durchgeführt. Die
Gesamtheit der Vorhaben, die der Stichprobenziehung unterworfen werden, bestehen aus Daten, die aus dem
coheMON System exportiert werden und sich auf die validierten Prüfberichte beziehen.
Die Stichprobenziehung erfolgt in der Regel zwei Mal im Jahr.

Ziel dieses Dokumentes ist es, die Stichprobenmethodik zu beschreiben, die eine Ziehung der Stichproben für

Vor-Ort-Kontrollen ermöglicht. Die Stichprobenmethodik wurde von der Verwaltungsbehörde ausgearbeitet und

mit den regionalen Koordinierungsstellen abgestimmt. Sie sieht die Ermittlung der Gesamtheit der zu
überprüfenden Vorhaben vor.

Die zur ermittelten Basis gehörenden Vorhaben werden einer Kontrolle anhand einer Risikoanalyse unterzogen,
welche die Schichtung der Stichprobenbasis und somit das Ausmaß der Stichprobe bestimmt.

Die Risikoanalyse berücksichtigt auch die Ergebnisse der jährlichen Selbstbewertung des Betrugsrisikos, welche
von der mit Dekret des Amtsdirektors Nr. 8210/2018 eingerichteten Arbeitsgruppe durchgeführt wird (siehe VKS.,
Abs. 2.1.5 und 2.2.2. und Anhang 6).

Im Allgemeinen sieht die Stichprobenziehung folgendes vor:
•

Die Erhebung des Gesamtumfanges der Vorhaben, die der Stichprobenziehung zu unterziehen sind,

•

Eine Risikoanalyse, bzw. die Erhebung der Risikofaktoren und deren Ausprägungen in Form von

aus dem Monitoringsystem coheMON;

objektiven Indikatoren, auf Basis derer der Umfang der zu ziehenden Stichprobe gewählt werden

kann;

Die Festlegung einer Methodik zur Ziehung einer statistischen Stichprobe der Vorhaben.

•

Die Auswahl der Vorhaben für die Vor-Ort-Überprüfungen wird unter Berücksichtigung folgender Elemente

festgelegt:
•

Risikoanalyse (gemäß der Anwendung der im vorliegenden Dokument beschriebenen Risikokriterien)

•

Die Notwendigkeit, Vorhaben zu kontrollieren, die noch nie von Seiten der Kontrolle erster Ebene und

•

Die Anhäufung der Vorhaben, die sich auf denselben Begünstigten beziehen, so dass die

der Prüfbehörde einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogen wurden.

Überprüfungen nicht immer denselben Begünstigten betreffen.

Nach der Beurteilung des Risikogrades betreffend die Art des Begünstigten und des Vorhabens, wird eine

Anordnung festgelegt, innerhalb welcher die Auswahl der zu Vor-Ort-überprüfenden Stichprobe erfolgt.

Gemäß der Vorgabe des Art. 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird die Stichprobenmethodik jährlich im

Rahmen der Risikobewertung des Programms überprüft, um im Hinblick auf die Entwicklung des Programms die
Notwendigkeit der Einführung einer anderen Methodik oder einer Änderung der Parameter zu prüfen.
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2. Methodik: Risikoanalyse und Auswahlverfahren

Die Stichprobenziehung gliedert sich in 3 Phasen:

Phase 1: Ermittlung der anfänglichen Grundgesamtheit

•

Phase 2: Schichtung der Gesamtheit

•

Phase 3: Ermittlung des Umfanges der Stichprobe und zufällige Stichprobenziehung

•

Phase 1 – Ermittlung der anfänglichen Grundgesamtheit

Die Anfangsbasis bilden alle Begünstigten, deren Ausgaben überprüft und mit Kontrollbericht zugelassen sind.

Die VB kann zudem die Aufnahme von Vorhaben abwägen, deren Beträge Rechnungsabschlüsse des Vorjahres
betreffen. Sobald die Grundgesamtheit der einer Stichprobe zu unterziehenden Vorhaben identifiziert wurde,
erfolgt die Anwendung der Risikoanalyse auf die zur Grundgesamtheit gehörenden Vorhaben.

Die Methodik für die Stichprobenziehung berücksichtigt die Ermittlung der inhärenten Risiken der Vorhaben,

bzw. der Risiken von Unregelmäßigkeiten oder Fehlern, die sich aus den spezifischen Merkmalen des einzelnen

Vorhabens und/oder des Begünstigten ergeben.

Die Risikoanalyse zielt darauf ab, verschiedene Risikoebenen im Zusammenhang mit den förderfähigen,

abgerechneten Ausgaben zu ermitteln. Anhand dieser wird der Umfang der zu überprüfenden Stichprobe
festgestellt.

In Übereinstimmung mit international anerkannten Prüfungsstandards basiert die Risikoanalyse hauptsächlich

auf der Bewertung der folgenden Komponenten:

IR (inherent risk oder inhärentes Risiko), welches das Risiko von Unregelmäßigkeiten im

•

Zusammenhang mit den inhärenten Merkmalen der Vorhaben darstellt, wie organisatorischer oder
verfahrenstechnischer Komplexität, Art des Begünstigten usw.

CR (control risk oder internes Kontrollrisiko), welches das Risiko darstellt, dass die vom Begünstigten

•

durchgeführten Kontrollen bei der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten oder erheblichen Fehlern nicht

wirksam sind.

Gemäß Art. 125 Abs. 5 b) der VO 1303/2013 sollen Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen der

Höhe der öffentlichen Unterstützung des Vorhabens und dem Risiko angemessen sein, das im Rahmen dieser

Überprüfungen und Prüfungen des Verwaltungs- und Kontrollsystems insgesamt durch die Prüfbehörde ermittelt

wird.

Bei der Risikoanalyse werden grundsätzlich folgende Kriterien berücksichtigt:
•

Hohe Kontrollintensität der einzelnen Begünstigten bei:


Vorhaben, welche den Ankauf von Ausrüstungsgütern und/oder Kosten für Infrastrukturmaßnahmen
vorsehen;






Vorhaben mit privaten Begünstigten;

Vorhaben mit hoher öffentlicher Finanzierung;

Vorhaben, die den Lead Partner betreffen;

Vorhaben, bei denen im Zuge der dokumentarischen Überprüfung beträchtliche, nicht förderfähige
Spesen festgestellt wurden.

•

Geringe Kontrollintensität der einzelnen Begünstigten bei:
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Vorhaben mit einem hohen Anteil an Personalkosten, welche im Zuge der dokumentarischen



Überprüfung kontrolliert worden sind;

Vorhaben, die bereits einer Vor-Ort-Kontrolle auf I oder II Ebene oder durch andere



Programmbehörden unterzogen wurden;

Vorhaben mit geringer öffentlicher Finanzierung.



Die Risikoanalyse wird daher auf Grundlage einer gemeinsamen Risikoanalyse in Verbindung mit der Art des

Begünstigten und der Art des Vorhabens aus neun Kriterien ermittelt:
a) Art des Projektes;

b) Art des Begünstigten;

c)

Rolle des Begünstigten innerhalb des Projektes;

d) Genehmigte öffentliche Finanzierung;

e) Ausgabenfortschritt;

f)

Art der Ausgaben;

g) Risiko Nettoeinnahmen;

h) Feststellung von nicht förderfähigen Ausgaben im Zuge der dokumentarischen Überprüfung;
i)

Bereits einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogene Begünstigte.

a. Art des Projektes

Je nach Art des Projektes werden 2 Risikoebenen festgelegt, um eine höhere Wahrscheinlichkeit der Ziehung

von Begünstigten zu garantieren, welche Ausrüstung ankaufen und/oder Infrastrukturinvestitionen tätigen.
Risiko

Art des Projektes

Punktezahl

Niedrig

Prüfbericht ohne Ankauf von Ausrüstung und/oder Infrastrukturinvestitionen

1

Hoch

Prüfbericht mit Ankauf von Ausrüstungen und/oder Infrastrukturinvestitionen

4

b. Art des Begünstigten

Je nach Art des Begünstigten werden 2 Risikoebenen festgelegt und 2 verschiedene Punktezahlen vergeben,

um eine größere Wahrscheinlichkeit der Ziehung von Begünstigten mit mittlerem und hohem Risikopotenzial zu

gewährleisten. Das mit der Art des Begünstigten verbundene Risiko wird auf Grundlage des rechtlichen Status
des Begünstigten (öffentlich/privat) und der damit verbundenen Gewährleistung der administrativen
Ordnungsmäßigkeit festgelegt.
Risiko

Art des Begünstigten

Punktezahl

Niedrig

Öffentlicher Begünstigter

1

Hoch

Privater Begünstigter

2
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c.

Rolle des Begünstigten innerhalb des Projektes

Mit diesem Kriterium werden 2 Risikostufen auf der Grundlage der Rolle des Begünstigten innerhalb des
Projekts festgelegt, um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit der Auswahl von Lead Partnern zu garantieren.
Risiko
Niedrig
Hoch

Rolle des Begünstigten

Punktezahl
1

Lead Partner

2

Projektpartner

d. Genehmigte öffentliche Finanzierung

Mit diesem Kriterium werden 2 Risikoebenen auf der Grundlage der Höhe des dem Begünstigten gewährten

öffentlichen Beitrags festgelegt, um eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit der Ziehung von Begünstigten mit
einem hohen öffentlichen Gesamtbeitrag (EFRE und nationale Mittel) zu gewährleisten.
Risiko
Niedrig
Hoch

Genehmigte öffentliche Finanzierung

Punktezahl
1

Unter 100.000 €

3

Über 100.000 €

e. Ausgabenfortschritt

Mit diesem Kriterium werden 4 Risikoebenen auf Grundlage der Prozentsätze des Ausgabenfortschritts der

einzelnen Begünstigten zum 30/04/20XX festgelegt. Jeder Ebene ist eine Punktezahl zugeordnet. Dabei wird
sichergestellt, dass jedes Vorhaben ausgewählt und vor Ort überprüft werden kann und eine höhere
Wahrscheinlichkeit der Ziehung von ausreichend “fortgeschrittenen” Vorhaben gewährleistet.
Risiko
Niedrig

Mittel niedrig
Mittel hoch
Hoch

f.

Ausgabenfortschritt
Von 1% bis 10%
Von 10% bis 30%
Von 30% bis 70%
Größer als 70%

Punktezahl
1
2
3
4

Art der Ausgabe

Mit diesem Kriterium werden 3 Risikoebenen festgelegt, basierend auf der Art der Ausgabe. Dadurch verringert

sich die Möglichkeit einer Ziehung von Vorhaben mit einem hohen Anteil an Personalkosten, welche im Zuge der
dokumentarischen Überprüfungen kontrolliert wurden.
Risiko
Niedrig
Mittel
Hoch

Anteil an Personalkosten
Über 60% der bescheinigten Gesamtausgaben
Von 30% bis 60% der bescheinigten Gesamtausgaben
Von 1% bis 30% der bescheinigten Gesamtausgaben

Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen
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1
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g. Risiko Nettoeinnahmen

Anhand dieses Kriteriums werden 2 Risikoebenen festgelegt. Jeder Ebene ist eine Punktezahl zugeordnet, um

sicherzustellen, dass jedes Vorhaben ausgewählt und vor Ort überprüft werden kann, mit einer größeren
Wahrscheinlichkeit der Auswahl jener Vorhaben, die Nettoeinnahmen aufweisen.
Risiko

Niedrig
Hoch

Begünstigte mit Nettoeinnahmen in der Abrechnung

Punktezahl

Nein

1

Ja

2

h. Feststellung von nicht förderfähigen Ausgaben im Zuge der dokumentarischen Überprüfung

Anhand dieses Kriteriums werden 3 Risikoebenen festgelegt, auf Grundlage der Nichtförderbarkeit, die im Zuge

der dokumentarischen Überprüfung festgestellt wurde. Auf diese Weise wird Vorhaben, bei denen im Zuge der
dokumentarischen

Überprüfung

nicht

Auswahlwahrscheinlichkeit eingeräumt.
Risiko
Niedrig

Mittel niedrig
Mittel hoch
Hoch

i.

förderfähige

Ausgaben

ermittelt

Festgestellte nicht förderfähige Ausgaben
Unter 2%
2-5%
6-10%
Über 10%

wurden,

eine

größere

Punktezahl
1
2
4
6

Bereits einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogene Begünstigte

Anhand dieses Kriteriums werden 3 Risikoebenen festgelegt, auf Grundlage einer eventuellen bereits

durchgeführten Vor-Ort-Kontrolle und des entsprechenden Ergebnisses. Auf diese Weise wird jenen Begünstigten

eine höhere Auswahlwahrscheinlichkeit eingeräumt, die noch keiner Vor-Ort-Überprüfung unterzogen wurden
oder für die bei einer Vor-Ort-Kontrolle ein negatives Ergebnis festgestellt wurde.
Risiko
Niedrig
Mittel
Hoch

Bereits überprüfte Begünstigte
Ja, mit positivem Ergebnis
Ja, mit teilweise positivem Ergebnis
Ja, mit negativem Ergebnis; noch nicht kontrolliert
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Phase 2 – Schichtung der Gesamtheit

Sobald die Bewertungsphase auf der Grundlage der oben beschriebenen Kriterien abgeschlossen ist, wird die

Summe der Punkte derselben für jedes einzelne Vorhaben ermittelt. Die Summierung der Punkte ermöglicht es,

die zur Stichprobe ausgewählten Vorhaben in 3 Ebenen einzuteilen. Der Ebene 3 (niedriges Risiko) entsprechen
die Vorhaben mit einer Gesamtpunktezahl von 1-20, der Ebene 2 (mittleres Risiko) entsprechen die Vorhaben mit
einer Gesamtpunktezahl von 21 bis 25 und schließlich der Ebene 1 (hohes Risiko) die Vorhaben mit einer
Gesamtpunktezahl von 26-30.
Risiko

Ebene

Niedrig

Ebene 3

Hoch

Ebene 1

Mittel

Ebene 2

Gesamt-

punktezahl
1-20

21-25
26-30

Phase 3 - Ermittlung des Umfanges der Stichprobe und zufällige Stichprobenziehung

Für jede Ebene wurde auf die oben beschriebene Weise der Bestand bzw. die Anzahl der Vorhaben, die in diese

einfließen, ermittelt.

Damit kann der Umfang der Stichprobe definiert werden, welcher dem Prozentsatz der Vorhaben entspricht,

die der Ziehung zu unterwerfen sind.

Die Berechnung des Prozentsatzes der Vorhaben, die der Ziehung zu unterwerfen sind, entspricht folgendem

Prinzip: Je höher das Risiko ist, desto höher ist der Prozentsatz, der für die Ziehung angewandt wird. Demnach
wird für die Begünstigte, welche zur Ebene 1 (hohes Risiko) zählen, ein Prozentsatz für die Ziehung im Ausmaß

von 50% angewandt, für die Ebene 2 (mittleres Risiko) wird ein Prozentsatz von 10% und für die Ebene 3 (niedriges
Risiko) ein Prozentsatz von 5% angewandt.

Für jede der so definierten Ebenen werden so viele Begünstigte ermittelt, bis durch deren Anzahl die “Dimension

der Stichprobe” erreicht wird.

Auf Grundlage dieses Szenariums wird ein „territorialer Filter“ angewandt, um ein territoriales Gleichgewicht

bei der Kontrolltätigkeit der Partnerregionen des Programms zu gewährleisten.

Mittels dieses territorialen Filters wird überprüft, ob mindestens ein Begünstigter für jede Partnerregion für die

Stichprobe ausgewählt wurde.
ARACHNE System

Die Begünstigten, die im ARACHNE System eine Risiko Gesamtpunktezahl von mindestens 40 aufweisen,

werden automatsch der Vor-Ort-Kontrolle unterzogen, sofern nicht bereits vorher eine Vor-Ort-Kontrolle mit
positivem Ergebnis durchgeführt wurde.

Die Häufigkeit und der Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen werden jährlich unter Berücksichtigung der

Ergebnisse der mit Dekret des Amtsdirektors Nr. 8210/2018 eingerichteten Arbeitsgruppe für die Bewertung des

Betrugsrisikos und nach den oben genannten Kriterien festgelegt, unter Berücksichtigung einer Frist, welche

gewährleistet, dass die Vor-Ort-Überprüfungen innerhalb der für den Jahresabschluss der Rechnungslegung für

das Programm erforderlichen Zeit erfolgen. Im Allgemeinen sollten Vor-Ort-Überprüfungen innerhalb des
laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen werden.

In jedem Fall können die Verwaltungsüberprüfungen laut Artikel 125 Abs. 5 Buchst. a) unabhängig von eventuell

durchzuführenden Vor-Ort-Überprüfungen hinsichtlich desselben Begünstigten abgeschlossen werden.
Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen
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Es wird jedenfalls die Möglichkeit gewährleistet, dass jedes der Stichprobenziehung unterworfene Vorhaben

gezogen und der Vor-Ort-Überprüfung unterworfen werden kann. Sollte sich herausstellen, dass die
Überprüfungen nicht ausreichend sind, wird die Verwaltungsbehörde die Ziehung mit weiteren Vorhaben
ergänzen.

Auf regionaler Ebene können die für Vor-Ort-Überprüfungen ausgewählten Vorhaben mit weiteren Vorhaben

ergänzt werden, unter Berücksichtigung der professionellen Einschätzung der Kontrollinstanzen erster Ebene

sowie der vorgenannten Kriterien und Parameter. Weitere Vor-Ort-Überprüfungen auch für Vorhaben, die nicht

von der VB gezogen wurden, können erfolgen, wenn durch die dokumentarischen Überprüfungen kritische
Punkte aufgedeckt wurden oder die Notwendigkeit festgestellt wurde, die Überprüfungen mit Hilfe von Vor-Ort-

Kontrollen zu vertiefen. Die Ergebnisse des Verfahrens der Stichprobenziehung und die für die Vor-OrtÜberprüfungen ausgewählten Vorhaben werden in einem entsprechenden Register, das sog. „Ziehungsprotokoll“,
festgehalten.

Die Vor-Ort-Überprüfungen können, sofern es besondere Umstände verlangen, auch ohne physische Präsenz

durchgeführt werden.

Methodik der Stichprobenziehung für die Vor-Ort-Überprüfungen
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Anlage 31 – Vergabe Check Listen, Technische Hilfe, VB

Check List
Procedura mediante affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
Carattere

Processi

Id

Esito controllo

Documenti probatori

Tipologia di
errore/irregolarità

sistematico (S)
non

Riferimento alle carte di lavoro

Note

sistematico
POS

NEG

N/A

a/b/c

(NS)

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO: Lavori, servizi o beni

■
■

SETTORE: ordinario o speciale

Determine/Delibere/Decreti

a

contrarre

e/o

di

e/o

di

e/o

di

approvazione degli atti relativi alla procedura
Determine/Delibere/Decreti

a

contrarre

approvazione degli atti relativi alla procedura

INDICARE IMPORTO PER LA CATEGORIA

___, CLASSIFICA ___

(solo nei lavori)

■

Determine/Delibere/Decreti

a

contrarre

approvazione degli atti relativi alla procedura

FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO
1

1.1

Presupposti e ideazione strategica dell'affidamento

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di
Verificare che l'importo dell'affidamento diretto sia inferiore a 40.000 euro e, approvazione degli atti relativi alla procedura
nel caso di precedura adottata ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2016,
■ Eventuali regolamenti o provvedimenti interni della
comunque non superi eventuali limiti imposti da regolamenti interni della

stazione appaltante sulle acquisizioni in economia (nel caso

stazione appaltante e/o da leggi provinciali

di applicazione del D.Lgs 163/2006)
■ Provvedimenti di
autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o

1.2

Nel caso di beni e servizi, verificare il ricorso ad altra procedura (es. ACP,
CONSIP, MEPABO MEPA)

di approvazione degli atti relativi alla procedura
■ Convenzioni ACP e Consip
■ Bandi MePAB o MePA
■ Evidenze informatiche (i.e., print screen di pagine web)

In caso di procedura di affidamento antecedente al 31/01/2017, verificare che
1.3

le prestazioni oggetto di affidamento diretto siano state individuate da
ciascuna stazione appaltante nell'ambito delle categorie indicate negli artt. 41
e 43 della LP 16/15

■

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

e/o

di

approvazione degli atti relativi alla procedura
■ Eventuali regolamenti o provvedimenti interni della
stazione appaltante

Verificare che le prestazioni oggetto di affidamento non siano state
1.4

artificiosamente frazionate al fine di sottoporle alla disciplina delle
acquisizioni in economia

FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA
2

Indizione della procedura

Verificare che siano stati adottati provvedimenti di indizione della procedura
2.1

di acquisto e che i medesimi indichino il presupposto per cui si ricorre
all'affidamento diretto

2.2

2.3

Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento
(RUP)

■

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

e/o

di

e/o

di

approvazione degli atti relativi alla procedura

■

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

approvazione degli atti relativi alla procedura (o altro
provvedimento di nomina del RUP)

Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi,

■ Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell'art. 5

anche potenziale, rispetto alla procedura

LP 17/1993

Per incarichi sopra i 5.000,00 euro, verificare che siano state effettuate
2.4

adeguate ricerche di mercato (p.es attraverso la richiesta di almeno 3

■

preventivi se disponibili), ai sensi del punto 2.4 delle "Norme specifiche del

approvazione degli atti relativi alla procedura

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

e/o

di

Programma di ammissibilità della spesa
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Carattere

Processi

Id

Esito controllo

Documenti probatori

Tipologia di
errore/irregolarità

sistematico (S)
non

Riferimento alle carte di lavoro

Note

sistematico
POS

NEG

N/A

a/b/c

(NS)

■ Esiti dell'indagine di mercato (avviso pubblicato e
manifestazioni di interesse pervenute; indicazione dei
2.5

Verificare che nell'ambito dell'indagine di mercato sia stato consultato un

cataloghi/albi/elenchi consultati; relazione con i risultati

numero congruo di operatori economici nel rispetto del principio di

dell'indagine espletata; stampa delle pagine dei siti web

rotazione degli inviti

consultati; ecc.)
■

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

e/o

di

approvazione degli atti relativi alla procedura
Verificare l'intervenuto esperimento di una indagine di mercato sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico

2.6

finanziaria e tecniche e professsionali desunte dal mercato, nel rispetto dei

■ Esiti dell'indagine di mercato (avviso pubblicato e

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, volta ad individuare

manifestazioni di interesse pervenute; indicazione dei

l'operatore con il quale stipulare il contratto. In particolare verificare che

cataloghi/albi/elenchi consultati; relazione con i risultati

l'indagine di mercato sia stata effettuata mediante, alternativamente:

dell'indagine espletata; stampa o print screen delle pagine

a) consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. 57 D.Lgs

dei siti web consultati; ecc.)

50/16)

■

b) consultazione elenco telematico (art. 27, L.P. 16/15)

approvazione degli atti relativi alla procedura

Determine/Delibere/Decreti

di

indizione

e/o

di

c) avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7 D.Lgs 50/16)
d) altro (consultazioni/ricerche in internet)

Verificare che sia stato acquisito lo SMARTCIG e, ove richiesto, il CUP (Codice
2.7

Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati negli atti relativi alla ■ Atti relativi alla procedura di affidamento
procedura di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni
■ Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate
affidate
È stato predisposta dal RUP una richiesta di preventivo indirizzata a uno o più

2.8

operatori economici, in cui definisce l'oggetto dell`affidamento con la
descrizione della prestazione richiesta, nel rispetto dei parametri di prezzo-

■ Richiesta di preventivi

qualità?

2.9

È stata effettuata una valutazione dei preventivi pervenuti, anche in coerenza ■ Verbali
con i parametri di prezzo-qualità?
■ Ulteriore documentazione

2.10

I criteri di valutazione utilizzati rispettano i principi di trasparenza e pubblicità, ■ Verbali
rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e proporzionalità?
■ Ulteriore documentazione

3. Richiesta e valutazione dell'offerta

3.1

3.2

Verificare che l'operatore prescelto sia stato invitato a presentare la propria
offerta

La scelta dell'affidatario è stata adeguatamente motivata?

■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito

■ Verbali
■ Ulteriore documentazione
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Carattere

Processi

Id

Documenti probatori

Esito controllo

Tipologia di
errore/irregolarità

sistematico (S)
non

Riferimento alle carte di lavoro

Note

sistematico
POS

NEG

N/A

a/b/c

(NS)

Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti, in capo
3.3

all'aggiudicatario, sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. ■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il
80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa vigente (cfr. anche Linee Guida ANAC n. 4 possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario
aggiornate al 1 marzo 2018)

3.4

È stata predisposta la determina a contrarre?

■ Decreto di impegno di spesa

Nella determina a contrarre sono specificati l'oggetto dell'affidamento,
3.5

l'importo, l'operatore economico e le ragioni della sua scelta, l'impegno di

■ Decreto di impegno di spesa

spesa?

Sono stati ottemperati gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e, in
3.6

particolare, l'esito della procedura è stato pubblicato sul portale telematico

■ Evidenze informatiche (i.e., print screen di pagine web)

www.bandi-altoadige.it?

4 Stipulazione del contratto
■ Contratto di affidamento
4.1

4.2

4.3

Verificare che il contratto sia stato stipulato, anche nelle forme previste
dall'art. 4 delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al 1 marzo 2018.

Verificare che i valori economici riportati nel contratto/determina di
affidamento/decreto di pagamento riproducano quelli offerti dall'affidatario?

■ Scambio di lettere, anche tramite PEC
■ Evidenze informatiche (i.e., contratto sottoscritto tramite
piattaforma telematica in caso di acquisti su mercato
elettronico)
■ Contratto/Determina di affidamento o Decreto di
pagamento
■ Offerta economica dell'aggiudicatario

Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di

■ Contratto di affidamento

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10

■ Offerta economica dell'aggiudicatario

5 Esecuzione del contratto
5.1

L'avvio delle attività/la fornitura è avvenuto nel rispetto dei termini previsti?

■ Comunicazione di inizio attività
■ Eventuali ulteriori documenti
■ Determina di variante in corso d'opera

Verificare che, in caso di aumento o diminuzione delle forniture, dei servizi o
5.2

dei lavori, le stesse siano state effettuate nel rispetto dei criteri e condizioni
fissate dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016?

■ Comunicazione del RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213
del D.Lgs. 50/2016
■ Comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto
di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 dell'art. 106 del
D.lgs. 50/2016

Ulteriori commenti / integrazioni:

Personale che ha svolto il controllo:

L E G E N D A:

ESITO CONTROLLO

TIPOLOGIA
DI ERRORE
IRREGOLARITÁ

POS

Esito controllo positivo

NEG

Esito controllo negativo

N/A

Non applicabile

a)

Limitazioni al controllo per carenza documentale

b)

Limitazioni al controllo per altri motivi

c)

Altri motivi
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Check List
Procedura aperta (lavori, servizi e forniture)
Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

Osservazione provvisoria

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO: Lavori, servizi o beni

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura
■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione

SETTORE: ordinario o speciale

degli atti relativi alla procedura

INDICARE IMPORTO PER LA CATEGORIA

___, CLASSIFICA ___

(solo nei lavori)

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO

1.1

Programmazione e progettazione dell'affidamento
(In caso di affidamento di lavori ) Verificare che i medesimi siano
ricompresi nel programma annuale degli appalti pubblici di

1.1.1

lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai
settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i

■ Programma annuale degli appalti pubblici di lavori e
corrispondenti servizi e forniture accessorie

lavori di manutenzione

1.1.2

Verificare che l'amministrazione aggiudicatrice abbia fissato le

■ Documentazione contenente studi e analisi preliminari relativi

caratteristiche del progetto e abbia indicato l'importo di spesa
presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori,

all'affidamento

servizie forniture, prima di procedere all'affidamento delle

prestazioni di progettazione (p.e. deliberazione della Giunta
Provinciale)

prestazioni di progettazione (art. 8, c. 1, L.P. 16/15)

■ Documentazione relativa alla procedura di affidamento delle

■ Elaborati progettuali

1.1.3

(In caso di affidamento di lavori ) Verificare che gli elaborati
progettuali posti a base della procedura di affidamento siano

■ Atti di autorizzazione, nulla osta, pareri, comunque denominati,

stati oggetto di tutte le approvazioni richieste dalla normativa

elaborati progettuali posti a base della procedura, adottati da
organi della amministrazione aggiudicatrice o proveniente da enti

vigente per la tipologia di opera

aventi ad oggetto la valutazione/approvazione/validazione degli

terzi (ad es., pareri o provvedimenti della Soprintendenza, ecc…)

1.2

1.2.1

Ideazione strategica della procedura
(solo in caso di gara sopra soglia)
verificare se sia stata redatta la
Relazione unica

■ Relazione Unica

(solo in caso di beni e/o servizi )
Verificare se (barrare una o piu' delle seguenti fattispecie ):

sia

stata

preventivamente

accertata, con esito negativo, la
presenza

della

categoria

di

prestazioni oggetto di affidamento
nell'ambito
di
stipulate da ACP

convenzioni

(solo in caso di procedura sotto
soglia ) Verificare che sia stata
preventivamente
presenza

accertata

la

della

categoria
di
beni/servizi nell'ambito del MEPAB
o del MEPA
in mancanza di convenzioni ACP,
sia
1.2.2

stata

preventivamente

accertata, con esito negativo, la
presenza

della

categoria

di

■ Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di
indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura
■ Convenzioni ACP e Consip

prestazioni oggetto di affidamento
nell`ambito delle convenzioni
Consip
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Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

Osservazione provvisoria

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

in caso di inidoneita' delle
convenzioni Consip esistenti, ne sia
stata data adeguata motivazione e
siano stari rispettati i prezzi di
riferimento o adeguativi ANAC

in mancanza di convenzioni Consip,
siano stati rispettati i prezzi di
riferimento o adeguativi ANAC

(In caso di affidamento con criterio
del prezzo piú basso) Verificare se é
stata motivata la scelta di affidare
con prezzo piú basso

1.2.3

Accertare se l'appalto é suddiviso
in lotti e/o se la mancata

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati oppure Relazione Unica

suddivisione sia stata motivata

Verificare che i requisiti di partecipazione e di qualificazione

1.2.4

siano stati definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di
parità di trattamento, e che i medesimi siano non discriminatori,
pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

garantire la concorrenza e un pari accesso agli operatori, nonché
conformi alla normativa vigente

1.2.5

1.2.6

Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano descritti
in modo dettagliato, nonché adeguatamente ponderati

Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano stati
definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di
trattamento, e che siano legali, legittimi, pertinenti, proporzionati

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

e non discriminatori

1.2.7

Verificare che i requisiti di esecuzione non siano discriminatori e
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
rispettino i principi di proporzionalità e di parità di trattamento

1.2.8

Verificare che la lex specialis fornisca ai candidati elementi idonei
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
alla determinazione dell'oggetto del contratto

Verificare che al Bando e al Disciplinare sia stata allegata
adeguata documentazione contenete le specifiche tecniche, o
1.2.9

comunque

un

riferimento

su

come

accedere

a

tale ■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

documentazione qualora sia stata resa disponibile in formato
elettronico

1.2.10

1.2.11

Verificare che le specifiche tecniche non siano discriminatorie

Verificare che siano previsti e rispettati i CAM - Criteri
Ambientali Minimi (Art. 34, D.lgs. 50/2016)

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

Qualora le stazioni appaltanti abbiano deciso di aggiudicare un
appalto sotto forma di lotti separati, verificare che:
la

suddivisione

in

quantitativi garantisca

lotti

in ogni

caso la funzionalità

se il tipo di appalto lo consente, sia
stata effettuata una suddivisione in
lotti qualitativi sulla base di un
sistema di qualificazione
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aggiudicatrici

abbiano indicato i motivi principali
della loro decisione di non
suddividere in lotti e li abbiano
riportati nei documenti di gara o
nella relazione unica

le

amministrazioni

aggiudicatrici

abbiano indicato nel bando di gara
se

le

offerte

possono

essere

presentate per un solo lotto, per
alcuni lotti o per tutti
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

1.2.12
qualora

le

stazioni

appaltanti

abbiano limitato il numero di lotti
che possono essere aggiudicati a
un solo offerente, sia stato indicato
nel

bando

di

gara

il numero

massimo di lotti per offerente e i
documenti di gara contengano le
regole o i criteri oggettivi e non
discriminatori che si intendono
applicare per determinare quali
lotti saranno aggiudicati, qualora
l'applicazione

dei

criteri

aggiudicazione

di

comporti

l'aggiudicazione a un solo offerente
di un numero di lotti superiore al
numero massimo
nei

casi

in

cui

al

medesimo

offerente possa essere aggiudicato
più

di

appaltanti

un

lotto,

possano

le

stazioni

aggiudicare

appalti che associano alcuni o tutti
i lotti, qualora abbiano specificato
nel bando di gara tale possibilità e
abbiano indicato i lotti o gruppi di
lotti che possono essere associati

FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Indizione della procedura

Verificare che siano stati adottati provvedimenti di indizione
della procedura di acquisto

Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del
procedimento (RUP)

Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura (o altro provvedimento di nomina
del RUP)

■ Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell'art. 5 LP
17/1993

Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara)
e, ove richiesto, il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i
1.3.4

medesimi siano stati riportati negli atti relativi alla procedura di
affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni

■ Atti relativi alla procedura di affidamento
■ Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate

affidate

1.4

Pubblicazione della gara

Verificare che il bando di gara sia stato trasmesso e pubblicato in

1.4.1

conformità a quanto previsto dalla legge, e in particolare che sia
stato pubblicato sul Sistema telematico della Provincia autonoma ■ Copia del Bando e delle relative pubblicazioni effettuate dalla
di Bolzano, assolvendo cosìa tutti gli adempimenti connessi agli stazione appaltante
obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea,
nazionale e locale (art. 5, comma 6 L.P. 16/15)
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delle

offerte

sia

stato

determinato

tenendo

conto

Azione
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Verificare che il termine fissato dalla lex specialis per la ricezione

1.4.2

Osservazione provvisoria

della

complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso
rispettando i termini minimi stabiliti dalla legge (art. 27, c.1, L.P.
16/15)

Verificare che, in caso di estensione dei termini per la ricezione
1.4.3

delle offerte o di modifica rilevante degli elementi del Bando, sia ■ Copia del Bando contenente l'estensione o la rettifica, e delle
stata pubblicata apposita estensione o rettifica, secondo le relative pubblicazioni effettuate dalla stazione appaltante
medesime modalità di pubblicazione previste per il Bando

Verificare che siano stati rispettati i termini di cui all'art. 74, c.4,
1.4.4

del

D.Lgs.

50/16

per

la

trasmissione

delle

informazioni

complementari e che ne sia stata data adeguata evidenza nella
lex specialis

1.4.5

■ Copia delle informazioni complementari ex art. 74, c.4, del D.Lgs.
50/16, pubblicate sul profilo del committente
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

Verificare che durante la fase precedente alla presentazione delle
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
offerte non sia stato posto alcun operatore in vantaggio rispetto
■ Atti e riscontri
agli altri (c.d. asimmetrie informative)

FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1.5

1.5.1

Nomina della commissione di gara (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa )
Verificare che sia stata nominata una commissione

■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice

aggiudicatrice dall'organo competente ad affidare il contratto

Verificare che, qualora sia stato creato l'elenco telematico di
1.5.2

■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice
liberi professionisti e funzionari pubblici messo a disposizione dal ■ Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema informativo
Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia, i membri contratti pubblici presso l'Agenzia
di commissione siano stati nominati mediante tale elenco, con le ■ Documentazione relativa all'avvenuto sorteggio
modalità indicate all'art. 34 della L.P. 16/15

Verificare che la commissione aggiudicatrice sia stata nominata
1.5.3

successivamente alla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte (art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16)

■ Curricula dei commissari

■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice
■ Bando, disciplinare e relativi allegati

Verificare che la Commissione sia composta da un numero
1.5.4

dispari di commissari, di regola tre e, in casi particolari, cinque
(ACP-Vademecum sulle commissioni tecniche, art. 7, c. 6)

Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione
aggiudicatrice siano stati selezionati previo accertamento della
1.5.5

carenza di personale interno qualificato e competente in
relazione all’oggetto dell’appalto e, in particolare, all’oggetto della
valutazione (ACP-Vademecum sulle commissioni tecniche)

■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice

■ Atti di incarico dei commissari esterni
■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice
■ Provvedimento con cui il RUP attesta la carenza in organico di
adeguate professionalità
■ Atti forniti dal dirigente preposto alla struttura competente
ovvero dall'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante

Verificare che i membri della commissione aggiudicatrice non

1.5.6

svolgano, né abbiano svolto, altre funzioni o incarichi tecnici o ■ Documentazione amministrativa relativa alla gara in corso
■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai
amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta
(art. 77, D.Lgs 50/16)

membri della commissione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 5 LP
17/1993

Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i
membri della commissione aggiudicatrice abbiano dichiarato
l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente e in
1.5.7

■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai
particolare dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che prevede, inter alia, che membri della commissione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 5 LP
si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni
17/1993
l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile) e
dall'art. 30 LP 17/1993
In caso di costituzione di una commissione anche nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, verificare che

1.5.8

siano state adottate tutte le cautele atte a garantire il
funzionamento dell'organo, tra cui il numero dispari dei

■ Atto di nomina della commissione aggiudicatrice
■ Verbali di gara

componenti

1.6

Valutazione delle offerte e aggiudicazione
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Id
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■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di protocollo,

1.6.1

Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutti i
plichi di offerta pervenuti alla stazione appaltante o l'avvenuta
registrazione automatica da parte del Sistema informativo
contratti pubblici

data e firma)

Osservazione provvisoria

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

■ Evidenze informatiche della registrazione automatica da parte
del sistema informativo contratti pubblici
■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
d’ingresso
■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di protocollo,

Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei

1.6.2

data e firma)
termini indicati dalla lex specialis (nel caso in cui vengano
■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
motivazioni)
d’ingresso
■ Bando, disciplinare e relativi allegati

Verificare che la commissione aggiudicatrice (o l'Autorità di gara)
1.6.3

abbia escluso i concorrenti il cui plico di offerta non risulti in
linea con quanto prescritto dalla lex specialis e della normativa
vigente (i.e., plico presentato fuori termine, ecc....)

■ Verbali di gara
■ Documentazione contenuta nella "Busta A - Dichiarazione
Amministrativa" presentata da tutti i concorrenti

Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara
relative a:
apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa
apertura delle offerte tecniche
■ Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di
1.6.4

apertura dellle offerte economiche

gara con relative ricevute di trasmissione
■ Verbali di gara

lettura dei punteggi economici
offerti dai concorrenti con
attribuzione dei relativi punteggi
esclusioni a seguito del giudizio di
anomalia
proposta di aggiudicazione

1.6.5

Verificare che la commissione aggiudicatrice (ove nominata)
abbia sempre adottato le proprie delibazioni a carattere decisorio ■ Verbali di gara
con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (plenum )

Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni
espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e
1.6.6

della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la
commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto

■ Verbali di gara

dei giudizi espressi dai singoli commissari. (ACP - Vademecum
sulle commissioni tecniche)

Verificare che la commissione di gara abbia accertato:

la presenza, nelle buste contenenti
la documentazione amministrativa,
di tutti i documenti prescritti dalla
lex specialis

la presenza, tra la documentazione
amministrativa,

della

garanzia

provvisoria (ai sensi dell'art. 93,
D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve essere
a nome di tutti i membri;
Se cauzione in forma digitale deve
esserci la marca temporale

■ Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i

1.6.7

concorrenti
la

regolarità

documentazione

formale

della

prodotta

dagli

operatori, anche con riferimento
alle cause di esclusione previste
dalla lex specialis
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Osservazione provvisoria
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TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

la rispondenza della documentazione presentata dai concorrenti
rispetto alle prescrizioni normative
e a quanto previsto nella lex
specialis anche

con

riferimento

all'autodichiarazione

circa

il

possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale prescritti
■ Verbali di gara
1.6.8

Verificare che non siano stati ammessi alle fasi successive della
procedura concorrenti che avrebbero dovuto essere esclusi

■ Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i
concorrenti
■ Provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni

Verificare che nei verbali di gara sia stata data evidenza di
1.6.9

■ Verbali di gara
adeguate modalità di custodia della documentazione relativa alla ■ Evidenze informatiche della conservazione telematica mediante il
fase di gara
sistema informativo contratti pubblici

Verificare che, nell'ambito della valutazione delle offerte tecniche
e del'attribuzione dei punteggi di merito tecnico ed economico:

siano

stati

rispettati

criteri/subcriteri

i

predeterminati

nella lex specialis , nonché le
formule matematiche ivi previste

non sia stata fatta un'applicazione
1.6.10

discriminatoria

dei

criteri

di

valutazione delle offerte

■ Verbali di gara
■ Offerte tecniche ed economiche presentate da tutti i concorrenti

il calcolo delle somme/totali in
relazione ai punteggi/subpunteggi
previsti nella lex specialis sia stato
effettuato in modo corretto

i criteri/subcriteri e le formule
matematiche non siano stati
modificati in sede di valutazione
delle offerte

Verificare che le eventuali richieste di integrazioni trasmesse
1.6.11

dalla stazione appaltante riguardino profili che avrebbero potuto
essere oggetto di integrazione ai sensi delle prescrizioni
normative e di quanto previsto nella lex specialis

■ Richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione
appaltante con relativa ricevuta di trasmissione
■ Documentazione trasmessa dagli operatori in replica alle
suddette richieste, con relativa copia della parte esterna del plico
trasmesso nella parte contenente il protocollo e l’orario d’ingresso

Verificare che gli operatori non abbiano modificato le proprie
1.6.12

offerte

nel corso della valutazione svolta dalla stazione ■ Verbali di gara
appaltante e che non sia avvenuta alcuna forma di negoziazione ■ Offerte degli operatori
delle offerte

Verificare che sia stato correttamente svolto il subprocedimento
di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ex art.
30 L.P. 16/15e art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in particolare che:

in

presenza

di

offerte

non

congrue, (offerte che in base ad
elementi specifici, presentano degli
scostamenti

notevoli

rispetto

all'importo a base di gara) sia stato
avviato

il

verifica

subprocedimento
dell'anomalia

di

delle

medesime (salvo che in caso di
presentazione di un'unica offerta)

■ Verbali di gara
■ Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla

(art. 30, L.P. 16/15)

stazione appaltante, con relative ricevute di trasmissione
■ Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse

1.6.13

siano state richieste all'operatore
le

proprie

fissazione

di

spiegazioni,

con

un

non

inferiore a 15 giorni

termine

dall'operatore economico oggetto di verifica, con relativa copia
della parte esterna del plico trasmesso, nella parte contenente il
protocollo e l’orario d’ingresso
■ Verbali relativi all’esito delle analisi circa la congruità dell’offerta
svolte dalla stazione appaltante
■ Provvedimenti di esclusione
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in caso di offerte ritenute congrue,
le

spiegazioni

presentate

dall'operatore risultino ammissibili
in

conformità

alla

normativa

vigente ed in particolare all'art. 97
del D.Lgs. 50/16

i provvedimenti di esclusione delle
offerte risultate

anomale siano

congruamente motivati

Verificare che le eventuali esclusioni siano state determinate in
1.6.14

conformità alle previsioni della lex specialis e della normativa

■ Verbali di gara

vigente

Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata

■ Comunicazioni di esclusione

1.6.15

comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità
previste dalla legge

1.6.16

Verificare la completezza/correttezza dell'atto di aggiudicazione

1.6.17

1.6.18

1.6.19

■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di esclusione

Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i

■ Provvedimento di aggiudicazione
■ Verbali di gara

■ Comunicazioni di aggiudicazione
■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di aggiudicazione

soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

Verificare che l'offerta dell'aggiudicatario non sia in aumento
rispetto all'importo a base di gara

■ Provvedimento di aggiudicazione
■ Verbali di gara

Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non

■ Corrispondenza con gli operatori

discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici

■ Verbali di gara

Verificare l'insussistenza di conflitti di interesse rispetto

conflitti di interesse
■ Documentazione relativa all'aggiudicatario reperita in sede di

■ Leggi o provvedimenti contenenti la previsione di specifici
1.6.20

all'aggiudicatario

comprova dei requisiti

1.7

Pubblicazione degli esiti dell'appalto
Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e

1.7.1

pubblicati in conformità alla normativa vigente (c.d. postinformazione).

1.8

■ Copia dell'avviso di post- informazione e delle pubblicazioni
effettuate dalla stazione appaltante

Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
Verificare

effettuati

gli

accertamenti, in capo all'aggiudicatario, sul possesso

che

siano

stati

esaustivamente

dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e
alla normativa vigente
Handelskammerauszug
ANAC Annotazioni Operatori Economici
Antimafia-Mitteilung
Antimafia-Information (für Unterauftrag > 150.000 Euro
Strafregisterauszug

1.8.1

DURC und/oder
Bescheinigung anderer Institute

■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario

Agentur für Einnahmen
Gesetz 68/1999
Konkursverfahren
Verwaltungsstrafen

Inscrizione nel "Casellario società di ingegneria e professionali" presso ANAC
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Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli
accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere speciale ■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
richiesti dalla lex specialis in capo all'aggiudicatario (art. 23-bis, dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario

Osservazione provvisoria
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TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

L.P. 17/1993)
1.9

Stipulazione del contratto

Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che
1.9.1

il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione (art. 39, L.P. 16/15)

■ Comunicazioni di aggiudicazione e relative ricevute di
trasmissione
■ Contratto di affidamento

Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare
che ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:

presentazione o ammissione di
una sola offerta
■ Verbali di gara
1.9.2

motivate

ragioni

di

particolare

urgenza che non consentono alla

■ Atti giudiziari prodotti dalle parti
■ Pronunce giurisdizionali

stazione appaltante di attendere il
decorso del predetto termine (art.
39, L.P. 16/15)
assenza

di

impugnazioni

tempestive o avvenuta reiezione
delle

medesime

con

decisione

definitiva

Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro
1.9.3

l'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, verificare che ■ Ricorso notificato con istanza cautelare
il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni successivi alla
■ Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare
notificazione di tale istanza e comunque non prima del

■ Contratto di affidamento

provvedimento del giudice sull'istanza medesima

In caso di esecuzione anticipata del contratto, verificare che:

si tratti di eventi oggettivamente
imprevedibili,

per

ovviare

a

situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e
la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio

storico,

artistico,

culturale ovvero nei casi in cui la
mancata

esecuzione

della prestazione
gara

immediata

dedotta nella

determinerebbe

un

grave

danno all'interesse pubblico che è
destinata

a

compresa

soddisfare,
la

ivi

perdita

di

finanziamenti comunitari

1.9.4

la medesima sia stata autorizzata
da
apposito
provvedimento
contenente le relative motivazioni

■ Contratto di affidamento
■ Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del
contratto
■ Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni
o atto negoziale di equivalente contenuto

■ Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno
sia stato redatto apposito atto

(oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89

negoziale sottoscritto dalle parti

del D.Lgs. 159/11)

(ove siano richieste "informazioni "
antimafia ) siano decorsi almeno 15
giorni

dalla

"Informazioni"

richiesta
Antimafia

di
alla

Prefettura competente

(ove siano richieste "comunicazioni "
antimafia ) sia stata acquisita
dall'aggiudicatario
l'autodichiarazione

in

merito

all'insussitenza di cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di
cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/11
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Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la
1.9.5

garanzia prevista per l’adempimento contrattuale ex art. 103 del
D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa
vigente

■ Garanzia ex art. 103 del D.Lgs. 50/16, a garanzia della corretta

Osservazione provvisoria
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esecuzione del contratto
■ Altre polizze e garanzie previste dalla normativa vigente

Verificare che il contratto sia stato stipulato:

con

atto

pubblico

notarile

informatico

1.9.6

in modalità elettronica secondo
le norme vigenti per ciascuna

■ Contratto di affidamento
■ Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del

stazione

contratto

appaltante,

in

forma

dell'Ufficiale rogante della stazione

■ Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni
o atto negoziale di equivalente contenuto

appaltante

■ Richiesta di "Informazioni" Antimafia e

pubblica amministrativa

a cura

in modalità elettronica secondo le
norme

vigenti

stazione

per

ciascuna

appaltante,

mediante

scrittura privata

1.9.7

Verificare che i valori economici riportati nel contratto

■ Contratto di affidamento

riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara

■ Offerta economica dell'aggiudicatario

Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli
1.9.8

1.9.9

1.9.10

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
136/10

■ Atti giudiziari

amministrativo-contabili

■ Pronunce giurisdizionali

Verificare l'esistenza e la corretta gestione di eventuali
contenziosi relativi alla procedura (pendenti innanzi al Giudice

■ Atti giudiziari prodotti dalle parti

1.10.2

1.10.3

1.10.4

■ Pronunce giurisdizionali

Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari
La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa

1.10.1

■ Contratto di affidamento

Verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali o

Amministrativo o civile)

1.10

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati

all'avvio ed esecuzione dei lavori è completa e coerente con il
contratto?
Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle
tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?
Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5
comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?

D.P.R. 207/2010, art. 181
L.P. 16/2015 art. 49

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8

L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei principi di
D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1
economicità, efficacia, tempestività e correttezza?
Subappalto

1.10.5

Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4

1.10.6

L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e
forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4

1.10.7

Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di
D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?

1.10.8

1.10.9

Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha
partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto di lavori?

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2

Sospensione del contratto
La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea
1.10.10

da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1

del contratto?
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Id

1.10.11

1.10.12

1.10.13

La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo
le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?
Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa
dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?
Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale
previsto, il RUP ha informato l'ANAC?

non sistematico (NS)

D.Lgs. 50/2016, art. 107

Osservazione provvisoria

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4

Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto

1.10.14

Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26
appaltante da cui il RUP dipende?
ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017
Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova

1.10.15

procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi
previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
L.P. 16/2015 art. 48 e art. 50

modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la

a

portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai
documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.
lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del
contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma
1, lett. b):

b

▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici,
quali il rispetto dei requisiti di intecambiabilità o interoperabilità tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice

c

varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili
sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d):
1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile;
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di

d

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisfi i

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs
56/2017

criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi

e

altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma
L.P. 16/2015 art. 48
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione

1.10.16

In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali
del contratto orginariamente pattuito non siano stati alterati?

CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica
sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel
capitolato d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di
esecuzione, condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica
si aggiunge la rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto
derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.

In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di
1.10.17

1.10.18

efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi
sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano
verificate una o più delle seguenti condizioni:
Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1,
lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4
Direttiva 2014/24/UE art. 72
Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check
list CE
L.P. 16/2015 art. 48
D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5
L.P. 16/2015 art. 50

un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle (Le varianti sopra soglia devono essere comunicate all´ANAC, pubblicate
sulla GURI e sul Portale di cui all´art.5 della l.p. 16/2015; le varianti sotto
soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie
Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova

1.10.19

procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie:
▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non
supera il 15% del valore iniziale del contratto?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017
L.P.16/2015 art. 48, comma 4

In caso si siano verificate le condizioni per una modifica
sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un
1.10.20

avviso, contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5

sulla GUUE?
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35,
verificare che la pubblicità sia avvenuta in ambito nazionale.

1.10.21

Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12
quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha
imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state

1.10.22

valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D.
lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

originario e comunque in misura pari alla metà?
Sostituzione del contraente

1.10.23

La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti
circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)
L.P. 16/2015 art. 48, comma 4
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)
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previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione
inequivocabile;
causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di

b

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza.

c

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

Osservazione provvisoria

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs
56/2017

l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Lavori supplementari
I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento
diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1
del D.Lgs 50/2016?
1.10.24

1.10.25

1.10.26

1.10..27

Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario
del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del
contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1,
lett. b):
▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici,
quali il rispetto dei di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
L.P.16/2015 art. 48, comma 2
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la
Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/
lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di
concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una
modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in
assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di
una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente
non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto
iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%).
Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota

Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del

aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del

ricorso a lavori supplementari?

valore dell'appalto iniziale.

E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già

Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE
“Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti

ricompresi nell'appalto iniziale?

pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” ,

che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle
L’operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o
estensioni dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di
essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?
appalto.
E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti

1.10.28

aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50%

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7

dell'importo del contratto iniziale?
1.10.29

E' stato acquisito un nuovo CIG?
Proroga

1.10.30

1.10.31

L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista
espressamente nel bando o nei documenti di gara?
Le motivazioni della proroga sono state espressamente
menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

Ulteriori commenti / integrazioni:
Personale che ha svolto il controllo:

L E G E N D A:
ESITO CONTROLLO

POS
NEG
N/A

Esito controllo positivo
Esito controllo negativo
Non applicabile

TIPOLOGIA
DI ERRORE
IRREGOLARITÁ

a)
b)
c)

Limitazioni al controllo per carenza documentale
Limitazioni al controllo per altri motivi
Altri motivi
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Check List
Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando
Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO: Lavori, servizi o beni

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli
atti relativi alla procedura

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli

SETTORE: ordinario o speciale

atti relativi alla procedura

INDICARE IMPORTO PER LA CATEGORIA

___, CLASSIFICA ___

(solo nei lavori)

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli
atti relativi alla procedura

FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO

1.1

Programmazione e progettazione dell'affidamento

(In caso di affidamento di lavori ) Verificare che i medesimi siano
ricompresi nel programma annuale degli appalti pubblici di
1.1.1

pubblici

di

lavori

e

nel programma biennale e nei relativi ■ Programma annuale degli appalti pubblici
aggiornamenti annuali per le forniture e servizi pari o corrispondenti servizi e forniture accessorie
superiori ai 40.000 euro

di

lavori

e

lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai
settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i

■

Programma

annuale

degli

appalti

corrispondenti servizi e forniture accessorie

lavori di manutenzione

(In caso di beni e/o servizi ) Verificare che i medesimi siano
1.1.2

1.2

ricompresi

Presupposti e ideazione strategica della procedura
(solo in caso di beni e/o servizi )
Verificare se (barrare una o piu' delle seguenti fattispecie ):
■ Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di

1.2.1

sia stata preventivamente accertata,

indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura

con esito negativo, la presenza della

■ Convenzioni ACP e Consip

categoria di prestazioni oggetto di
affidamento

nell`ambito

di

convenzioni stipulate da ACP
(solo in caso di gara sopra soglia)
1.2.2

verificare se sia stata redatta la

■ Relazione Unica

Relazione Unica

Verificare che la scelta della procedura negoziata sia stata
determinata da uno dei seguenti presupposti:

qualora, in esito all'esperimento di
una procedura aperta o ristretta, non
sia stata presentata nessuna offerta, o
nessuna

offerta

appropriata,

o

nessuna domanda di partecipazione o
nessuna domanda di partecipazione
appropriata (art. 25, c. 1, lett. a), L.P.
16/15)
qualora, i lavori, le forniture o i servizi
possano essere forniti unicamente da
un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella
creazione

o

nell'

acquisizione

di

un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi
tecnici;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i
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Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

nella misura strettamente necessaria,
quando l'estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili e comunque
non

imputabili

alla

stazione

appaltante, non è compatibile con i
termini

imposti

dalle

procedure

aperte, ristrette, o competitive con
negoziazione previa pubblicazione di
un bando di gara (art. 25, c.1, lett. c),
L.P. 16/15)
(solo in caso di forniture ) qualora i
prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione,

di

studio

o

di

sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in serie volta ad accertare
la

redditività

commerciale

del

prodotto o ad ammortizzare i costi di
ricerca e di sviluppo (art. 25, c.3, lett.
a), L.P. 16/15)
(solo in caso di forniture ) nel caso di
consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di
impianti o all'ampliamento di forniture
o

impianti

esistenti,

cambiamento

qualora

di

il

fornitore

obbligherebbe la stazione appaltante
ad

acquistare

materiali

con

caratteristiche tecniche differenti, il cui

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione

impiego

degli atti relativi alla procedura

o

la

cui

manutenzione

comporterebbero incompa-tibilità o

■ Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale relativa
a precedenti procedure,nei casi in cui presupposto per la

(solo in caso di forniture ) per forniture

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

quotate e acquistate sul mercato di

sia legato all'esito negativo della precedente procedura di

materie prime (art. 25, c.3, lett. c),

affidamento, ovvero in caso di forniture complementari o di servizi

della L.P. 16/15)

analoghi
■ Relazioni tecniche relative ai presupposti di indifferibilità degli

1.2.3

(solo in caso di forniture o servizi ) per
l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni

interventi di cui all'art. 45 di cui alla L.P. 16/15 e documentazione
allegata

particolarmente

vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attività commerciale
oppure dal curatore/dalla curatrice o
liquidatore/liquidatrice
fallimento,

di

di

un

un

concordato

giudiziario, di una procedura analoga
(art. 25, c. 3, lett. d), L.P. 16/15)
(solo in caso di lavori o servizi ) per
nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi
già affidati all'operatore economico
aggiudicatario
dalle

dell'appalto

medesime

iniziale

amministrazioni

aggiudicatrici, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto
sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo una procedura di
gara pubblicata (art. 25, c. 5, L.P.
(solo in caso di lavori ) lavori di importo
non superiore a 2.000.000 Euro (art.
26 e 27, L.P. 16/15)
(solo in caso di servizi e forniture)
servizi o forniture di importo non
superiore

alla

soglia

comunitaria

(209.000 Euro), ai sensi dell'art. 26, L.P.
16/15
(solo in caso di lavori di importo
inferiore alla soglia comunitaria ) casi di
interventi indifferibili in materia di
vincolo idrogeologico, di normativa
antisismica e di messa in sicurezza
degli

edifici

scolastici

e

dei

conservatori di musica (art. 45, c. 1 e 3,
L.P. 16/15)
(in caso di affidamento di interventi
indifferibili

in

materia

di

vincolo

idrogeologico, di normativa antisismica
e di messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dei conservatori di musica )
200.000 euro (art. 45, commi 1 e 4, L.P.
16/15)
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Id

non sistematico (NS)

(in caso di affidamento di interventi
indifferibili

in

materia

di

vincolo

idrogeologico, di normativa antisismica
e di messa in sicurezza degli edifici
scolastici e dei conservatori di musica)
importo

inferiore

alla

soglia

di

rilevanza comunitaria (art. 45, commi
1 e 3, L.P. 16/15)
Verificare che la motivazione per la
scelta della procedura negoziata risulti
dalla documentazione

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

(in caso di affidamento con il criterio del
prezzo piú basso)

verificare che la

motivazione per la scelta della criterio
di

aggiudicazione

risulti

dalla

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

documentazione

Verificare se nella documentazione di gara sono specificati
(barrare una o piu' delle seguenti fattispecie ):

la descrizione esaustiva dell’oggetto
del contratto/appalto

1.2.4

i criteri di selezione degli operatori
economici

■ Lettere di Invito e relativi allegati, altro

i criteri per l'aggiudicazione
dell'appalto

i criteri di valutazione e la relativa
ponderazione

1.2.5

Verificare che gli inviti contengano gli elementi della prestazione
richiesta (art. 75 D.Lgs. 50/2016)

■ Lettere di Invito e relativi allegati, altro

Verificare che nella documentazione di gara sino inserite le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM 1.2.6

Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto del Ministro ■ Lettere di Invito e relativi allegati
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.Lgs.
50/2016)

FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

1.3

Indizione della procedura

Verificare che esista una Determina a contrarre/ Decreto a
1.3.1

contrarre/ Delibera che indichi la procedura che si intende
adottare

1.3.2

■ Determina/Delibera/Decreto di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del degli atti relativi alla procedura (o altro provvedimento di nomina
procedimento (RUP)
del RUP)
■ Atto di nomina del RUP
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Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

Verificare l'intervenuto esperimento di una indagine di mercato
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecniche e professsionali
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, volta ad individuare i nominativi degli
operatori economici da invitare. In particolare verificare che
l'indagine

di

mercato

sia

stata

effettuata

mediante,

alternativamente:
1.3.3

■ Esiti dell'indagine di mercato (avviso pubblicato e manifestazioni
a) consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB (art. di interesse pervenute; indicazione dei cataloghi/albi/elenchi
57 D.Lgs 50/16)
consultati; relazione con i risultati dell'indagine espletata; stampa
b) consultazione elenco telematico (art. 27, L.P. 16/15)

delle pagine dei siti web consultati; ecc.)

c) avviso per la manifestazione di interesse (art. 36, comma 7
D.Lgs 50/16)
d) altro (consultazioni/ricerche in internet)
N.B.: negli affidamenti di forniture complementari o di servizi
analoghi non è previsto lo svolgimento di una indagine di mercato, in
quanto l'affidamento può essere disposto solo nei confronti del
Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara)
1.3.4

e il CUP (Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati

■ Atti relativi alla procedura di affidamento

riportati negli atti relativi alla procedura di affidamento e/o negli

■ Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate

atti negoziali relativi alle prestazioni affidate

1.4

Trasmissione delle lettere di invito

Verificare che la lettera d'invito e i relativi allegati siano stati
trasmessi ad almeno 5 operatori economici ( in caso di
affidamenti fino a un importo di lavori a base di gara pari a
500.000 euro) ovvero ad almeno 10 operatori economici (in caso
1.4.1

di affidamenti fino a 1.000.000 di euro o in caso di lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a interventi

■ Verbali di gara
■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito

indifferibili di cui all'art. 45 della L.P. 16/15), ovvero ad almeno 12
operatori economici (in caso di affidamenti di lavori fino a
2.000.000 di euro) (artt. 26, 27, c. 4, e 45, c. 3, L.P. 16/15)

1.4.2

Verificare che gli operatori economici invitati siano stati
selezionati sulla base dell'indagine di mercato svolta

■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito
■ Esiti dell'indagine di mercato (stampa delle pagine dei siti web
consultati; elenco delle telefonate effettuate; ecc.)

FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1.5

1.5.1

1.5.2

Nomina della commissione di gara (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa )
Verificare che sia stata nominata una commissione di

Verificare che, qualora sia stato creato l'elenco telematico di
■ Atto di nomina della commissione di valutazione
liberi professionisti e funzionari pubblici messo a disposizione dal ■ Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema informativo
Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia, i membri contratti pubblici presso l'Agenzia
di commissione siano stati nominati mediante tale elenco, con le

■ Documentazione relativa all'avvenuto sorteggio

modalità indicate all'art. 34 della L.P. 16/15

■ Curricula dei commissari

Verificare che la commissione di valutazione sia stata nominata
1.5.3

■ Atto di nomina della commissione di valutazione

valutazione dall'organo competente ad affidare il contratto

successivamente alla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte (art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/2016)

■ Atto di nomina della commissione di valutazione
■ Lettere di Invito e relativi allegati

Verificare che la Commissione sia composta da un numero
1.5.4

dispari di commissari, di regola tre e, in casi particolari, cinque

■ Atto di nomina della commissione di valutazione

(ACP-Vademecum sulle commissioni tecniche)

■ Atti di incarico dei commissari esterni
Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione di
1.5.5

■ Atto di nomina della commissione di valutazione

valutazione siano stati selezionati previo accertamento della

■ Provvedimento con cui il RUP attesta la carenza in organico di

carenza di personale interno qualificato e competente in

adeguate professionalità

relazione all’oggetto dell’appalto e, in particolare, all’oggetto della ■ Atti forniti dal dirigente preposto alla struttura competente
valutazione (ACP-Vademecum sulle commissioni tecniche)
ovvero dall'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante
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Id

non sistematico (NS)

Verificare che i membri della commissione di valutazione non

1.5.6

svolgano, né abbiano svolto, altre funzioni o incarichi tecnici o

■ Documentazione amministrativa relativa alla gara in corso

amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta

■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai

(art. 77, D.Lgs 50/16)

membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP
17/1993

Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i
membri della commissione di valutazione abbiano dichiarato
l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e conflitto
1.5.7

di interesse previste dalla normativa vigente e in particolare
dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che prevede, inter alia, che si
applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo

■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai
membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP
17/1993

35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51
del codice di procedura civile) e dall'art. 30 LP 17/1993

In caso di costituzione di una commissione anche nel caso di
1.5.8

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, verificare che ■ Atto di nomina della commissione di valutazione
la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un seggio di ■ Verbali di gara
gara costituito dal RUP e due testimoni

1.6

Valutazione delle offerte e aggiudicazione
■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di protocollo,
data e firma)

1.6.1

Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutti i
plichi di offerta pervenuti alla stazione appaltante

■ Evidenze informatiche della registrazione automatica da parte del
sistema informativo contratti pubblici
■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
d’ingresso
■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di protocollo,

Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei
1.6.2

data e firma)

termini indicati dalla lex specialis (nel caso in cui vengano

■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
motivazioni)
d’ingresso
■ Lettere di invito e relativi allegati
Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara
relative a:
apertura

dei

plichi

contenenti

la

documentazione amministrativa

apertura delle offerte tecniche

■ Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di gara

apertura dellle offerte economiche

con relative ricevute di trasmissione

1.6.3

■ Verbali di gara
lettura dei punteggi economici offerti
dai concorrenti con attribuzione dei
relativi punteggi
esclusioni a seguito del giudizio di
anomalia

proposta di aggiudicazione

Verificare che la commissione di valutazione (ove nominata) abbia
1.6.4

sempre adottato le proprie delibazioni a carattere decisorio con

■ Verbali di gara

la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (plenum)

Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni
espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e
1.6.5

della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la
commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto

■ Verbali di gara

dei giudizi espressi dai singoli commissari. (ACP - Vademecum
sulle commissioni tecniche)

Verificare che la commissione di gara abbia accertato:

la presenza, nelle buste contenenti la
documentazione

amministrativa,

di

tutti i documenti prescritti dalla lex
specialis
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Id
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non sistematico (NS)

regolarità

formale

della

documentazione

prodotta

dagli

operatori, anche con riferimento alle
cause di esclusione previste dalla lex
■ Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti

specialis
1.6.6
la rispondenza della documentazione

■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i
concorrenti

presentata dai concorrenti rispetto
alle prescrizioni normative e a quanto
previsto nella lex specialis anche con
riferimento all'autodichiarazione circa
il possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale prescritti
(qualora richiesta) la presenza, tra la
documentazione amministrativa, della
garanzia provvisoria (ai sensi dell'art.
93, D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve
essere a nome di tutti i membri;
Se cauzione in forma digitale deve
esserci la marca temporale
Verificare che, nell'ambito della valutazione delle offerte
tecniche e del'attribuzione dei punteggi di merito tecnico ed
economico:

siano

stati

rispettati

criteri/subcriteri

i

predeterminati

nella lex specialis , nonché le formule
matematiche ivi previste

non sia stata fatta un'applicazione
1.6.7

discriminatoria

dei

criteri

di

il

calcolo

delle

■ Verbali di gara
■ Offerte tecniche ed economiche presentate da tutti i concorrenti

valutazione delle offerte

somme/totali

in

relazione ai punteggi /subpunteggi
previsti nella lex specialis sia stato
effettuato in modo corretto

i

criteri/subcriteri

matematiche

non

e

le

formule

siano

stati

modificati in sede di valutazione delle
offerte

Verificare che sia stato correttamente svolto il
subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle
offerte anomale ex art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in
particolare che:
in presenza di offerte non congrue,
(offerte che in base ad elementi
specifici, presentano degli scostamenti
notevoli rispetto all'importo a base di
gara)

sia

stato

subprocedimento

avviato
di

il

verifica

dell'anomalia delle medesime (salvo
che

in caso

di presentazione

di

un'unica offerta) (art. 30, L.P. 16/15)

■ Verbali di gara
■ Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate dalla
stazione appaltante, con relative ricevute di trasmissione

1.6.8

siano state richieste all'operatore le

■ Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse

proprie giustificazioni, con fissazione

dall'operatore economico oggetto di verifica, con relativa copia

di un termine non inferiore a 15 giorni

della parte esterna del plico trasmesso, nella parte contenente il
protocollo e l’orario d’ingresso
■ Verbali relativi all’esito delle analisi circa la congruità dell’offerta
svolte dalla stazione appaltante

le spiegazioni dell'operatore siano

■ Provvedimenti di esclusione

pervenute nel termine prescritto

in caso di offerte ritenute congrue, le
spiegazioni presentate dall'operatore
risultino ammissibili in conformità alla
normativa vigente ed in particolare
all'art. 97 del D.Lgs. 50/16
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i provvedimenti di esclusione delle
offerte

risultate

anomale

siano

congruamente motivati

Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata
1.6.9

comunicazione agli operatori interessati secondo le modalità
previste dalla legge

1.6.10

■ Comunicazioni di esclusione
■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di esclusione

■ Provvedimento di aggiudicazione/Comunicazione di
Verificare la completezza/correttezza dell'atto di aggiudicazione aggiudicazione
■ Verbali di gara

1.6.11

1.6.12

1.7

Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i

■ Comunicazioni di aggiudicazione

soggetti, con le forme e le modalità previste dalla legge

■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di aggiudicazione

Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i

■ Lettere di invito e relativi allegati

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non

■ Corrispondenza con gli operatori

discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici

■ Verbali di gara

Pubblicazione degli esiti dell'appalto

Verificare che gli esiti dell'appalto siano stati trasmessi e
1.7.1

pubblicati in conformità alla normativa vigente (c.d. postinformazione).

1.8

■ Copia dell'avviso di post- informazione e delle pubblicazioni
effettuate dalla stazione appaltante

Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli
accertamenti, in capo all'aggiudicaario, sul possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla
normativa vigente
Handelskammerauszug
ANAC Annotazioni Operatori Economici
Antimafia-Mitteilung

1.8.1

Antimafia-Information (für Unterauftrag > 150.000 Euro)
Strafregisterauszug

■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario

DURC und/oder
Bescheinigung anderer Institute
Agentur für Einnahmen
Verwaltungsstrafen
Gesetz 68/1999
Konkursverfahren
Inscrizione nel "Casellario società di ingegneria e professionali" presso ANAC

Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli
1.8.2

accertamenti sul possesso dei requisiti di carattere speciale
richiesti dalla lex specialis in capo all'aggiudicatario in capo
all'aggiudicatario (art. 23-bis, L.P. 17/1993)

1.9

graduatoria

Stipulazione del contratto

Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che
1.9.1

■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario e al secondo in

il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione+

■ Comunicazioni di aggiudicazione e relative ricevute di
trasmissione
■ Contratto di affidamento

Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare
che ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
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Id
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presentazione o ammissione di una
sola offerta o assenza di impugnazioni
tempestive o avvenuta reiezione delle
medesime con decisione definitiva

1.9.2

assenza di impugnazioni tempestive o

■ Verbali di gara

avvenuta reiezione delle medesime

■ Atti giudiziari prodotti dalle parti

con decisione definitiva

■ Pronunce giurisdizionali

motivate ragioni di particolare urgenza
che non consentono
alla stazione appaltante di attendere il
decorso del predetto termine (art. 39,
L.P. 16/15)
acquisto

effettuato

attraverso

il

mercato elettronico

Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro
l'aggiudicazione definitiva con contestuale istanza cautelare,
1.9.3

■ Ricorso notificato con istanza cautelare

verificare che il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni

■ Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare
successivi alla notificazione di tale istanza e comunque non prima ■ Contratto di affidamento
del provvedimento del giudice sull'istanza medesima

In caso di esecuzione anticipata del contratto, verificare che:

si tratti di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni
di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l’igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la
la medesima sia stata autorizzata da
1.9.4

■ Contratto di appalto
■ Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del
contratto

apposito provvedimento contenente

■ Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle prestazioni

le relative motivazioni

o atto negoziale di equivalente contenuto
■ Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno

sia

stato

redatto

apposito

atto

negoziale sottoscritto dalle parti

(oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89
del D.Lgs. 159/11)

(ove siano richieste "informazioni "
antimafia ) siano decorsi almeno 15
giorni dalla richiesta di "Informazioni"
Antimafia alla Prefettura competente
(ove siano richieste "comunicazioni "
antimafia )

sia

stata

acquisita

dall'aggiudicatario l'autodichiarazione
in merito all'insussitenza di cause di
divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/11

Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la
1.9.5

garanzia prevista per l’adempimento contrattuale ex art. 103 del
D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa
vigente

■ Garanzia ex art. 103 del D.Lgs. 50/16, a garanzia della corretta
esecuzione del contratto
■ Altre polizze e garanzie previste dalla normativa vigente

Verificare che il contratto sia stato stipulato:

con atto pubblico notarile informatico

in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante,

in

forma

pubblica

amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante
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Id

1.9.6

non sistematico (NS)

in modalità elettronica secondo le

■ Contratto di affidamento

norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, mediante scrittura privata

mediante

corrispondenza

secondo

l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati
membri

1.9.7

1.9.8

Verificare che i valori economici riportati nel contratto

■ Contratto di affidamento

riproducano quelli offerti dall'aggiudicatario in corso di gara

■ Offerta economica dell'aggiudicatario

Verificare che non vi sia stata una modifica sostanziale degli

■ Lettere di invito e relativi allegati

elementi del contratto definiti nella lex speciali

■ Contratto di affidamento

Se la procedura negoziata è stata indetta a seguito
dell'esperimento di una procedura aperta o ristretta ai sensi
1.9.9

dell'art. 63, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, verificare che non siano
state modificate in modo sostanziale le condizioni del contratto
iniziale

■ Contratto di affidamento
■ Documentazione, di carattere amministrativo e negoziale, relativa
a precedenti procedure di cui all'art. 63, c.2, lett. a)

Se la procedura negoziata è stata indetta per forniture
1.9.10

complementari ai sensi dell'art. 63, c.3, lett. b) del D.Lgs. 50/16,

■ Contratto di affidamento

verificare che la durata del contratto, comprensiva del contratto

■ Contratto iniziale

iniziale e degli altri rinnovi, non sia superiore a tre anni

■ Atti aggiuntivi

Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli
1.9.11

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge

■ Contratto di affidamento

136/10

1.10

Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari
La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa

1.10.1

all'avvio ed esecuzione dei lavori è completa e coerente con il
contratto?

1.10.2

1.10.3

1.10.4

Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle
tempistiche di cui all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?
Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5
comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?
L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza?

D.P.R. 207/2010, art. 181
L.P. 16/2015 art. 49

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8

D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1

Subappalto
1.10.5

1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?

L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e
forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare?
Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?
Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha
partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30%
dell'importo complessivo del contratto di lavori?

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2

Sospensione del contratto
La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea
1.10.10

da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1

del contratto?
1.10.11

1.10.12

La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo
le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016, art.107?
Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa
dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale?

D.Lgs. 50/2016, art. 107

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3
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Carattere sistematico (S)

Id

1.10.13

Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale
previsto, il RUP ha informato l'ANAC?

non sistematico (NS)

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4

Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto
Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal
1.10.14

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26
appaltante da cui il RUP dipende?
ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017
Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova

1.10.15

procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi
previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
L.P. 16/2015 art. 48 e art. 50

modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la

a

portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai
documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.
lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del
contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma
1, lett. b):

b

▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici,
quali il rispetto dei requisiti di intecambiabilità o interoperabilità tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice

c

varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili
sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d):
1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile;
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di

d

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisfi i

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs
56/2017

criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere

e

nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma
L.P. 16/2015 art. 48
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione

1.10.16

In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali

CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale

del contratto orginariamente pattuito non siano stati alterati?

degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato
d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione,
condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la
rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla
modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.

In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di
1.10.17

efficacia, è accertato che tale modifica non sia da condiderarsi
sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano
verificate una o più delle seguenti condizioni:
Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1,

1.10.18

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4
Direttiva 2014/24/UE art. 72
Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check
list CE
L.P. 16/2015 art. 48
D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5

lettere b) e c) la Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare

L.P. 16/2015 art. 50
un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle (Le varianti sopra soglia devono essere comunicate all´ANAC, pubblicate sulla
GURI e sul Portale di cui all´art.5 della l.p. 16/2015; le varianti sotto soglia
soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie
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Carattere sistematico (S)

Id

non sistematico (NS)

Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova
1.10.19

procedura di gara, nel rispetto delle seguenti soglie:

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017

▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non
supera
15%
del valore
iniziale
contratto?per una modifica
In
casoil si
siano
verificate
le del
condizioni

L.P.16/2015 art. 48, comma 4

sostanziale del contratto, di cui all'art. 106, comma 4 del D.Lgs.
1.10.20

50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un
avviso, contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5

sulla GUUE?
Per i contratti
di importo
inferiore
allareso
soglia
di cui all'art.
35,
Qualora
in corso
di esecuzione,
si sia
necessario
un aumento
1.10.21

o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12

imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state
1.10.22

valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D.
lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà?
Sostituzione del contraente

1.10.23

a

circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d):

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni,
acquisizione o insolvenza.

c

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)
L.P. 16/2015 art. 48, comma 4

La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti

causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di

b

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs
56/2017

l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi
del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Lavori supplementari
I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento
diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1
del D.Lgs 50/2016?
1.10.24

Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario
del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del
contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1,
lett. b):
▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici,
quali il rispetto dei di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
L.P.16/2015 art. 48, comma 2
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la
Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/
lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di
concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una
modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in
assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di
una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente
non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto
iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%).
Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota

1.10.25

Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del

aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del

ricorso a lavori supplementari?

valore dell'appalto iniziale.
Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE

1.10.26

E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già

“Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti

ricompresi nell'appalto iniziale?

pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” ,
che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle

1.10..27

L’operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o
estensioni dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di
essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?
appalto.
E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti

1.10.28

aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50%

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7

dell'importo del contratto iniziale?
1.10.29

E' stato acquisito un nuovo CIG?
Proroga

1.10.30

1.10.31

L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista
espressamente nel bando o nei documenti di gara?
Le motivazioni della proroga sono state espressamente
menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

Ulteriori commenti / integrazioni:

Personale che ha svolto il controllo:

L E G E N D A:
ESITO CONTROLLO

POS
NEG
N/A

Esito controllo positivo
Esito controllo negativo
Non applicabile

TIPOLOGIA
DI ERRORE
IRREGOLARITÁ

a)
b)
c)

Limitazioni al controllo per carenza documentale
Limitazioni al controllo per altri motivi
Altri motivi
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Check List
Procedura ristretta (lavori, servizi e forniture)
Esito controllo

Processi

Id

Tipologia di
errore/irregolarità

Documenti probatori
POS

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO: Lavori, servizi o beni

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli

SETTORE: ordinario o speciale

INDICARE IMPORTO PER LA CATEGORIA

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli
atti relativi alla procedura

atti relativi alla procedura
___, CLASSIFICA ___

(solo nei lavori)

■ Determine/Delibere/Decreti a contrarre e/o di approvazione degli
atti relativi alla procedura

FASE DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E IDEAZIONE STRATEGICA DELL'AFFIDAMENTO

1.1

Programmazione e progettazione dell'affidamento

1.1.1

(In caso di affidamento di lavori ) Verificare che i medesimi siano ricompresi nel programma
annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai
settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione

1.1.2

■ Documentazione contenente studi e analisi preliminari relativi
Verificare che l'amministrazione di valutazione abbia fissato le caratteristiche del progetto e abbia
all'affidamento
indicato l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori,
■ Documentazione relativa alla procedura di affidamento delle
servizie forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione (art. 8, c. 1,
prestazioni di progettazione (p.e. deliberazione della Giunta
L.P. 16/15)
Provinciale)

1.1.3

(In caso di affidamento di lavori ) Verificare che gli elaborati progettuali posti a base della
procedura di affidamento siano stati oggetto di tutte le approvazioni richieste dalla normativa
vigente per la tipologia di opera

1.2

■ Programma annuale degli appalti pubblici di lavori e
corrispondenti servizi e forniture accessorie

■ Elaborati progettuali
■ Atti di autorizzazione, nulla osta, pareri, comunque denominati,
aventi ad oggetto la valutazione/approvazione/validazione degli
elaborati progettuali posti a base della procedura, adottati da
organi della amministrazione di valutazione o proveniente da enti
terzi (ad es., pareri o provvedimenti della Soprintendenza, ecc…)

Ideazione strategica della procedura
(solo in caso di beni e/o servizi )
Verificare se (barrare una o piu' delle seguenti fattispecie ):
sia stata preventivamente accertata,
con esito negativo, la presenza
della categoria di prestazioni
oggetto di affidamento nell`ambito
di convenzioni stipulate da ACP
(solo in caso di procedura sotto
soglia )
Verificare
che
sia
stata
preventivamente
accertata
la
presenza della categoria di
beni/servizi
nell'ambito
del
MEPAB o del MEPA

1.2.1

in mancanza di convenzioni ACP,
sia stata preventivamente accertata,
con esito negativo, la presenza
della categoria di prestazioni
oggetto di affidamento nell`ambito
delle convenzioni Consip

■ Provvedimenti di autorizzazione/Determine/Delibere/Decreti di
indizione e/o di approvazione degli atti relativi alla procedura
■ Convenzioni ACP e Consip

in caso di inidoneita' delle
convenzioni Consip esistenti, ne
sia stata data adeguata motivazione
e siano stari rispettati i prezzi di
riferimento o adeguativi ANAC

in mancanza di convenzioni
Consip, siano stati rispettati i
prezzi di riferimento o adeguativi
ANAC

1.2.2

(Se gara sopra soglia)
Verificare che sia stata redatta la Relazione Unica

■ Relazione Unica
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Esito controllo

Processi

Id

Tipologia di
errore/irregolarità

Documenti probatori
POS

1.2.3

Accertare se l'appalto é suddiviso
in lotti e/o se la mancata
suddivisione sia stata motivata

1.2.4

Verificare che i requisiti di partecipazione e di qualificazione siano stati definiti nel rispetto dei
principi di proporzionalità e di parità di trattamento, e che i medesimi siano non discriminatori,
■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati
pertinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento, tali da garantire la concorrenza e un pari
accesso agli operatori, nonché conformi alla normativa vigente

1.2.5

Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano descritti in modo dettagliato, nonché
adeguatamente ponderati

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

1.2.6

Verificare che i criteri di valutazione delle offerte siano stati definiti nel rispetto dei principi di
proporzionalità e di parità di trattamento, e che siano legali, legittimi, pertinenti, proporzionati e
non discriminatori

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

1.2.7

Verificare che i requisiti di esecuzione non siano discriminatori e rispettino i principi di
proporzionalità e di parità di trattamento

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

1.2.8

Verificare che la lex specialis fornisca ai candidati elementi idonei alla determinazione
dell'oggetto del contratto

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

1.2.9

Se la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare,
verificare che nella lex specialis siano stati indicati i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo
il principio di proporzionalità, che la medesima stazione appaltante ha inteso applicare, il
■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati
numero minimo dei candidati da invitare, e, in presenza di motivate esigenze di buon andamento,
il loro numero massimo

1.2.10

Se la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare,
verificare che il numero minimo di candidati da invitare indicato nella lex specialis sia pari o
superiore a cinque

1.2.11

Verificare che alla Lettera di invito sia stata allegata adeguata documentazione contenete le
specifiche tecniche, o comunque un riferimento su come accedere a tale documentazione qualora ■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati
sia stata resa disponibile in formato elettronico

1.2.12

Verificare che siano previsti e rispettati i CAM - Criteri Ambientali Minimi (Art. 34, D.lgs.
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
50/2016)

1.2.13

Verificare che le specifiche tecniche non siano discriminatorie

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati oppure Relazione Unica

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

■ Bando, Disciplinare, Lettera di Invito e relativi allegati

Qualora le stazioni appaltanti abbiano deciso di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti
separati, verificare che:

la suddivisione in lotti quantitativi garantisca in ogni caso la funzionalità

se il tipo di appalto lo consente, sia stata effettuata una suddivisione in
lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione

le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato i motivi principali della
loro decisione di non suddividere in lotti e li abbiano riportati nei
documenti di gara o nella relazione unica

1.2.14

le amministrazioni aggiudicatrici abbiano indicato nel bando di gara se le
offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per
tutti

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
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Esito controllo

Processi

Id

Tipologia di
errore/irregolarità

Documenti probatori
POS

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

qualora le stazioni appaltanti abbiano limitato il numero di lotti che
possono essere aggiudicati a un solo offerente, sia stato indicato nel bando
di gara il numero massimo di lotti per offerente e i documenti di gara
contengano le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che si
intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati,
qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti
l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al
numero massimo
nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un
lotto, le stazioni appaltanti possano aggiudicare appalti che associano
alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato nel bando di gara tale
possibilità e abbiano indicato i lotti o gruppi di lotti che possono essere
associati
FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

1.3

Indizione della procedura

1.3.1

Verificare che siano stati adottati provvedimenti di indizione della procedura di acquisto

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura

1.3.2

Verificare che sia stato nominato il responsabile unico del procedimento (RUP)

■ Determine/Delibere/Decreti di indizione e/o di approvazione
degli atti relativi alla procedura (o altro provvedimento di nomina
del RUP)

1.3.3

Verificare che il RUP non si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
rispetto alla procedura

■ Dichiarazione sostitutiva resa dal RUP ai sensi dell'art. 5 LP
17/1993

1.3.4

Verificare che sia stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove richiesto, il CUP
■ Atti relativi alla procedura di affidamento
(Codice Unico di Progetto), e che i medesimi siano stati riportati negli atti relativi alla procedura
■ Atti negoziali relativi alle prestazioni affidate
di affidamento e/o negli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate

1.4

Pubblicazione della gara

1.4.1

Verificare che il bando di gara sia stato trasmesso e pubblicato in conformità a quanto previsto
dalla legge, e in particolare che sia stato pubblicato sul Sistema telematico della Provincia
■ Copia del Bando e delle relative pubblicazioni effettuate dalla
autonoma di Bolzano, assolvendo cosìa tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di stazione appaltante
pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale (art. 5, comma 6 L.P. 16/15)

1.4.2

Verificare che il termine fissato dalla lex specialis per la ricezione delle domande di
partecipazione sia stato determinato tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del
■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le domande di partecipazione, e in
ogni caso rispettando i termini minimi stabiliti dalla legge (art. 27, c.1, L.P. 16/15)

1.4.3

Verificare che, in caso di estensione dei termini per la ricezione delle domande di
partecipazione o di modifica rilevante degli elementi del Bando, sia stata pubblicata apposita
estensione o rettifica, secondo le medesime modalità di pubblicazione previste per il Bando

■ Copia del Bando contenente l'estensione o la rettifica, e delle
relative pubblicazioni effettuate dalla stazione appaltante

1.4.4

Verificare che siano stati rispettati i termini di cui all'art. 74, c.4, del D.Lgs. 50/16 per la
trasmissione delle informazioni complementari e che ne sia stata data adeguata evidenza nella
lex specialis

■ Copia delle informazioni complementari ex art. 74, c.4, del
D.Lgs. 50/16, pubblicate sul profilo del committente
■ Bando, Discipilinare e relativi allegati

1.4.5

Verificare che durante la fase precedente alla presentazione delle domane di partecipazione non
sia stato posto alcun operatore in vantaggio rispetto agli altri (c.d. asimmetrie informative)

■ Bando, Disciplinare e relativi allegati
■ Atti e riscontri

FASE DI PREQUALIFICA

1.5

1.5.1

Prequalifica

Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutte le domande di partecipazione
pervenute alla stazione appaltante o l'avvenuta registrazione automatica da parte del Sistema
informativo contratti pubblici

■ Registro ufficiale di ricezione delle domande di partecipazione
(munito di protocollo, data e firma)
■ Evidenze informatiche della registrazione automatica da parte
del sistema informativo contratti pubblici
■ Copia della parte esterna dei plichi contenenti le domande di
partecipazione trasmessi dai concorrenti, nella parte contenente il
protocollo e l’orario d’ingresso
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■ Registro ufficiale di ricezione delle domande di partecipazione
(munito di protocollo, data e firma)
■ Evidenze informatiche relative alla ricezione delle domande di
partecipazione
■ Copia della parte esterna dei plichi contenenti le domande di
partecipazione trasmessi dai concorrenti, nella parte contenente il
protocollo e l’orario d’ingresso
■ Bando, disciplinare e relativi allegati

1.5.2

Verificare che siano state ammesse solo le domande di partecipazione pervenute nei termini
indicati dalla lex specialis (nel caso in cui vengano ammesse domande di partecipazione
pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le motivazioni)

1.5.3

Verificare che la commissione di valutazione (o l'Autorità di gara) abbia escluso i concorrenti il
■ Verbali di prequalifica
cui plico non risulti in linea con quanto prescritto dalla lex specialis e della normativa vigente
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti
(i.e., plico presentato fuori termine, ecc...)

1.5.4

In caso di costituzione di una commissione di prequalificazione, verificare che siano state
adottate tutte le cautele atte a garantire il funzionamento dell'organo, tra cui, in primo luogo, il
numero dispari dei componenti

■ Provvedimento di nomina della commissione di
prequalificazione

1.5.5

Verificare che la commissione di prequalificazione (ove nominata) abbia sempre adottato le
proprie delibazioni a carattere decisorio con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti
(plenum )

■ Verbali di prequalifica

1.5.6

Verificare che le domande di partecipazione siano state aperte in seduta pubblica, alla data
eventualmente indicata e secondo le modalità prescritte nella lex specialis

■ Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di
prequalifica con relative ricevute di trasmissione
■ Verbali di prequalifica

1.5.7

Verificare che tutte le determinazioni assunte in sede di prequalifica siano state adeguatamente
■ Verbali di prequalifica
verbalizzate

Verificare che la commissione (o l'organo monocratico) di prequalifica abbia accertato:

la presenza, nei plichi presentati, di
tutti i documenti prescritti dalla
lex specialis

1.5.8

la
regolarità
formale
della
documentazione prodotta dagli
operatori, anche con riferimento
alle cause di esclusione previste
dalla lex specialis

■ Plichi contenenti le domande di partecipazione presentati da
tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i
concorrenti

la
rispondenza
della
documentazione presentata dai
concorrenti
rispetto
alle
prescrizioni normative e a quanto
previsto nella lex specialis anche
con
riferimento
all'
autodichiarazione circa il possesso
dei requisiti di ordine generale e
speciale prescritti

1.5.9

Verificare che non siano stati ammessi alle fasi successive della procedura concorrenti che
avrebbero dovuto essere esclusi

■ Verbali di prequalifica
■ Plichi conenenti le domande di partecipazione presentati da
tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti

1.5.10

Verificare che nei verbali di gara sia stata data evidenza di adeguate modalità di custodia della
documentazione relativa alla fase di prequalifica o della conservazione telematica mediante il
Sistema informativo contratti pubblici

■ Verbali di prequalifica

1.5.11

■ Richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione
Verificare che le eventuali richieste di integrazioni trasmesse dalla stazione appaltante riguardino appaltante con relativa ricevuta di trasmissione
profili che avrebbero potuto essere oggetto di integrazione ai sensi delle prescrizioni normative e ■ Documentazione trasmessa dagli operatori in replica alle
di quanto previsto nella lex specialis
suddette richieste, con relativa copia della parte esterna del plico
trasmesso nella parte contenente il protocollo e l’orario d’ingresso

1.5.12

Verificare che le eventuali esclusioni siano state determinate in conformità alle previsioni della
■ Verbali di prequalifica
lex specialis e della normativa vigente

1.5.13

Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata comunicazione agli operatori ■ Comunicazioni di esclusione con relative ricevute di
interessati secondo le modalità previste dalla legge
trasmissione

1.6

Trasmissione delle lettere di invito
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1.6.1

Verificare che la lettera di invito e i relativi allegati siano stati trasmessi a tutti i candidati che
abbiano positivamente superato la fase di prequlifica e che non siano stati invitati operatori che
non abbiano partecipato alla fase di prequalifica

1.6.2

Se la stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare,
■ Verbali di prequalifica
verificare che sia stato invitato un numero di candidati ricompreso nella forcella indicata nella lex
■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito
specialis e che nella selezione siano stati rispettati i criteri ivi prestabiliti

1.6.3

Verificare che il termine fissato dalla lex specialis per la ricezione delle offerte sia stato
determinato tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettando i termini minimi
stabiliti dalla legge (art. 27, c.1, L.P. 16/15)

1.6.4

■ Copia delle informazioni complementari ex art. 74, c.4, del
Verificare che siano stati rispettati i termini di cui all'art. 74, c.4, del D.Lgs. 50/16 per la
D.Lgs. 50/16, trasmesse agli operatori
trasmissione delle informazioni complementari e che ne sia stata data adeguata evidenza nella lex ■ Lettere di invito e relativi allegati
specialis
■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito e delle
informazioni complementari

1.6.5

■ Lettere di invito e relativi allegati
Verificare che durante la fase precedente alla presentazione delle offerte non sia stato posto alcun
■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito
operatore in vantaggio rispetto agli altri (c.d. asimmetrie informative)
■ Atti e riscontri

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Verbali di prequalifica
■ Ricevute di trasmissione delle lettere di invito

■ Lettere di invito e relativi allegati

FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1.7

Nomina della commissione di gara (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa )
■ Atto di nomina della commissione di valutazione
■ Lettere di invito e relativi allegati

1.7.1

Verificare che sia stata nominata una commissione di valutazione dall'organo competente ad
affidare il contratto

1.7.2

■ Atto di nomina della commissione di valutazione
Verificare che, qualora sia stato creato l'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari
■ Estratto dell'elenco messo a disposizione dal Sistema
pubblici messo a disposizione dal Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia, i
informativo contratti pubblici presso l'Agenzia
membri di commissione siano stati nominati mediante tale elenco, con le modalità indicate all'art.
■ Documentazione relativa all'avvenuto sorteggio
34 della L.P. 16/15
■ Curricula dei commissari

1.7.3

Verificare che la commissione di valutazione sia stata nominata successivamente alla scadenza del ■ Atto di nomina della commissione di valutazione
termine previsto per la presentazione delle offerte (art. 77, c. 7, D.Lgs. n. 50/16)
■ Lettere di invito e relativi allegati

1.7.4

Verificare che la Commissione sia composta da un numero dispari di commissari, di regola tre e,
■ Atto di nomina della commissione di valutazione
in casi particolari, cinque (ACP-Vademecum sulle commissioni tecniche)

1.7.5

Verificare che gli eventuali membri esterni della commissione di valutazione siano stati
selezionati previo accertamento della carenza di personale interno qualificato e competente in
relazione all’oggetto dell’appalto e, in particolare, all’oggetto della valutazione (ACPVademecum sulle commissioni tecniche)

■ Atti di incarico dei commissari esterni
■ Atto di nomina della commissione di valutazione
■ Provvedimento con cui il RUP attesta la carenza in organico di
adeguate professionalità
■ Atti forniti dal dirigente preposto alla struttura competente
ovvero dall'organo competente secondo l'ordinamento della
stazione appaltante

1.7.6

Verificare che i membri della commissione di valutazione non svolgano, né abbiano svolto, altre ■ Documentazione amministrativa relativa alla gara in corso
funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativi al contratto del cui affidamento si tratta (art. ■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai
membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP
77, D.Lgs 50/16)
17/1993

1.7.7

Verificare che al momento del conferimento dell'incarico i membri della commissione di
valutazione abbiano dichiarato l'assenza di tutte le cause di incompatibilità, astensione e conflitto
■ Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai
di interesse previste dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 77 del D.Lgs 50/16 (che
membri della commissione di valutazione ai sensi dell'art. 5 LP
prevede, inter alia, che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis
17/1993
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 51 del codice di procedura civile) e
dall'art. 30 LP 17/1993

1.7.8

In caso di costituzione di una commissione anche nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, verificare che siano state adottate tutte le cautele atte a garantire il
funzionamento dell'organo, tra cui il numero dispari dei componenti

1.8

1.8.1

■ Atto di nomina della commissione di valutazione
■ Verbali di gara

Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Verificare l'avvenuta protocollazione e registrazione di tutti i plichi di offerta pervenuti alla
stazione appaltante o l'avvenuta registrazione automatica da parte del Sistema informativo
contratti pubblici

■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di
protocollo, data e firma)
■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
d’ingresso
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1.8.2

Tipologia di
errore/irregolarità

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Registro ufficiale di ricezione delle offerte (munito di
protocollo, data e firma)
Verificare che siano state ammesse solo le offerte pervenute nei termini indicati dalla lex
■ Copia della parte esterna dei plichi di offerta trasmessi dai
specialis (nel caso in cui vengano ammesse offerte pervenute oltre il suddetto termine, indicarne le
concorrenti, nella parte contenente il protocollo e l’orario
motivazioni)
d’ingresso
■ Lettere di invito e relativi allegati

Verificare che si siano svolte pubblicamente le sedute di gara relative a:
apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa
apertura delle offerte tecniche
1.8.3

apertura dellle offerte economiche
lettura dei punteggi economici
offerti dai concorrenti con
attribuzione dei relativi punteggi

■ Comunicazioni di convocazione degli operatori alle sedute di
gara con relative ricevute di trasmissione
■ Verbali di gara

esclusioni a seguito del giudizio di
anomalia
proposta di aggiudicazione

1.8.4

Verificare che la commissione di valutazione (ove nominata) abbia sempre adottato le proprie
delibazioni a carattere decisorio con la contestuale presenza di tutti i suoi componenti (plenum)

■ Verbali di gara

1.8.5

Verificare che i verbali di gara diano atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della
valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la
commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli
commissari. (ACP - Vademecum sulle commissioni tecniche)

■ Verbali di gara

Verificare che la commissione di gara abbia accertato:
la presenza, nelle buste contenenti
la documentazione amministrativa,
di tutti i documenti prescritti dalla
lex specialis
la presenza, tra la documentazione
amministrativa, della garanzia
provvisoria (ai sensi dell'art. 93,
D.Lgs. 50/2016). Se RTI, deve
essere a nome di tutti i membri;
Se cauzione in forma digitale deve
esserci la marca temporale
1.8.6
la
regolarità
formale
della
documentazione prodotta dagli
operatori, anche con riferimento
alle cause di esclusione previste
dalla lex specialis

■ Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i
concorrenti

la
rispondenza
della
documentazione presentata dai
concorrenti
rispetto
alle
prescrizioni normative e a quanto
previsto nella lex specialis anche
con
riferimento
all'autodichiarazione
circa
il
possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale prescritti

1.8.7

Verificare che non siano stati ammessi alle fasi successive della procedura concorrenti che
avrebbero dovuto essere esclusi

■ Verbali di gara
■ Plichi di offerta presentati da tutti i concorrenti
■ Documentazione amministrativa presentata da tutti i
concorrenti
■ Provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni

1.8.8

Verificare che nei verbali di gara sia stata data evidenza di adeguate modalità di custodia della
documentazione relativa alla fase di gara

■ Verbali di gara
■ Evidenze informatiche della conservazione telematica mediante
il sistema informativo contratti pubblici

Verificare che, nell'ambito della valutazione delle offerte tecniche e del'attribuzione dei punteggi
di merito tecnico ed economico:
siano
stati
rispettati
i
criteri/subcriteri
predeterminati
nella lex specialis , nonché le
formule matematiche ivi previste
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1.8.9

non sia stata fatta un'applicazione
discriminatoria dei criteri di
valutazione delle offerte

Tipologia di
errore/irregolarità

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Verbali di gara
■ Offerte tecniche ed economiche presentate da tutti i concorrenti

il calcolo delle somme/totali in
relazione ai punteggi/subpunteggi
previsti nella lex specialis sia stato
effettuato in modo corretto
i criteri/subcriteri e le formule
matematiche non siano stati
modificati in sede di valutazione
delle offerte

1.8.10

■ Richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione
Verificare che le eventuali richieste di integrazioni trasmesse dalla stazione appaltante riguardino appaltante con relativa ricevuta di trasmissione
profili che avrebbero potuto essere oggetto di integrazione ai sensi delle prescrizioni normative e ■ Documentazione trasmessa dagli operatori in replica alle
di quanto previsto nella lex specialis
suddette richieste, con relativa copia della parte esterna del plico
trasmesso nella parte contenente il protocollo e l’orario d’ingresso

1.8.11

Verificare che gli operatori non abbiano modificato le proprie offerte nel corso della valutazione
■ Verbali di gara
svolta dalla stazione appaltante e che non sia avvenuta alcuna forma di negoziazione delle offerte

Verificare che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale
esclusione delle offerte anomale ex art. 97 e ss. del D.Lgs. 50/16, e in particolare che:

in presenza di offerte non congrue,
(offerte che in base ad elementi
specifici,
presentano
degli
scostamenti
notevoli
rispetto
all'importo a base di gara) sia stato
avviato il subprocedimento di
verifica
dell'anomalia
delle
medesime (salvo che in caso di
presentazione di un'unica offerta)
(art. 30, L.P. 16/15)
1.8.12

siano state richieste all'operatore le
proprie spiegazioni, con fissazione
di un termine non inferiore a 15
giorni

■ Verbali di gara
■ Richieste di spiegazioni circa la congruità dell'offerta inviate
dalla stazione appaltante, con relative ricevute di trasmissione
■ Spiegazioni relative alla congruità dell'offerta trasmesse
dall'operatore economico oggetto di verifica, con relativa copia
della parte esterna del plico trasmesso, nella parte contenente il
protocollo e l’orario d’ingresso
■ Verbali relativi all’esito delle analisi circa la congruità
dell’offerta svolte dalla stazione appaltante
■Provvedimenti di esclusione

le spiegazioni dell'operatore siano
pervenute nel termine prescritto
in caso di offerte ritenute congrue,
le
spiegazioni
presentate
dall'operatore risultino ammissibili
in conformità alla normativa
vigente ed in particolare all'art. 97
del D.Lgs. 50/16
i provvedimenti di esclusione delle
offerte risultate anomale siano
congruamente motivati

1.8.13

Verificare che le eventuali esclusioni siano state determinate in conformità alle previsioni della
lex specialis e della normativa vigente

■ Verbali di gara

1.8.14

Verificare che la commissione di valutazione (o l'Autorità di gara) abbia escluso i concorrenti il
cui plico di offerta non risulti in linea con quanto prescritto dalla lex specialis e della normativa
vigente (i.e., plico presentato fuori termine, ecc....)

■ Verbali di gara
■ Documentazione contenuta nella "Busta A - Dichiarazione
Amministrativa" presentata da tutti i concorrenti

1.8.15

Verificare che delle eventuali esclusioni sia stata data adeguata comunicazione agli operatori
interessati secondo le modalità previste dalla legge

■ Comunicazioni di esclusione
■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di esclusione

1.8.16

Verificare la completezza/correttezza dell'atto di aggiudicazione

■ Provvedimento di aggiudicazione
■ Verbali di gara

1.8.17

Verificare che l'aggiudicazione sia stata comunicata a tutti i soggetti, con le forme e le modalità
previste dalla legge

■ Comunicazioni di aggiudicazione
■ Ricevute di trasmissione delle comunicazioni di aggiudicazione

1.8.18

Verificare che l'offerta dell'aggiudicatario non sia in aumento rispetto all'importo a base di gara

■ Bando, Disciplinare, Lettera di invito e relativi allegati
■ Provvedimento di aggiudicazione
■ Verbali di gara
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1.8.19

■ Bando, Disciplinare, Lettera di invito e relativi allegati
Verificare che nel corso della procedura siano stati rispettati i principi di trasparenza, rotazione,
■ Corrispondenza con gli operatori
parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici
■ Verbali di gara

1.8.20

Verificare l'insussistenza di conflitti di interesse rispetto all'aggiudicatario

1.9

1.9.1

1.10

Tipologia di
errore/irregolarità

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Leggi o provvedimenti contenenti la previsione di specifici
conflitti di interesse
■ Documentazione relativa all'aggiudicatario reperita in sede di
comprova dei requisiti

Pubblicazione degli esiti della gara

Verificare che gli esiti della gara siano stati trasmessi e pubblicati in conformità alla normativa
vigente (c.d. post-informazione).

■ Copia dell'avviso di post- informazione e delle pubblicazioni
effettuate dalla stazione appaltante

Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti, in capo all'aggiudicatario, sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e alla normativa
vigente
Handelskammerauszug
ANAC Annotazioni Operatori Economici
Antimafia-Mitteilung
Antimafia-Information (für Unterauftrag > 150.000 Euro

1.10.1

Strafregisterauszug
DURC und/oder

■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario

Bescheinigung anderer Institute
Agentur für Einnahmen
Gesetz 68/1999
Konkursverfahren
Verwaltungsstrafen
Inscrizione nel "Casellario società di ingegneria e professionali" presso ANAC

1.10.2

1.11

1.11.1

Verificare che siano stati esaustivamente effettuati gli accertamenti sul possesso dei requisiti di ■ Documentazione acquisita ai fini delle verifiche circa il possesso
carattere speciale richiesti dalla lex specialis in capo all'aggiudicatario (art. 23-bis, L.P. 17/1993) dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario

Stipulazione del contratto

Qualora sia stato applicato il termine di stand still , verificare che il contratto sia stato stipulato
decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

■ Comunicazioni di aggiudicazione e relative ricevute di
trasmissione
■ Contratto di affidamento

Qualora non sia stato applicato il termine di stand still verificare che ricorrano almeno uno dei
seguenti presupposti:
motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentono alla
stazione appaltante di attendere il
decorso del termine di stand still
(art. 39, L.P. 16/15)
1.11.2

■ Verbali di gara
■ Atti giudiziari prodotti dalle parti
■ Pronunce giurisdizionali

presentazione o ammissione di una
sola offerta
assenza
di
impugnazioni
tempestive o avvenuta reiezione
delle medesime con decisione
definitiva

1.11.3

Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale istanza
cautelare, verificare che il contratto non sia stato stipulato nei venti giorni successivi alla
notificazione di tale istanza e comunque non prima del provvedimento del giudice sull'istanza
medesima

■ Ricorso notificato con istanza cautelare
■ Provvedimento del giudice sull'istanza cautelare
■ Contratto di affidamento

In caso di esecuzione anticipata del contratto, verificare che:
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si tratti di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene
e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio
storico,
artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa
la perdita di finanziamenti
comunitari

1.11.4

la medesima sia stata autorizzata
da
apposito
provvedimento
contenente le relative motivazioni

sia stato redatto apposito atto
negoziale sottoscritto dalle parti

Tipologia di
errore/irregolarità

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

■ Contratto di affidamento
■ Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del
contratto
■ Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle
prestazioni o atto negoziale di equivalente contenuto
■ Richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di
ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi
dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)

(ove siano richieste "informazioni
" antimafia ) siano decorsi almeno
15 giorni dalla richiesta di
"Informazioni" Antimafia alla
Prefettura competente
(ove
siano
richieste
"comunicazioni " antimafia ) sia
stata acquisita dall'aggiudicatario
l'autodichiarazione
in
merito
all'insussitenza di cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di
cui all’articolo 67 del D.Lgs.
159/11

1.11.5

Verificare che siano state presentate dall'aggiudicatario la garanzia prevista per l’adempimento
contrattuale ex art. 103 del D.Lgs. 50/16 e le altre garanzie e polizze previste dalla normativa
vigente

■ Garanzia ex art. 103 del D.Lgs. 50/16, a garanzia della corretta
esecuzione del contratto
■ Altre polizze e garanzie previste dalla normativa vigente

Verificare che il contratto sia stato stipulato:

con
atto
informatico

1.11.6

pubblico

notarile

in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante

■ Contratto di affidamento
■ Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del
contratto
■ Verbale di immissione anticipata nell'esecuzione delle
prestazioni o atto negoziale di equivalente contenuto
■ Richiesta di "Informazioni" Antimafia e

in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, mediante
scrittura privata

1.11.7

Verificare che i valori economici riportati nel contratto riproducano quelli offerti
dall'aggiudicatario in corso di gara

1.11.8

Verificare che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella ■ Contratto di affidamento
lex specialis
■ Offerta economica dell'aggiudicatario

1.11.9

Verificare che nel contratto sia stato previsto il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 136/10

■ Bando, Disciplinare, Lettera di invito e relativi allegati
■ Contratto di affidamento

1.11.10

Verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali o amministrativo-contabili

■ Atti giudiziari
■ Pronunce giurisdizionali

1.11.11

Verificare l'esistenza e la corretta gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura
(pendenti innanzi al Giudice Amministrativo o civile)

■ Atti giudiziari prodotti dalle parti
■ Pronunce giurisdizionali

1.12

1.12.1

■ Contratto di affidamento
■ Offerta economica dell'aggiudicatario

Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari
La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio ed esecuzione dei lavori è

D.P.R. 207/2010, art. 181

completa e coerente con il contratto?

L.P. 16/2015 art. 49
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Esito controllo

Processi

Id

Documenti probatori
POS

1.12.2

1.12.3

1.12.4

Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui all'art.5 del D.M.
n. 49 del 7 marzo 2018?

Tipologia di
errore/irregolarità

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5

Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018? D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8

L'esecuzione del contratto è stata svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza?

D. Lgs. 50/2016, art. 30, comma 1

Subappalto
1.12.5

1.12.6

1.12.7

1.12.8

1.12.9

Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante?

L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture
che intende subappaltare?
Il concorrente ha dimostrato l'assenza in capo ai subappaltatori di cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016?
Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento
dell'appalto?
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di
lavori?

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 4, modificato dal D.Lgs 56/2017

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2

Sospensione del contratto
1.12.10

1.12.11

1.12.12

1.12.13

La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non
prevedibili al momento della stipula del contratto?
La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs.
50/2016, art.107?
Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine
contrattuale?

Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha informato l'ANAC?

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1

D.Lgs. 50/2016, art. 107

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3

D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4

Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto
1.12.14

1.12.15

a

Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste
dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
Linea Guida ANAC n. 3 approvate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornata con Delibera n. 1007 del 11/10/2017

Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:
L.P. 16/2015 art. 48 e art. 50
modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono
state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili.
lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto
iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett.
b):

b

▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di
intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi

c

varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili
sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d):
1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile;
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese

d

rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che sosddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs
56/2017

finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

e

3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente

nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma
L.P. 16/2015 art. 48
Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione

1.12.16

In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto orginariamente pattuito CE(2013)9527 prevede una rettifica del 10% in caso di modifica sostanziale
non siano stati alterati?
degli elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel capitolato
d'oneri (prezzo, natura dei lavori/ servizi/ forniture, termine di esecuzione,
condizioni di pagamento e materiali utilizzati). A tale rettifica si aggiunge la
rettifica della somma dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla
modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.

1.12.17

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4
In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non Direttiva 2014/24/UE art. 72
sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Check list
più delle seguenti condizioni:
Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione appaltante ha

1.12.18

provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo pari o superiore alle soglie di
cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie inferiori?
Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto delle

1.12.19

seguenti soglie:
▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del

CE
L.P. 16/2015 art. 48
D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5
L.P. 16/2015 art. 50
(Le varianti sopra soglia devono essere comunicate all´ANAC, pubblicate sulla
GURI e sul Portale di cui all´art.5 della l.p. 16/2015; le varianti sotto soglia

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017
L.P.16/2015 art. 48, comma 4

In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale del contratto, di cui all'art. 106,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso,
1.12.20

contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E sulla GUUE?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, verificare che la pubblicità sia avvenuta
in ambito nazionale.
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Esito controllo

Processi

Id

Tipologia di
errore/irregolarità

Documenti probatori
POS

NEG

N/A

a/b/c

Carattere
sistematico (S)
non
sistematico
(NS)

Riferimento alle carte di lavoro

Note

Osservazione
provvisoria

Fase del
contradditorio

Osservazione
definitiva/Esito
del controllo

Azione
consigliata

Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle
1.12.21

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12

imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezziari di cui
1.12.22

all'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
comunque in misura pari alla metà?
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

Sostituzione del contraente

1.12.23

a

b

c

L.P. 16/2015 art. 48, comma 4

La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106,
comma 1, lett. d):

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile;

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese

D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs

rilevazioni, fuzioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

56/2017

l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti
dei suoi subappaltatori.

Lavori supplementari
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1
I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs
50/2016?
1.12.24

Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal
fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):
▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intecambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi?

L.P.16/2015 art. 48, comma 2
Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la
Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/
lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di
concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una
modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza
di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una
circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non
supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la
rettifica può essere ridotta al 25%).
Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota

1.12.25

Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori supplementari?

aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del
valore dell'appalto iniziale.
Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE

1.12.26

E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto iniziale?

“Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti
pubblici nell’ambito della spesa dell’UE nel settore della coesione” ,

1.12.27

1.12.28

1.12.29

L’operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo che esegue il
contratto iniziale?

che analizza, tra l’altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle
procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni
dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.

E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non
superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7

E' stato acquisito un nuovo CIG?
Proroga

1.12.30

1.12.31

L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei
documenti di gara?
Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione
aggiudicatrice?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11

Personale che ha svolto il controllo:

L E G E N D A:
ESITO CONTROLLO

POS
NEG
N/A

Esito controllo positivo
Esito controllo negativo
Non applicabile

TIPOLOGIA
DI ERRORE
IRREGOLARITÁ

a)
b)
c)

Limitazioni al controllo per carenza documentale
Limitazioni al controllo per altri motivi
Altri motivi
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Anlage 32 – Dekret des Amtsdirektors Nr. 8210/2018 - Ernennung der
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Dekret

Decreto

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

Nr.

N.

8210/2018

39.1 Amt für europäische Integration - Ufficio integrazione europea

Betreff:
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 Ernennung der Arbeitsgruppe für die
Bewertung des Betrugsrisikos im Sinne des
Kapitels 2.2.2. des Verwaltungs- und
Kontrollsystems

Oggetto:
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Nomina del gruppo di lavoro per la
valutazione del rischio di frode ai sensi del
paragrafo 2.2.2. del Sistema di Gestione e
Controllo

Dekret Nr./N. Decreto: 8210/2018. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Peter Paul Gamper, 774847

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Decreto del Direttore dell’Ufficio per
l’integrazione europea

Das Amt für europäische Integration ist mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 1067 vom
16. September 2014 ernannt worden, im
Rahmen des Kooperationsprogramms (KP)
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 die
Funktion der Verwaltungsbehörde auszuüben.

Con delibera della giunta provinciale n.
1067 del 16 settembre 2014 l’Ufficio per
l’integrazione europea è stato individuato
per svolgere la funzione di Autorità di gestione nell’ambito del Programma di cooperazione (PC) Interreg V-A Italia-Austria
2014-2020.

Laut Artikel 125, Absatz 4, Buchstabe c der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, trifft die
Verwaltungsbehörde "in Bezug auf die
Finanzverwaltung
und
-kontrolle
des
operationellen
Programms
unter
Berücksichtigung der ermittelten Risiken
wirksame
und
angemessene
Vorbeugungsmaßnahmen gegen Betrug".

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4,
lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013, l'Autorità di gestione "adotta
misure preventive efficaci e appropriate
contro la frode in relazione alla gestione
finanziaria e al controllo del programma
operativo, tenendo conto dei rischi
individuati".

Der
“Leitfaden
zur
Bewertung
des
Betrugsrisikos und zu wirksamen und
angemessenen
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen”
der
Europäischen Kommission (EGESIF 14-002100 vom 16.06.2014), richtet sich an die
Verwaltungsbehörden mit Empfehlungen zur
Anwendung
eines
vorausschauenden,
strukturierten und gezielten Ansatzes für den
Umgang
mit
Betrugsrisiken
sowie
Empfehlungen
zur
Einrichtung
einer
Arbeitsgruppe, welche für die Selbstbewertung
des Betrugsrisikos verantwortlich ist.

La nota EGESIF 14-0021-00 del 16 giugno
2014, in materia di “Valutazione dei rischi di
frode e misure antifrode efficaci e
proporzionate”, contiene apposite Linee
guida finalizzate a fornire raccomandazioni
alle AdG per l’adozione di un approccio
proattivo, strutturato e mirato alla gestione
del rischio di frode, nonché per l’istituzione
di un gruppo di lavoro responsabile
dell’autovalutazione dei rischi di frode.

Insbesondere geht es darum:
- den
gesamten
Ablauf
der
Bewertungstätigkeiten zu dokumentieren;
- ein
vorausschauendes,
strukturiertes,
programspezifisches
und
zugleich
kostenwirksames Konzept für den Umgang mit
Betrugsrisiken zu verfolgen;
- eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Betrug zu
verfolgen;
- wirksame
und
angemessene
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen
zu
entwickeln;
- eine Selbstbewertung des Betrugsrisikos
durchzuführen
durch
Ermittlung
der
Wahrscheinlichkeit
und
Auswirkungen
möglicher Betrugsrisiken;
- drei Kernbereiche zu analysieren: Auswahl
der
Antragsteller,
Durchführung
und
Überprüfung der Vorhaben; Bescheinigung und
Zahlung.

Nello specifico trattasi di:
- documentare l’intero processo dell‘attività
di valutazione;
- adottare un approccio proattivo, strutturato
specifico per ogni programma e nel
contempo un approccio che sia efficace in
termini di costi nella gestione dei rischi di
frode;
- perseguire una politica di tolleranza zero
contro le frodi;
- sviluppare misure antifrode appropriate ed
efficaci;
- effettuare un'autovalutazione del rischio di
frode determinando la probabilità e l'impatto
dei possibili rischi di frode;
- analisi di tre settori chiave: selezione dei
beneficiari; valutazione e attuazione delle
operazioni; certificazione e pagamento.

Das Verwaltungs- und Kontrollsystem des KP
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 (in
geltender Fassung) sieht, insbesondere mit
Bezug auf Kapitel 2.2.2. über die Risikoanalyse
und das Risikomanagement, Verfahren für ein

Il Sistema di Gestione e Controllo del PC
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, nella
versione vigente, prevede con riferimento
all’analisi e alla gestione del rischio di cui al
paragrafo 2.2.2., in particolare le procedure
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per l’appropriata gestione dei rischi ai fini di
assicurare elevati standard di qualità. La
responsabilità dell’implementazione di tali
procedure resta in capo all’AdG, la quale si
avvale della collaborazione di altri soggetti
coinvolti nell’attuazione del PC e, nello
specifico, convoca minimo una volta
all’anno ed in qualsiasi momento se
necessario, il gruppo di lavoro per
l’individuazione del rischio frode.

Die oben genannte Arbeitsgruppe für die
Bewertung des Betrugsrisikos, hat ihre Arbeit
mit der Sitzung des Lenkungsausschusses
vom 19.-20.10.2016 aufgenommen.

Tale gruppo di lavoro per la valutazione del
rischio di frode ha avviato la sua attività con
la riunione del Comitato direttivo del 19.20.10.2016.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso, il Direttore d’Ufficio

verfügt

decreta

der Amtsdirektor
die formale Einrichtung der Interreg V-A ItalienÖsterreich Arbeitsgruppe für die Bewertung
des Betrugsrisikos, welche sich mit den
kritischen Punkten, die im Bereich der
Verwaltungsaktivitäten mit Bezug auf die
Umsetzung
des
KPs
auftreten,
auseinandersetzt. Die Arbeitsgruppe setzt sich
wie folgt zusammen:

la nomina formale del Gruppo di lavoro
Interreg V-A Italia-Austria per la valutazione
del rischio di frode al fine di confrontarsi
sulle potenziali criticità rilevate nell’ambito
delle attività legate all’attuazione del PC. Il
gruppo e così composto:

a) Die
Verwaltungsbehörde
mitsamt
Programmkoordination
und
jeweiligen
Referenten im Gemeinsamen Sekretariat;
b) Der Lenkungsausschuss (LA);
c) Die Bescheinigungsbehörde.

a) L’Autorità
di
gestione
compresi
coordinamento del programma e relativi
referenti nel Segretariato congiunto;
b) Il Comitato direttivo (CD);
c) L’Autorità di certificazione.

Die Vertreter der einzelnen Regionen/Länder
im LA bringen im Bewertungsprozess die
regionalen Aspekte der Kontrolle erster Ebene
(FLC) ein. Wie im Kapitel 2.2.2. des
Verwaltungs- und Kontrollsystems vorgesehen,
werden die Kontrollinstanzen zudem durch
Zusendung
der
Arbeitsunterlagen
und
Einholung von Rückmeldungen im Vorfeld an
jede Sitzung der Arbeitsgruppe sowie durch
Aussendung der Ergebnisse der Arbeiten im
Anschluss an die Sitzung involviert.

I
rappresentanti
delle
singole
Regioni/Länder nel CD propongono nel
processo di valutazione gli aspetti regionali
del controllo di primo livello (FLC). Come
previsto nel paragrafo 2.2.2. del Sistema di
Gestione e Controllo, i controllori vengono
coinvolti inoltre tramite l’invio dei documenti
di lavoro e la richiesta di contributi in vista di
ogni riunione del gruppo di lavoro nonché
attraverso l’inoltro dei risultati dei lavori in
seguito alla riunione.

Die für die Bewertung des Betrugsrisikos
zuständigen Vertreter des Gemeinsamen
Sekretariats nehmen an den Sitzungen der mit
Dekret des Amtsdirektors Nr. 7359/2018
eingerichteten EFRE Arbeitsgruppe für die
Bewertung des Betrugsrisikos als Beobachter
teil, wodurch eine Berücksichtigung der

I referenti del Segretariato congiunto
responsabili per la valutazione del rischio di
frode partecipano alle riunioni del Gruppo di
lavoro FESR per la valutazione del rischio
di frode, nominato con decreto del direttore
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angemessenes Risikomanagement vor, um
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Die
Verantwortung
zur
Implementierung
solcher
Verfahren
obliegt
der
Verwaltungsbehörde,
welche
hierfür
mit
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in regelmäßigen Abständen, mindestens
einmal jährlich sowie jederzeit bei Bedarf, die
Arbeitsgruppe zur Ermittlung der Betrugsrisiken
einberuft.

rispetto dei risultati della valutazione per il
PO FESR 2014-2020 della Provincia
Autonoma di Bolzano e in particolare dei
contributi del referente per la prevenzione
della corruzione della ripartizione Europa e
della task-force diritto europeo.
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Über dieses Handbuch
Dieses Handbuch richtet sich an interessierte Projektträger, die aus den Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung, im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A ItalienÖsterreich, eine finanzielle Förderung beantragen sowie an Begünstigte, deren Projekte vom
Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Österreich finanziert werden. Es umfasst alle
grundlegenden Informationen für die Konzeption, Einreichung und Umsetzung von Projekten. Es
empfiehlt sich daher, das vorliegende Dokument im Vorfeld der Einreichung eines
Projektantrages sowie auch während der Umsetzung eines genehmigten Projektes sorgfältig
zu lesen.
Bei den Inhalten dieses Handbuches handelt es sich um eine Zusammenstellung von Bedingungen,
die in anderen Dokumenten von den zuständigen Gremien formalisiert wurden und auf welche im
betreffenden Abschnitt Bezug genommen wird. Die zitierten formal genehmigten Dokumente sind
die einzig geltenden Bezugsgrundlagen.
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Abkürzungsverzeichnis

Im Handbuch verwendete Abkürzungen

Abkürzung

Steht für

Erklärung

KP

Kooperationsprogramm

S. 5

ETZ

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit

S.5

EU

Europäische Union

S. 5

EFRE

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

S. 5

ESI-Fonds

Europäische Struktur- und Investitionsfonds

S. 5

Europa 2020

Strategie Europa 2020

S. 5

F&I

Forschung und Innovation

S. 7

PA

Prioritätsachse

S. 7

IP

Investitionspriorität

S. 7

SZ

Spezifisches Ziel

S. 7

CLLD

Community Led Local Developement

S. 10

BA

Begleitausschuss

S. 13

LA

Lenkungsausschuss

S. 13

PB

Prüfbehörde

S. 13

SLC

Kontrolle zweiter Ebene

S. 13

VB

Verwaltungsbehörde

S. 13

BB

Bescheinigungsbehörde

S. 14

RK

Regionale Koordinierungsstelle

S. 14

GS

Gemeinsames Sekretariat

S. 14

KS

Kontrollstellen

S. 15

LP

Lead Partner

S. 16

PP

Projektpartner

S. 16

WP

Workpackage

S. 17

AP

Assoziierter Partner

S. 18

MS

Monitoringsystem „coheMON“

S. 28
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1. Das Kooperationsprogramm1
Das Kooperationsprogramm (KP) Interreg V-A Italien-Österreich wird im Rahmen der Europäischen
Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
kofinanziert und unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Grenzraum zwischen Italien
und Österreich im Zeitraum von 2014 bis 2020.
Die Europäische Union (EU) verfolgt in dieser Programmperiode eine ausgewogene und nachhaltige
wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung in den Mitgliedstaaten sowie die Angleichung der
regionalen Unterschiede zwischen diesen. Umgesetzt werden diese Ziele durch die Europäischen
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), die vom EFRE finanziert werden und zu welchen unter
anderem auch die grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme gehören, wie etwa das KP Interreg
V-A

Italien-Österreich.

grenzüberschreitender
Herausforderungen und

Sie

unterstützen

Lösungen

und

die

Entwicklung

Synergien

für

und

Umsetzung

gemeinsame

Hindernisse in den Grenzräumen innerhalb

gemeinsamer

grenzüberschreitende
der Union, um eine

ausgewogenen Entwicklung zu fördern. In diesem Sinne trägt das KP Interreg V-A Italien-Österreich
auch maßgeblich zur Erreichung der Strategie Europa 2020 (Europa 2020) bei, mit welcher die
Europäische Union den Aufbau eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstumsmodells
anstrebt. Die Umsetzung dieser Strategie soll dazu beitragen, in den EU Mitgliedsstaaten ein hohes
Maß an Beschäftigung, Produktivität und sozialem Zusammenhalt zu erreichen.
Das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich ist Teil der Förderprogramme im Rahmen
des Ziels Europäische territoriale Zusammenarbeit für die Periode 2014-2020. Es fördert die
ausgewogene, nachhaltige Entwicklung sowie harmonische Integration im Grenzraum zwischen Italien
und Österreich und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und nationale
öffentliche Beiträge in Höhe von insgesamt rund 98 Millionen Euro finanziert.
Mit diesen Mitteln fördert das Programm italienisch-österreichische Kooperationsprojekte in den
Bereichen Forschung und Innovation, Natur und Kultur, Ausbau institutioneller Kompetenz und
Regionalentwicklung auf lokaler Ebene.

1

Siehe hierzu das „Kooperationsprogramm“
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1.1

Programmgebiet

Mit einer Fläche von mehr als 50.000 km² und einer Bevölkerung von mehr als 5,5 Millionen
Einwohnern (im Jahr 2013) erstreckt sich das förderfähige Gebiet des KP Interreg V-A Italien-Österreich
im Grenzraum zwischen Italien und Österreich auf insgesamt 19 Gebiete der NUTS-3-Ebene.
Gegenüber den vorangegangenen Programmperioden wurde das Programmgebiet für die
Förderperiode 2014-2020 erweitert, indem die ehemaligen Flexibilitätsgebiete als vollwertige
Programmregionen in das Programmgebiet aufgenommen wurden.
Zum förderfähigen Gebiet des KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 gehören:

1.2

Zusammenarbeit mit Partner außerhalb des Programmgebietes, Art. 20
VO (EU) 1299/2013

Grundsätzlich sollten Projektträger ihren Sitz im Programmgebiet haben und alle Projekttätigkeiten
im Kooperationsgebiet durchgeführt werden. Der Lead Partner muss auf jeden Fall seinen Rechtsoder Firmensitz im Programmgebiet haben. Die Anforderung des Sitzes im Programmgebiet kann im
Fall von Ministerien, Regionen, Ländern und anderen öffentlichen Einrichtungen, welche im
Kooperationsgebiet eine territoriale Zuständigkeit haben, als erfüllt betrachtet werden. Diese
Einrichtungen können somit auch LP sein. Im Falle von Universitäten, die ihren Sitz außerhalb des
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Programmgebietes hat, kann die obengenannte Anforderung nach territorialer Zuständigkeit nicht als
erfüllt betrachtet werden und sie daher nicht als LP fungieren.
Eine Zusammenarbeit mit Partnern aus Gebieten außerhalb des Programmgebietes ist möglich,
sofern:
•

der Gesamtbetrag aller außerhalb des Programmgebiets geförderten Projekte (oder Teilen von
Projekten) nicht 20% der Unterstützung aus dem EFRE auf Programmebene übersteigt

•

deren Beteiligung eine Qualitätssteigerung für die Partnerschaft und das Projekt bedeutet

•

einen begründeten Mehrwert für das Programmgebiet erbringt

•

ausnahmslos den Voraussetzungen gemäß Art. 20.2 VO(EU) 1299/2013 entspricht

Sollten

im

Zuge

einer

derartigen

Zusammenarbeit

die

Projektaktivitäten

außerhalb

des

Programmgebiets durchgeführt werden und die Ausgaben somit außerhalb des Programmgebiets
anfallen, so muss dies ausdrücklich im Projektantrag festgehalten und vom Lenkungsausschuss
genehmigt

werden.

Im

Zuge

der

Projektumsetzung

können

Ausgaben

außerhalb

des

Programmgebietes nach ausdrücklicher Anfrage von der Verwaltungsbehörde, ggf. nach Konsultation
des Lenkungsausschusses genehmigt werden.

1.3

Programmstrategie

Die Strategie des KP Interreg V-A Italien-Österreich wurde zum einen auf der Grundlage der Vorgaben
und Ziele von Europa 2020 und der ETZ sowie zum anderen auf der Grundlage einer Analyse der
Bedürfnisse, Möglichkeiten, Herausforderungen, Stärken und Schwächen im Programmgebiet in Bezug
auf intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum entworfen. Außerdem wurden die
Stakeholder sowie auch die Öffentlichkeit in die Ausarbeitung miteinbezogen.
Im Sinne einer strategischen und effizienten Nutzung der für die Erreichung der Ziele von Europa
2020 und der ETZ zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen, wurde von der Europäischen
Kommission (EK) ein thematischer Rahmen entworfen, der den ESI-Fonds eine Auswahl an
Investitionsbereichen vorgibt. Alle Programme der ESI-Fonds und dementsprechend auch das KP
Interreg V-A Italien-Österreich wurden dazu angehalten, jene Maßnahmen, welche sie in der
Förderperiode 2014-2020 im ihrem jeweiligen Gebiet unterstützen wollen, diesem thematischen
Rahmen zu entnehmen und sich dabei auf einige wenige zu konzentrieren. Gemäß dieser thematischen
Konzentration wurden entsprechend der Bedürfnisse des Kooperationsgebietes vier thematische
Prioritätsachsen (PA) festgelegt, im Rahmen derer das KP Projekte fördern kann. Jede PA ist gegliedert
in eine oder mehrere Investitionsprioritäten (IP), welche die Ausrichtung der PA genauer definiert bzw.
definieren und für welche jeweils ein spezifisches Ziel definiert wurde.
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Die vier thematischen Prioritätsachsen des KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020:

Prioritätsachse 1 – Forschung und Innovation

Investitionspriorität 1a
Thematischer Schwerpunkt
• Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung und Innovation (F&I) und der Kapazitäten für die
Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen.
• Förderung von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europäischem Interesse.
Spezifisches Ziel
Stärkung der Forschungs- und Innovationskapazitäten durch die grenzübergreifende Zusammenarbeit
von Forschungseinrichtungen.
Maßnahmen
• Identifizierung von Synergien und Potenzialen
• Umsetzung von Maßnahmen zum Wissensaustausch
• Investitionen in gemeinsam genutzte Infrastrukturen und Ausrüstungen
Begünstigte
Universitäten, Forschungszentren, Kompetenzzentren, Fachhochschulen und technische Institute,
Cluster
von
Forschungsund
Kompetenzzentren,
Technologieund
Innovationsparks,
Handelskammern, öffentliche Einrichtungen.
Finanzrahmen
22.150.892,00 Euro für Investitionsprioritäten 1a und 1b zusammen
Leitgrundsätze für Projektauswahl
• Relevanz, Kohärenz und Beitrag des Projekts zum Ausbau der Forschungskapazitäten und des
Innovationspotenzials zur Intensivierung des Wissensaustauschs im Programmgebiet.
• Stärkung von nachhaltigen, grenzübergreifenden Forschungs- und Innovationskapazitäten im
Bereich der umweltfreundlichen Produktionsprozesse.
• Thematischer Fokus auf gemeinsame Stärkefelder und direkter Bezug zur regionalen Strategien
intelligenter Spezialisierung (RIS3).
• Beitrag zu Klimaschutz und Ressourceneffizienz.

Investitionspriorität 1b
Thematischer Schwerpunkt
Förderung von Investitionen der Unternehmen in F&I, Aufbau von Verbindungen und Synergien
zwischen Unternehmen, Forschungs- und Entwicklungszentren und dem Hochschulsektor,
insbesondere Förderung von Investitionen in Produkt- und Dienstleistungsentwicklung,
Technologietransfer, soziale Innovation, Öko-Innovationen, öffentliche Dienstleistungsanwendungen,
Nachfragestimulierung, Vernetzung, Cluster und offene Innovation durch intelligente Spezialisierung
und Unterstützung von technologischer und angewandter Forschung, Pilotlinien, Maßnahmen zur
frühzeitigen Produktvalidierung, fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und Erstproduktion,
insbesondere in Schlüsseltechnologien sowie der Verbreitung von Allzwecktechnologien.
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Spezifisches Ziel
• Förderung der Investitionen im Bereich F&I durch die Stärkung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
• Verbesserung der Innovationsbasis für Unternehmen im Programmgebiet
Maßnahmen
• Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen zum Technologie- und Kompetenztransfer
zwischen Unternehmen, Unternehmen und F&I-Einrichtungen sowie F&I-Einrichtungen
untereinander
• Förderung der Einrichtung und Entwicklung von strukturierten Netzwerken und Clustern
Begünstigte
Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen (KMU, GU) als Einzelne oder im Verbund,
Wirtschaftsverbände, Technologie- und Innovationsparks, Kompetenzzentren, Forschungszentren,
Universitäten, außer-universitäre Fachhochschulen, technische Institute, Cluster (Forschungszentren,
und/oder Kompetenzzentren, Produktions-, Technologie- und Innnovationszentren), Innovationsmittler,
Handelskammern.
Finanzrahmen
22.150.892,00 Euro für Investitionsprioritäten 1a und 1b zusammen
Leitgrundsätze für Projektauswahl
• Ein deutlicher Fokus auf die Ausdehnung des Innovationsprozesses durch Cluster- und
Netzwerkbildung.
• Ausrichtung der Projektziele als auch der Aktivitäten des jeweiligen Projekts mit klarem Bezug
auf die im spezifischen Ziel genannten Innovationsbereiche und Stärkenpositionen der Region.
• Eine positive Auswirkung auf KMU ist nachweisbar darzustellen.
• Den Beitrag zur Verbesserung der Innovationsbasis in Unternehmen, insbesondere KMUs, zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Programmraums und der Erhöhung der regionalen
Wertschöpfung.

Prioritätsachse 2 – Natur und Kultur

Thematischer Schwerpunkt
Bewahrung, Schutz, Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes
Spezifisches Ziel
Schutz und Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes
Maßnahmen
• Verbesserung der Bio- und Geodiversität
• Schutz, Erhalt und sanfte Inwertsetzung des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes
Begünstigte
Öffentliche
Einrichtungen,
Universitäten,
Vereine,
Kulturund
Bildungseinrichtungen,
Umweltorganisationen, Verwaltungen von Naturparks und Naturschutzgebieten, KMU, wirtschaftsnahe
und touristische Organisationen.
Finanzrahmen
24.879.920,00 Euro
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Leitgrundsätze für die Auswahl der Projekte
• Projekte zum Erhalt von Kultur- und Naturgüter müssen den lokalen Umweltbestimmung
entsprechen und die Unversehrtheit des Ökosystems garantieren.
• Touristische Angebote müssen mindestens 2 Destinationen umfassen, einer pro Mitgliedsstaat
und müssen zur Aufwertung des Natur- und Kulturerbes beitragen.
• Die unterstützten Stätten des Natur- und Kulturerbes müssen der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Prioritätsachse 3 – Institutionen

Thematischer Schwerpunkt
Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und
der effizienten öffentlichen Verwaltung durch Förderung der Zusammenarbeit in Rechts- und
Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen.
Spezifisches Ziel
Stärkung der grenzübergreifenden institutionellen Zusammenarbeit in den zentralen Bereichen des
Programmgebietes
Maßnahmen
• Abgestimmte Aktivitäten und gemeinsame Maßnahmen der Verwaltungen/öffentlichen
Einrichtungen sowie Harmonisierungen vorhandener Normen und Programme
• Gemeinsame Planung und Verwirklichung integrierter Leistungen und Einrichtungen
Begünstigte
Öffentliche Einrichtungen
Finanzrahmen
17.146.804,00 Euro
Leitgrundsätze für die Auswahl der Projekte
• Der Bezug der Aktivitäten auf zentrale grenzübergreifende Bereiche der Programmregion,
insbesondere Verkehr, Katastrophenschutz, Bildung und Gesundheit muss aus dem
Projektantrag deutlich hervorgehen.
• Der Projektantrag muss Maßnahmen für eine Institutionalisierung oder den Aufbau langfristiger
grenzüberschreitender Strukturen/Kooperation beinhalten, um eine Nachhaltigkeit der
behördlichen Zusammenarbeit zu sichern.
• Die Beteiligung von neuen Partnern ist wünschenswert.

Prioritätsachse 4 – Regionalentwicklung auf lokaler Ebene (CLLD)

Thematischer Schwerpunkt
Investitionen im Zuge der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Entwicklungsstrategien, bzw.
CLLD-Ansatz (Community Led Local Development).
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Spezifisches Ziel
Förderung der Integration und der lokalen Eigenverantwortung im unmittelbaren Grenzgebiet durch
integrierte grenzübergreifende Strategien gemäß dem CLLD-Ansatz
Maßnahmen
• Umsetzung von Kleinprojekte
• CLLD-Management
• Förderung von Projekten zur Diversifizierung der lokalen Wirtschaft in den Grenzregionen
Begünstigte
LAGs und sonstige Begünstigte, die mit der Prioritätenzielsetzung kompatibel sind.
Finanzrahmen
13.126.919,00 Euro

Für jede PA wurden Ergebnis- und Outputindikatoren sowie Leitgrundsätze definiert:
•

Die Ergebnisindikatoren quantifizieren die Ziele, die das KP bis 2023 erreichen will. Die einzelnen
Projekte tragen indirekt durch die Umsetzung ihrer Vorhaben und Erreichung ihrer jeweiligen
spezifischen Projektziele zu den Ergebnisindikatoren bei. Bei der Ausarbeitung der Projektidee
sollte daher mitberücksichtigt werden, ob das Vorhaben einen Beitrag zu den leisten kann oder
nicht. Im Projektantrag müssen die Ergebnisindikatoren jedoch nicht angegeben werden.

•

Die Outputindikatoren quantifizieren die Ziele, die die Projekte bis 2023 erreichen sollen. Die
Werte beziehen sich dabei nicht auf die einzelnen Projekte, sondern auf die Gesamtheit aller
geförderten Projekte. Da die Projekte direkt zur Erreichung der Outputindikatoren beitragen,
müssen sie unbedingt im Projektvorhaben verankert sein und auch im Projektantrag genau
angegeben werden. Dabei gilt: Je mehr Outputindikatoren das Projekt anspricht, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass es gefördert wird.

•

Die

Leitgrundsätze

für

die

Projektauswahldienen

dienen

den

Antragstellern

als

Orientierungshilfe bei der Ausarbeitung der Projektideen. Ihnen muss nicht entsprochen
werden, es ist jedoch von Vorteil.
Wie Sie die Indikatoren für Ihr Projekt berechnen, wird im „Leitfaden zur Berechnung der
Indikatorenwerte“ beschrieben.

1.4

Finanzplan

Das KP wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus
nationalen Mitteln der Partnerstaaten. In der Förderperiode 2014-2020 verfügt das KP über ein
Gesamtbudget von 98.380.352 Euro. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Mitteln der Europäischen
Union, bzw. des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 82.238.866 Euro und
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aus Mitteln der beiden Mitgliedsstaaten in Höhe von 16.141.486 Euro zusammen. Diese Verteilung
betrifft das Gesamtbudget des Kooperationsprogramms und nicht die Finanzierungsanteile der
einzelnen Projekte.

Ungefähre
Aufschlüsselung der
nationalen Mittel
Nationale
Nationale
öffentliche
private Mittel
Mittel

Prioritätsachse

EFRE

nationale
Mittel

Achse 1
Forschung und
Innovation

22.150.892

5.537.723

2.768.861

2.768.862

27.688.615

Achse 2
Natur- und Kultur

24.879.920

4.390.575

2.927.049

1.463.526

29.270.495

17.146.804

3.025.907

2.017.271

1.008.636

20.172.711

13.126.919

2.316.516

1.544.343

772.173

15.443.435

Achse 5
Technische Hilfe

4.934.331

870.765

870.765

0,00

5.805.096

Gesamt

82.238.866

16.141.486

10.128.289

6.013.197

98.380.352

Achse 3
Institutionen
Achse 4
CLLDRegionalentwicklun
g auf lokaler Ebene

Mittel
insgesamt

Den einzelnen Partnern der genehmigten Projekte können EFRE-Fördermittel aus dem Programm
Interreg Italien-Österreich im Ausmaß von bis zu 85% der genehmigten zuschussfähigen Kostensumme
gewährt werden. Die restlichen Mittel können mit nationalen öffentlichen Fördermitteln und/oder
Eigenmitteln abgedeckt werden. Das Ausmaß an zusätzlichen Mitteln (unabhängig ob Eigenmittel oder
nationale Fördermittel) wird mit zusätzlichen Punkten prämiert.
Die Finanzierung wird in Übereinstimmung mit den einschlägigen

Vorschriften des EU-

Beihilfenrechts, insbesondere im Hinblick auf die Förderhöhe, genehmigt. Falls die Finanzierung der
Projektaktivitäten eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107, Abs. 1 des AEUV darstellt, werden die
betreffenden Verfahrens- und substantiellen Bestimmungen des Beihilfenrechts angewandt (Beihilfen,
die aufgrund der an die EK notifizierten und von der EK genehmigten Regelungen gewährt wurden, von
der Notifizierungspflicht freigestellte Regelungen und De-Minimis Regelungen).
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1.5

Programmbehörden

Um ein effizientes Management und eine erfolgreiche Umsetzung des KP zu gewährleisten, verfügt
das Programm über nachstehend angeführte Organisationsstrukturen.

Begleitausschuss – BA
Im Begleitausschuss sind die Mitgliedstaaten, die Umweltbehörden, die Bescheinigungsbehörde, die
Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner, der Chancengleichheit und der Lokalkörperschaften sowie
alle Programmregionen vertreten. Die EK hat eine beratende Funktion im Begleitausschuss. Den Vorsitz
führt die VB.
Grundlegende Aufgabe des BA ist es, die Wirksamkeit und die Qualität der Durchführung des KP zu
sichern. Weitere wesentliche Aufgaben sind die Genehmigung der Bewertungskriterien und die
periodische Bewertung der Fortschritte der Programmumsetzung unter Berücksichtigung der
Erreichung der spezifischen Programmziele. Für die Projektauswahl hat der BA in seiner
konstituierenden Sitzung einen LA beauftragt.

→ Siehe hierzu die „Geschäftsordnung des Begleitausschusses“

Lenkungsausschuss – LA
Der LA setzt sich aus Vertretern der Programmregionen, der Mitgliedstaaten und der soziökonomischen Partnerschaft zusammen; die EK hat Beobachterstatus. Er entscheidet über die
Bewertung und Auswahl der förderfähigen Projekte. Zudem unterstützt und berät der LA die VB bei der
Durchführung der Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich.

Prüfbehörde – PB
Die PB prüft in der Kontrolle zweiter Ebene (SLC) die Gewährleistung einer effizienten Funktionsweise
des Verwaltungs- und Kontrollsystems des KP und stellt sicher, dass die Prüfaktivitäten von VB, bzw.
der zuständigen regionalen Kontrollinstanzen und BB anhand von Stichproben durchgeführt werden,
die für die Überprüfung der erklärten Ausgaben angemessen sind und internationalen Standards
entsprechen.
Die Aufgaben der PB übernimmt für das KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 die
„Prüfbehörde für EU-Förderungen“ der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol. Sie wird von einer Gruppe
von Finanzprüfern unterstützt.

Verwaltungsbehörde – VB
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Die VB trägt die Gesamtverantwortung für die Verwaltung, die Umsetzung und das Monitoring des KP
und fungiert als Schnittstelle zwischen der EK und den Programmregionen. Darüber hinaus schließt die
VB den Interreg-Fördervertrag mit den LP der finanzierten Projekte ab.
Im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 übernimmt das Amt für europäische
Integration der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol die Funktion der VB.

Bescheinigungsbehörde – BB
Die BB erstellt die bescheinigten Ausgabenerklärungen und Zahlungsanträge und übermittelt diese
an die EK und führt Buch über die wieder einzuziehenden Beträge. Des Weiteren nimmt sie die
Zahlungen der EK entgegen und leistet die Zahlungen der EFRE Mittel an die begünstigten
Projektpartner.
Die Funktion der BB übernimmt im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020 die
Landeszahlstelle der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol.

Regionale Koordinierungsstellen – RK
In jeder Programmregion gibt es eine RK, die als Bindeglied zwischen den grenzübergreifend
agierenden Behörden und den Begünstigten in den jeweiligen Regionen fungieren. Sie sind somit die
erste Anlaufstelle für potentielle Antragsteller.
Die RK unterstützen die VB im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen in den
jeweiligen

Partnerregionen,

überprüfen

die

Synergien

der

Projekte mit

den

Landes-

und

Regionalpolitiken und -strategien, unterstützen als regionale Experten das GS bei der Bewertung der
Projekte hinsichtlich der grenzübergreifenden Auswirkungen und garantieren die Einrichtung und
ordnungsgemäße Durchführung des Systems zur Kontrolle der von den Begünstigten erklärten
Ausgaben, der sogenannten First Level Control (FLC). Auf österreichischer Seite sind die RK auch
verantwortlich für die nationale Kofinanzierung.

Gemeinsames Sekretariat – GS
Das GS ist am Sitz der VB eingerichtet und unterstützt alle Programmbehörden und -ausschüsse bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Das

GS

arbeitet

standardisierte

Formulare

und

Modelle

sowie

die

Vorlagen

für

die

programmbezogenen Verträge aus, organisiert und koordiniert die Aufrufe zur Projekteinreichung und
ist Einreichstelle für die Projektanträge. Des Weiteren fallen in seine Zuständigkeit die Erstellung und
Umsetzung des Kommunikationsplanes, die Bewertung der eingereichten Projektanträge und
Erarbeitung einer diesbezüglichen Empfehlung an den LA, die Verwaltung des Monitoringsystems (MS)
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und Ausarbeitung der Jahresberichte und aller weiteren für die Umsetzung des Programms
notwendigen Berichte und Maßnahmen.
Das GS fungiert weiters in Zusammenarbeit mit den RK als Anlaufstelle für die Projektträger in
Zusammenhang mit verwaltungstechnischen Angelegenheiten der Projektumsetzung, die insbesondere
das Berichtswesen und die Inhalte des Interreg-Fördervertrages betreffen. Zudem überprüft das GS die
Zahlungsanträge und Projektfortschrittsberichte der LP der Projekte, welche dann für die Auszahlung
durch die BB freigegeben werden.

Kontrollinstanzen – KS
Die Verwaltungskontrolle der Projekte ist regional organisiert: In jeder Partnerregion ist eine KS
eingerichtet, die die Kontrolle erster Ebene, sprich die Kontrolle der von den Begünstigten getätigten
und zur Rückerstattung angeforderten Ausgaben, übernimmt. Im Rahmen dieser Kontrolle wird gemäß
Art. 125, Punkt 4 der VO (EU) Nr. 1303/2013 in erster Linie überprüft, ob die von den Begünstigten
geltend gemachten Ausgaben auch tatsächlich vorgenommen wurden und den Bedingungen für die
Unterstützung

des

Vorhabens

genügen.

Dabei

führen

die

Kontrollinstanzen

sowohl

Verwaltungskontrollen (anhand von Unterlagen) sowie Vor-Ort Kontrollen durch. Die Begünstigten
legen den KS in ihrer Region alle Belege über getätigte förderfähige Kosten über das MS des KP
„coheMON“ vor. Die KS prüft die Ordnungsmäßigkeit aller Ausgaben und erstellt einen entsprechenden
Prüfbericht.
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2. Projektentwicklung
Gefördert werden im Rahmen des KP Interreg V-A Italien-Österreich nur jene Projekte, welche einen
grenzüberschreitenden Charakter aufweisen und einen grenzüberschreitenden Mehrwert für das
gesamte Programmgebiet erbringen. Dementsprechend müssen an jedem geförderten Projekt
mindestens zwei Begünstigte beteiligt sein – jeweils einer aus jedem der beiden Mitgliedsstaaten des
KP Interreg V-A Italien-Österreich. Ausnahmen zu diesem Grundsatz werden im Abschnitt 2.3 näher
erläutert.
Die Anzahl der am Projekt teilnehmenden Partner sollte sich nach den Zielsetzungen des Projektes
und der Management- und organisatorischen Kapazitäten des LP richten. Alle am Projekt beteiligten
Begünstigten bzw. Projektpartner (PP) müssen die notwendigen rechtlichen, finanziellen und
operationellen Voraussetzungen haben, um ihre Aufgabe bei der Projektumsetzung wahrnehmen zu
können. Außerdem sollten im Sinne einer erfolgreichen Partnerschaft nur Begünstigte am Projekt
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beteiligt werden, die über jenes Fachwissen und jene Erfahrung verfügen, die für die Erreichung der
Ergebnisse des Projektes relevant sind.
Wie im Kapitel 1.3 (S. 7) bereits angesprochen, gelten für jede der vier thematischen Achsen
unterschiedliche Vorgaben zur Beteiligung.

2.1

Grundprinzipien der Projektpartnerschaft

Alle vom KP geförderten Projekte beruhen auf dem sogenannten Lead Partner Prinzip. Der LP
übernimmt im Namen aller anderen PP die Gesamtverantwortung für die korrekte Verwaltung und
Umsetzung des Projekts und fungiert als Bindeglied zwischen PP und Programmbehörden sowie
innerhalb der Partnerschaft. Die Art der Zusammenarbeit zwischen LP und PP einschließlich der
Pflichten und Rechte aller PP werden in einem Partnerschaftsvertrag klar und eindeutig festgelegt,
zwecks einer erfolgreichen Umsetzung des Projektes. Dieser Partnerschaftsvertrag, der zwischen allen
Projektteilnehmern abgeschlossen wird, ist im Rahmen der Antragstellung zusammen mit dem
Projektantrag einzureichen. In erster Linie dient dieser Vertrag der Sicherung der Qualität des Projektes
und der Erreichung der festgelegten Ziele sowie andererseits auch der Absicherung der im InterregFördervertrag eingegangenen Verpflichtungen vonseiten des LP gegenüber seinen PP.
Der LP hat folgende Aufgaben:
• Er erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält,
die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Projekt bereitgestellten Mittel
gewährleisten sowie Vorkehrungen für die Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge.
•

Bei Genehmigung des Projektes unterzeichnet der LP den Interreg-Fördervertrag mit der VB.

•

Er trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Projektes.

•

Er stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des
Vorhabens tatsächlich angefallen sind und den Maßnahmen, die von allen PP vereinbart wurden
und dem Interreg-Fördervertrag entsprechen.

•

Er stellt sicher, dass die anderen PP den Gesamtbetrag der Beiträge aus den Fonds so schnell
wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen PP zu zahlende Betrag wird durch
keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben
gleicher Wirkung verringert.

Alle am Projekt beteiligten PP verpflichten sich zur Wahrung folgender Prinzipien:
•

Alle PP tragen zur Projektentwicklung bei.
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•

Die PP legen die Projektumsetzung gemeinsam fest, sprich das gemeinsame Ziel, die Ergebnisse,
das Budget, den Zeitplan und die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche zur
Zielerreichung.

•

Die PP bringen ihr gemeinsames Fachwissen und ihre projektspezifischen Erfahrungen ein und
definieren gemeinsamen ihre Erwartungen an das Projekt.

•

Jeder PP koordiniert seinen Aufgabenbereich und gewährleistet die Umsetzung der geplanten
Aktivitäten,

die

Erreichung

von

Zwischenzielen

und

die

Bewältigung

unerwarteter

Schwierigkeiten.
•

Jeder PP ist zumindest an einem Aufgabenbereich beteiligt. Die PP arbeiten im Rahmen eines
Workpackages (WP) zusammen. Üben die PP einzelne Tätigkeiten selbstständig aus, müssen
diese einer gemeinsamen Zielsetzung folgen und in ein gemeinsames Resultat münden.

Sollten Sie noch auf der Suche sein nach einem PP für Ihr Vorhaben sein, nutzen Sie gerne das
Partnersuche-Forum auf der Programmwebsite. Diese Online-Plattform ermöglicht es, durch einen
gezielten Informationsaustausch, die eigenen Kompetenzen und Ideen vorzustellen und gleichzeitig das
gewünschte Anforderungsprofil des PP zu kommunizieren sowie Kontakte zum Nachbarstaat
aufzubauen. Hilfestellung bei der Partnersuche leisten jedoch auch die RK und das GS, an welche Sie
sich ebenfalls gerne wenden können.

2.2

Exkurs: Was versteht man unter "öffentlicher Verwaltung" und
"Einrichtung öffentlichen Rechts"?

Unter

öffentlicher

Verwaltung

versteht

man

die

Gesamtheit

der

Einrichtungen,

die

die

administrativen Funktionen des Staates wahrnehmen. Der öffentlichen Verwaltung gleichgestellt sind
die sog. „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“, auch wenn sie die Form privater Rechtssubjekte
annehmen. Auch diese Einrichtungen müssen demnach die für die öffentlichen Rechtssubjekte
vorgesehenen Bestimmungen beachten, solange sie Verwaltungstätigkeiten ausüben. Dies gilt auch im
Rahmen öffentlicher Aufträge.
Gemäß Art. 2 Abs. 1 Punkt 4 der Richtlinie Nr. 24/2014 bezeichnet der Ausdruck „Einrichtungen des
öffentlichen Rechts“ Einrichtungen mit sämtlichen der folgenden Merkmale:
•

Sie wurden zu dem besonderen Zweck gegründet, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben
nicht gewerblicher Art zu erfüllen,

•

sie besitzen Rechtspersönlichkeit und
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•

sie werden überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen
des öffentlichen Rechts finanziert oder unterstehen hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht dieser
Gebietskörperschaften oder Einrichtungen, oder sie haben ein Verwaltungs-, Leitungsbeziehungsweise Aufsichtsorgan, das mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von
Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden
sind.

Die Definition der Einrichtungen des öffentlichen Rechts erfolgt unabhängig von der formellen
Einordnung des Rechtssubjektes als öffentlich oder privat. Somit kann auch eine Körperschaft in einer
privatrechtlichen Form, wie beispielsweise eine Gesellschaft, als Einrichtung des öffentlichen Rechts
qualifiziert werden.

2.3

Besondere Formen der Projektpartnerschaft

Neben der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Partnerschaft, sind auch einige besondere Formen der
Partnerschaft zulässig. Diese werden im Folgenden erläutert:

Assoziierter Partner: Assoziierte Partner unterstützen das Projekt, bzw. die Partnerschaft von außen
indem sie ihr Know-how und ihren Zugang zu relevanten Daten und Informationen zur Verfügung
stellen. Darüber hinaus unterstützen sie die Verbreitung der Ergebnisse des Projekts unter den
Zielgruppen. Sie erhalten keine direkte Finanzierung aus dem Programm, auch können ihre Tätigkeiten
nicht mit den Fördermitteln finanziert werden, die einem begünstigten Projektpartner zugesprochen
wurden.

Die Tätigkeiten und Rolle der assoziierten Partner können im Projektantrag im

Monitoringsystem "coheMON" in einem beschreibenden Feld angeführt werden.

EVTZ: Ein EVTZ kann alleiniger Begünstigter bzw. Partner eines Projektes sein. Dies, da ein EVTZ
aufgrund seiner Zusammensetzung aus Behörden oder Einrichtungen aus mindestens zwei
Teilnehmerländern bereits alle Kooperationskriterien erfüllt.

2.4

Kooperationskriterien

Die Zuweisung von EFRE-Mitteln für ein Projekt im Rahmen des KP ist an die Voraussetzung geknüpft,
dass die Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Begünstigten auf mindestens die beiden ersten
plus ein weiteres der folgenden vier angeführten Kooperationskriterien basieren, wobei jeweils
sämtliche der angeführten Unterkriterien erfüllt sein müssen.
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Gemeinsame Ausarbeitung
•

Alle PP aus Italien und Österreich tragen zur Projektentwicklung bei.

•

Die PP legen die Projektumsetzung fest, sprich das gemeinsame Ziel, die Ergebnisse, das Budget,
den Zeitplan und die Verantwortlichkeiten für Aufgabenbereiche zur Zielerreichung.

•

Die PP bringen ihr gemeinsames Fachwissen und ihre projektspezifischen Erfahrungen ein sowie
identifizieren ihre gemeinsamen Erwartungen an das Projekt.

•

Der Projektantrag weist auf Partnerschaftstreffen für die Vorbereitung des Projektes hin.

Gemeinsame Durchführung
•

Der LP trägt die Gesamtverantwortung und die Koordinierung für das Projekt, aber alle PP sind
teilverantwortlich in die Umsetzung eingebunden.

•

Jeder PP koordiniert seinen Aufgabenbereich und gewährleistet die Umsetzung der geplanten
Aktivitäten, die Erreichung von Zwischenzielen und die Bewältigung von unerwarteten
Schwierigkeiten.

•

Jeder PP ist zumindest an einem Aufgabenbereich beteiligt. Die PP arbeiten gemeinsam
innerhalb der gleichen WP zusammen oder aber üben einzelne Tätigkeiten auch selbstständig
aus. Diese müssen aber dieselbe Zielsetzung haben und in ein gemeinsames Resultat münden.

•

Die Mehrheit der Aktivitäten wird nicht von einem einzelnen PP oder nur in einem Mitgliedstaat
durchgeführt.

Gemeinsames Personal
•

Alle PP verfügen über für das Projekt zuständiges Personal zur Erfüllung ihres jeweiligen
Aufgaben- und Verantwortungsbereichs.

•

Das Personal arbeitet im Sinne der gemeinsamen Durchführung des Projektes zusammen.

•

Alle Mitarbeiter im Projekt koordinieren ihre Aufgaben in ihrem Aufgabenbereich untereinander
und tauschen regelmäßig Informationen aus.

•

Unnötige Doppelfunktionen bei unterschiedlichen PP sind zu vermeiden (z.B. nur ein Projekt
Manager für das gesamte Projekt). Die Funktionen der PP ergänzen sich miteinander.

Gemeinsame Finanzierung
•

Das Projekt hat ein gemeinsames Budget mit den Partnern gemäß deren Aufgabenbereiche.

•

Das Budget beinhaltet die Tranchen pro Jahr und Aufgabenbereiche.
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•

Grundsätzlich leisten alle PP einen Finanzierungsanteil.

•

Falls die Zahlungen auf das Konto des LP überwiesen werden, ist dieser für die Verwaltung und
Verteilung dieser Fonds und deren Abrechnung verantwortlich.

2.5

Projektdauer

Die Projektdauer erstreckt sich von Projektbeginn bis Projektende. Der Projektbeginn kann
frühestens mit der Einreichung erfolgen. Das Projektende ist projektspezifisch festzulegen und liegt
spätestens 30 Monate nach der Protokollierung des unterzeichneten Interreg-Fördervertrages, sofern
im Aufruf nicht anders angegeben. Dieser Interreg-Fördervertrag zwischen VB und LP wird in der Regel
4-5 Monate nach Ende des Aufrufes ausgestellt. Letztmöglicher Termin für den Projektabschluss ist der
31. Dezember 2023.
Bei der Festlegung des Projektendes ist darauf zu achten, dass bis zu diesem Datum alle Tätigkeiten
umgesetzt und alle Leistungen erbracht worden sein müssen (auch jene, die in der Abschlussphase des
Projekts noch Kosten erzeugen könnten), um die Förderfähigkeit zu gewährleisten. Die Ausstellung der
Rechnungen und deren Begleichung muss bis spätestens 3 Monaten nach dem Datum des
Projektendes erfolgt sein.

2.6

Projektbudget

Das Gesamtkostenbudget der im Rahmen des KP geförderten Projekte soll – falls im Aufruf nicht
anders angegeben – einen Maximaltbetrag von 1.000.000 Euro EFRE-Mittel nicht überschreiten. Bei der
Erstellung des jeweiligen Projektbudgets ist im Besonderen auf ein optimales Verhältnis zwischen den
Projektkosten und eventuellen Projekteinnahmen, den Projektaktivitäten und den zu erwartenden
Ergebnissen des Projektes sowie zwischen den Projektkosten und dem Beitrag des Projektes zur
Erreichung der Ziele des Programms zu achten. Die Beteiligung mit zusätzlichen Mitteln, bzw.
Eigenmitteln, also allen Mitteln, die nicht aus dem EFRE bereitgestellt werden, wird in der
Bewertungsphase mit einer höheren Punktevergabe entsprechend der Höhe dieser Mittel prämiert.
Details dazu sind im Dokument „Methodik und Kriterien für die Auswahl der Projekte“ auf der
Programmhomepage verfügbar.

Begründungen

für

eventuelle

Überschreitungen

der

vorgeschriebenen

Untergrenzen

bzw.

Obergrenzen für Budget und Projektdauer müssen im Projektantrag angeführt werden. Sollten sich im
Lauf der Umsetzung des Projekts Änderungen hinsichtlich der Projektlaufzeit oder des Projektbudgets
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als notwendig erweisen, müssen diese bei der VB, bzw. dem GS beantragt werden. Dem
Änderungsantrag muss eine ausführliche und nachvollziehbare Begründung zur Notwendigkeit der
Änderung beigefügt werden.

2.7

Förderfähigkeit der Ausgaben

Die Höhe der Fördermittel wird aus den förderfähigen Projektkosten der PP des Programmgebietes
berechnet. Die Projekte werden gemäß Gesamtkostenprinzip gefördert, was bedeutet, dass sich der
Fördersatz aus EFRE-Mitteln in Höhe von bis zu 85% und anderen zusätzlichen Mitteln zusammensetzt.
Die angefallenen Kosten sind frühestens ab Einreichung des Projektantrages und bis zum
Projektende laut genehmigten Projektantrag förderfähig. Demgemäß sind auch jene Kosten
förderfähig, welche noch vor der Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrages, jedoch nach
Einreichung des Projektantrages, anfallen. Diese Kosten sind allerdings nur dann förderfähig, wenn das
Projekt genehmigt wird.
Auch Vorbereitungskosten sind förderfähig, wenn das Projekt genehmigt wird. Es handelt sich dabei
um jene Kosten, die im Zeitraum zwischen Veröffentlichung des Aufrufs und der Einreichung getätigt
wurden, die Schwelle von 5.000,00 Euro der Projektkosten nicht überschreiten und sich auf externe
Dienstleistungen und Reise- und Unterbringungskosten beschränken. Dieser Betrag von 5.000 Euro
versteht sich auf Projektebene und als Gesamtsumme aus EFRE-Förderung, nationaler Kofinanzierung
und Eigenmitteln. Diese Summe kann auf die einzelnen Projektpartner je nach Bedarf aufgeteilt
werden. Die Summe beinhaltet zudem die Mehrwertsteuer. Die Vorbereitungskosten müssen im
Antragsformular (coheMON) angegeben werden.
Im KP sind die Kosten eines Projektes in folgende Kostenkategorien2 unterteilt: Personalkosten, Büround Verwaltungsausgaben, Reise- und Unterbringungskosten, Kosten für externe Expertise und
Dienstleistungen, Ausrüstungskosten und Kosten für Infrastruktur und Baumaßnahmen.
Nettoeinnahmen sind Zuflüsse von Geldbeträgen, die unmittelbar von den Nutzern für die im
Rahmen des Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen bezahlt werden, wie
beispielsweise Gebühren, die für die Benutzung von Infrastrukturen, den Verkauf oder die
Verpachtung/Vermietung von Grundstücken oder von Gebäuden entrichtet werden, oder Zahlungen
für Dienstleistungen, abzüglich der im entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten und
Wiederbeschaffungskosten

für

kurzlebige

Anlagegüter.

Nettoeinnahmen

vermindern

die

zuschussfähigen Gesamtausgaben und damit auch den Förderbetrag. Sie sind ex-ante zu ermitteln und
von den förderfähigen Ausgaben des Vorhabens – ggf. anteilig – vorab abzuziehen. Vorhaben, die nach

2

Die ersten 5 Kostenkategorien laut delegierter VO (EU) 481/2014, die 6. Kostenkategorie wurde programmspezifisch festgelegt.
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ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften, haben die Bestimmungen lt. Art. 61 der VO (EU) Nr.
1303/2013 und die Bestimmungen lt. Art. 15-19 der delegierten VO (EU) Nr. 480/2014 zu
berücksichtigen.
Die Mehrwertsteuer stellt keine förderfähige Ausgabe dar, es sei denn, sie wird tatsächlich und
endgültig vom Begünstigten getragen. Sie ist nur in dem Ausmaß förderfähig, in dem sie vom
Begünstigten nicht zurückgefordert werden kann.
Im Sinne der programmspezifischen Förderfähigkeitsregeln (Kapitel 3.3) sind Reisekosten gemäß den
geltenden nationalen bzw. regionalen Regelungen oder im Falle von öffentlichen Begünstigten gemäß
den verwaltungsinternen Vorschriften der betreffenden Einrichtung nach dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit zu berechnen. Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets sind förderfähig, wenn sie
im genehmigten Projektantrag angegeben oder ausdrücklich von der Verwaltungsbehörde genehmigt
werden, Vorteile für das Programmgebiet bringen, unter 20% der gesamten Programmmittel liegen
und von den Programmbehörden kontrolliert werden können (vgl. Art. 20 Abs. 2 VO (EU) Nr.
1299/2013). Dies gilt auch für Reise- und Verpflegungskosten, die am Ort einer Veranstaltung oder
einer Maßnahme außerhalb des Programmgebiets anfallen. Kosten der An- und Rückreise, bzw. vom
Ort

außerhalb

des

Programmgebiets,

gelten

hingegen

nicht

als

Kosten

außerhalb

des

Programmgebiets. Sollten Reiskosten außerhalb des Programmgebiets anfallen, wird empfohlen, dass
sich der betroffene Projektpartner an die für ihn zuständige Regionale Koordinierungsstelle wendet,
um eine erste Einschätzung der Zweckmäßigkeit einzuholen. Nach positiver Einschätzung informiert
der Projektpartner seinen Lead Partner, der einen schriftlichen Antrag um Genehmigung per E-Mail an
das Gemeinsame Sekretariat sendet. Die Verwaltungsbehörde wird daraufhin den Partner und den
Lead Partner schriftlich über die Entscheidung informieren.

→ Siehe hierzu die „Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln“ und die „Frequently Asked Questions“

2.8

Was bedeutet es, wenn eine Förderung beihilferelevant ist?

Projektanteile von Projektpartnern, die im Sinne des europäischen Beihilferechts beihilferelevant
sind, werden nur gefördert, wenn sie im Einklang mit den jeweils einschlägigen beihilferechtlichen Bestimmungen,

insbesondere

den

Gruppenfreistellungsverordnung,

der

jeweils

gültigen

Bestimmungen

De-minimis-Verordnung

oder

der

Allgemeinen

gegebenenfalls

einer

Einzelnotifizierung, festgestellt ist. Zur Klärung der Beihilfenrelevanz muss der Begünstigte eine
Erklärung über den Rechtsstatus, eine Erklärung zur Beihilfenrelevanz sowie alle sonstigen im Aufruf
vorgesehenen Dokumente vorlegen.
Eine Beihilferelevanz besteht, wenn alle Merkmale im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt sind:
"Soweit in den Verträgen nicht anders bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln
gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
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Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen".
Gemäß geltender Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes wird als Unternehmen jedes
Subjekt bezeichnet, das eine wirtschaftliche Tätigkeit ausführt und im (tatsächlichen oder potentiellen)
Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern Güter oder Dienstleistungen anbietet. Die Qualifizierung
des Unternehmensbegriffes erfolgt unabhängig von der juristischen Natur des Subjektes und auch
unabhängig davon ob ein Unternehmen zur Gewinnabsicht gegründet wurde. Demnach umfasst dieser
Begriff alle privaten und öffentlichen Unternehmen und die Gesamtheit ihrer „Produktionen” sowie
auch

Vereine

ohne

Gewinnabsicht;

das

begünstigte

Subjekt

muss

jedoch

effektiv

eine

Wirtschaftstätigkeit ausführen, die auf die Herstellung und Vermarktung von Gütern und
Dienstleistungen ausgerichtet ist.
Ist eine Förderung beihilferelevant, kann sie nur in Anwendung eines bestimmten Beihilferegimes (de
minimis,

AGVO

–

Allgemeine

Gruppenfreistellungsverordnung

oder

Ermächtigungs-

oder

Freistellungsregelung der Bezugsverwaltung des jeweiligen Projektträgers) gewährt werden. Die
entsprechende Entscheidung kann erst im Zuge der Projektbewertung erfolgen nach Beurteilung der
von jedem einzelnen Projektpartner vorgelegten ergänzenden Unterlagen und des Projektantrages.
Eine Überprüfung der Beihilferelevanz hängt zudem von den jeweiligen Projekttätigkeiten ab. Die
Definition als beihilferelevantes Unternehmen erfolgt nämlich im Hinblick auf die spezifische Tätigkeit:
Sollte ein Subjekt sowohl wirtschaftliche als auch nicht wirtschaftliche Tätigkeiten ausführen, wird es
demnach lediglich im Hinblick auf die Ersteren als Unternehmen qualifiziert.
Im Zuge der Projektberatung kann, falls möglich, eine indikative Hilfestellung zum beihilferechtlichen
Aspekt des Projekts gegeben werden. Dazu müssen der regional zuständigen Koordinierungsstelle die
ausgefüllten ergänzenden Unterlagen und das technische Datenblatt übermittelt werden.

2.9

Projektplanung

Die Entwicklung eines Projektvorschlages ist, vor allem im Rahmen einer grenzübergreifenden
Zusammenarbeit, gründlich zu planen und es empfiehlt sich daher, alle Informationen bezüglich der
inhaltlichen und administrativen Voraussetzungen für die Projekteinreichung noch vor der
Ausarbeitung des Projektantrags einzuholen, um zum einen unnötigen Mehraufwand zu vermeiden
und zum anderen die Chancen auf eine tatsächliche Genehmigung und damit eine finanzielle
Förderung des Vorhabens zu erhöhen. Bereits bei der Entwicklung Ihres Projektvorschlages sollten Sie
alle zur Verfügung stehenden Programmdokumente, im Besonderen aber das Kooperationsprogramm
Interreg V-A Italien-Österreich, die „Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln“, die „Methodik und
Kriterien für die Auswahl der Projekte“ und den Aufruftext, genau lesen.
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Stellen Sie sich auf Ihrem Weg von der Projektidee zum Projektantrag zunächst folgende Fragen:
Schritt für Schritt zum erfolgreichen Projektantrag
KP Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020

Relevanz der Projektidee

1

Welcher grenzüberschreitende Mehrwert kann für das gesamte
Programmgebiet erzielt werden?
Relevanz der Partnerschaft

2

Wie kann das vorhandene Know-how grenzüberschreitend genutzt und in
Wert gesetzt werden? Sind die „richtigen“ Akteure eingebunden?
Relevanz der Interventionslogik
Welche Veränderung ist im Programmgebiet notwendig und wie kann das
Projekt diese erbringen?
Welche konkreten Ziele sollen mit dem Projekt erreicht werden?
Passen Projektidee und –aktivitäten in eine der PA des KP?
Tragen die Projektaktivitäten zur Erreichung der Programmziele bei?

3

Festlegung der Managementstrukturen
Welcher PP übernimmt welche Aufgaben?
Welcher PP übernimmt die Rolle des LP?

4

Ausarbeitung der Kommunikationsstrategie
Wie können Ziele, Fortschritte und Ergebnisse des Projekts und die Nutzung
der EFRE-Mittel am effektivsten und effizientesten nachhaltig an die
Zielgruppen vermittelt werden?

5

Festlegung des Projektbudgets
Welche finanziellen Mittel sind notwendig zur Projektumsetzung?
Können Eigenmittel eingebracht werden?
Generieren die Projektaktivitäten Einnahmen?
Besteht eine Beihilfenrelevanz?

6
ad) Relevanz der Projektidee

Das Kooperationsprogramm fördert nur Projekte, die durch die Zusammenarbeit der Projektpartner
einen grenzüberschreitenden und nachhaltigen Mehrwert über geografische, institutionelle und
organisatorische Grenzen hinweg für die gesamte Programmregion erbringen können. Dabei sollen
bilateral

bisher

nicht

ausgeschöpfte

Potenziale

gefördert

werden,

um

zusätzliche

Wertschöpfungseffekte für die nachhaltige Entwicklung der Programmregion auf beiden Seiten der
Grenze zu generieren, den regionalen Wissens- und Know-how-Transfer zu erweitern und intensive
Kontakte zwischen den Akteuren zu schaffen.

ad) Relevanz der Partnerschaft
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Die Qualität eines Projektes im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit hängt ganz
wesentlich von der Qualität seiner Partnerschaft ab. Eine gute Partnerschaft bündelt alle für die
Erreichung der gesetzten Projektziele notwendigen Kompetenzen und Sachkenntnisse und setzt diese
in einem Verhältnis ehrlichen und regen Austausches in Wert, um darüber neue Kompetenzen und
neues Wissen mit einem gesteigerten Mehrwert für alle Beteiligten sowie auch für Dritte zu generieren.
Dementsprechend ist die Bereitschaft aller PP zu einem kontinuierlichen, ehrlichen und nachhaltigen
Austausch von Meinungen, Know-how und Best-Practice-Modellen unerlässlich für den Erfolg eines
grenzüberschreitenden Kooperationsprojektes.
Stellen Sie außerdem sicher, dass
•

die Partnerschaft ausgewogen ist im Sinne der Anzahl der beteiligten Akteure auf beiden Seiten
der Grenze, der Aufteilung der Aufgaben und Verantwortung und der zugesprochenen Budgets.

•

der Umfang der Partnerschaft verwaltbar ist.

•

alle PP mit dem nötigen Engagement und der nötigen Bereitschaft in die Partnerschaft gehen.

•

am Projekt nur Akteure teilnehmen, die relevant sind zur Erreichung der Projektziele (inhaltlich,
geografisch, etc.).

•

am Projekt nur Akteure teilnehmen, deren Interessen eng verbunden sind mit den Zielen und
geplanten Aktivitäten des Projekts und auch in der Lage sind, starke Verbindungen zu den
Zielgruppen anzusprechen.

•

Akteure,

welche

die

Projektergebnisse

und

–outputs

umsetzen

können

zielorientiert

miteinbezogen werden und über die hierfür notwendigen Kompetenzen verfügen.
•

Entscheidungsträger (bsp. Ministerien) entweder direkt miteinbezogen werden, wo es notwendig
ist, oder unmittelbar erreicht werden können.

•

je nach Bedarf Experten (bsp. Universitäten, Forschungseinrichtungen) als Quellen von Wissen
und Know-how miteinbezogen werden.

•

Partner außerhalb des Programmgebiets nur in begründeten Ausnahmefällen am Projekt
beteiligt werden. Ihre Beteiligung sollte einen klaren Vorteil für das gesamt Programmgebiet
haben und den Wert der Partnerschaft steigern.

ad) Relevanz der Interventionslogik
Jedes Projekt muss klar und eindeutig darlegen welchen grenzüberschreitenden Mehrwert es dem
gesamten Programmgebiet einbringt, welche grenzüberschreitend gemeinsamen Herausforderungen
und/oder Bedürfnisse es aufgreift und welche Veränderung es diesbezüglich für das gesamte
Programmgebiet bewirkt.
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In der Programmperiode 2014-2020 wird ein gesteigerter Wert gelegt auf die Ergebnisorientierung
der Programme und Projekte gelegt. Demgemäß muss allen geförderten Projekten eine besondere
Interventionslogik zu Grunde liegen, aus welcher die angestrebte Veränderung klar und eindeutig
hervorgeht. Zur Ausarbeitung einer solchen Interventionslogik muss zunächst die zu verändernde
Situation, bzw. das Bedürfnis oder die Herausforderung klar definiert werden samt Klärung der ihr
zugrundeliegenden Ursachen. Daraus ergibt sich in einem zweiten Schritt die Definition der
Veränderung, die im Rahmen des Projektes durch die Umsetzung der geplanten Projektaktivitäten
erzielt werden soll. Freilich müssen auch eben diese Projektaktivitäten klar und eindeutig definiert
werden und aufgezeigt, bzw. begründet werden, wie anhand jeder einzelnen Aktivität samt Outputs die
angestrebte Veränderung erreicht werden kann.

ad) Festlegung der Managementstrukturen
Wie bereits im Kapitel 2.1 (S. 16) erläutert, müssen alle genehmigten Projekte des KP auf das Lead
Partner Prinzip fußen. Diesem Prinzip gemäß wählen alle am Projekt beteiligten Partner unter sich
einen Lead LP, welcher die Gesamtverantwortung für die Umsetzung des gesamten Projekts
übernimmt, also sowohl für die Erreichung der Projektziele, als auch hinsichtlich der administrativen
Abwicklung auf Programmebene, als auch in Bezug auf das interne Management der Projektaktivitäten
und der internen Koordination und Kommunikation zwischen den PP.
Um den Verantwortungen des LP gegenüber den PP und gegenüber den Programmbehörden eine
rechtliche Grundlage zu geben, unterzeichnet der LP einen Partnerschaftsvertrag mit allen am Projekt
beteiligten PP und einen Interreg-Fördervertrag mit der VB den KP.

PP 1
VB

LP

PP 2

PP 3

Interreg-Fördervertrag

Partnerschaftsvertrag
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ad) Ausarbeitung einer Kommunikationsstrategie
Wenngleich

Sie

nicht

dazu

verpflichtet

sind,

kann

es

bei

der

Planung

Ihrer

Kommunikationsmaßnahmen von Vorteil sein, eine Kommunikationsstrategie für das Projekt
auszuarbeiten. Sie hilft Ihnen einen Überblick zu schaffen und zu halten über die Ziele Ihrer
Kommunikationsmaßnahmen, deren Umsetzung und Erfolg. In erster Linie sollten Sie mit Ihren
Kommunikationsmaßnahmen

die

nachhaltige

Bekanntmachung der

Inhalte, Fortschritte

und

Ergebnisse des Projekts anstreben. Darüber hinaus sollten Sie über die Förderung durch den EFRE und
das Programm aufmerksam machen. Freilich können Sie noch weitere Ziele verfolgen, diese sollten
stets klar, begründet und messbar sein. Ausgehend von Ihren Kommunikationszielen definieren Sie
Ihre Zielgruppen und Kommunikationsmaßnahmen.
Eine Kommunikationsstrategie sollte in diesem Sinne folgende Inhalte umfassen:
•

Bestimmung der Kommunikationsziele

•

Bestimmung der Zielgruppen

•

Bestimmung von geeigneten Kommunikationsmaßnahmen, zur Erreichung der
Kommunikationsziele und Zielgruppen

•

Bestimmung des Budgets

•

Bestimmung von Vorkehrungen zur Bewertung der umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen

•

Bestimmung von Vorkehrungen zur Berichterstattung der umgesetzten
Kommunikationsmaßnahmen

ad) Festlegung des Projektbudgets
Das Projektbudget muss den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Verhältnismäßigkeit, Effizienz und
Effektivität entsprechen. Es wird für jeden PP ein Budgetplan erstellt. Das Projektbudget wird in die auf
Programmebene vorgesehenen Kostenkategorien unterteilt.

→ Siehe hierzu „Programmspezifische Förderfähigkeitsregeln“
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3. Projekteinreichung
3.1

Aufruf

Projekte können nur vom LP nur im Rahmen eines offiziellen Aufrufs bei der VB über das MS des
Programms „coheMON“ eingereicht werden. Der Aufruf wird auf der Programmwebsite interreg.net
veröffentlicht und bleibt für eine Dauer von jeweils sechs bis acht Wochen geöffnet. Die
Voraussetzungen für die Einreichung von Projekten und die dafür benötigten Unterlagen werden für
jeden Aufruf gesondert festgelegt und im entsprechenden Aufruftext klar definiert.

3.2

Monitoringsystem „coheMON“

Die Antragstellung wird elektronisch über das Monitoringsystem des Programms „coheMON“
durchgeführt, wo der Projektantrag ausgefüllt wird. Hierfür müssen alle am Projekt beteiligten Partner
einen Account im „coheMON“ eröffnen und über eine digitale Unterschrift verfügen.
Der Einstieg in das MS erfolgt über den Link „coheMON“ auf der Homepage der Website interreg.net.
Dieser Link führt direkt zum Südtiroler Bürgernetz, von wo aus ein Account erstellt, bzw. in das MS
eingestiegen werden kann. Das Projekt wird in allen Phasen, von der Einreichung des Projektantrages
bis zum effektiven Projektabschluss, über das MS verwaltet, sowohl vonseiten der Begünstigten –
wobei dem LP eine größere Verantwortung zukommt –, als auch vonseiten der Programmbehörden.

→ Siehe hierzu die „Handbücher coheMON“

3.3

Orientierungsgespräch

Es wird dringend empfohlen sich, dass sich alle PP und LP, vor der Einreichung des Projektantrags
und vor Ablauf der Einreichfrist, an die für ihr Gebiet zuständige RK wenden: In einem
Orientierungsgespräch wird vonseiten der RK eine erste Einschätzung der Projektidee hinsichtlich der
Übereinstimmung

mit

den

Programmzielen

gemäß

KP

und

der

Förderfähigkeit

gemäß

Förderfähigkeitsregeln vorgenommen. Um diesen Bewertungsvorgang transparent und zielorientiert
durchführen zu können, sind die Antragsteller dazu verpflichtet, den unter interreg.net abrufbaren
Vordruck zur Unterbreitung eines Projektvorschlags, bzw. das „technische Datenblatt“ in allen Teilen
ausgefüllt zum Orientierungsgespräch mitzubringen.
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3.4

Projektantrag

Das Projektvorhaben ist im Projektantrag nachvollziehbar zu beschreiben. Er wird samt ergänzenden
Unterlagen eingereicht, die jeweils im Aufruftext angegeben und auf der Programmwebsite zur
Verfügung

gestellt

Partnerschaftsvertrag

werden.
als

Dem

Antrag

Pflichtunterlage

ist

zudem

beizufügen.

ein
Eine

von

allen

Vorlage

PP

dafür

unterzeichneter
steht

auf

der

Programmwebsite zur Verfügung. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet und dem LA nicht
zur Bewertung vorgelegt werden.
Da für die endgültige Übermittlung des Projektantrages die Freischaltung durch alle PP notwendig ist,
sollten Sie genügend Zeit einplanen, um den Antrag fristgerecht einreichen zu können. Planen Sie auch
ein, dass es bei der Übermittlung zu Verzögerungen kommen kann. Es wird daher dringend empfohlen,
die endgültige Übermittlung des Projektantrages mindestens 5 Stunden vor Ablauf der Einreichfrist
vorzunehmen. Nach erfolgreicher Einreichung erhält der Antragsteller eine Eingangbestätigung per EMail. Danach kann der Antrag nicht mehr geändert werden. Für einige Projekte mit einem italienischen
privaten LP kann es notwendig sein, dem Antrag eine Stempelmarke beizufügen. Genaue
Informationen dazu erhalten Sie beim GS.

3.5

Projektbewertung und Projektauswahl

Nach der Projekteinreichung erfolgt die Bewertung, welche vom GS die vollständig über das MS
durchgeführt wird. Dabei wird das GS – wo zweckdienlich – von externen Experten unterstützt, wobei
die VB die Unabhängigkeit aller Bewerter gewährleistet. Auf Basis der Ergebnisse der Bewertungen
wird dem LA vom GS eine erste Rangliste der Projektbewertungen vorgelegt. Der LA entscheidet
darüber, welche Projekte gefördert werden. Die Verteilung der Fördermittel wird aufgrund der vom LA
genehmigten Rangliste beschlossen. Projekte können „genehmigt“, „mit Auflage genehmigt“ oder
„abgelehnt werden“. Die VB informiert den LP schriftlich und begründet über die Entscheidung des LA.

→ Siehe hierzu die „Methodik und Kriterien für die Auswahl der Projekte“

Die folgende Grafik veranschaulicht die zeitliche Abfolge des Bewertungsprozesses:
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4. Projektumsetzung
4.1

Interreg-Fördervertrag

Die VB formalisiert die Entscheidung des LA bzw. das Protokoll mit der Liste der genehmigten bzw.
nicht genehmigten Projekte. Anschließend erhält der LP ein Schreiben, in dem die VB über die
Genehmigung bzw. die Ablehnung des Antrages informiert. Bei Genehmigung schließt die VB mit dem
LP einen Interreg-Fördervertrag ab. Dieser wird von der VB im coheMON bereitgestellt und muss vom
LP digital unterzeichnet werden. Die Unterzeichnung dieses Vertrags dient der Festsetzung der
Durchführungsbedingungen und Modalitäten der Auszahlung der EFRE-Mittel. Demgemäß umfasst der
Interreg-Fördervertrag folgende Bestimmungen:
•

Rechtlicher Rahmen der Förderzusage

•

Projektspezifische Rahmenbedingungen (EFRE-Förderbetrag, Projektbudget, Projektbeginn,
Projektende)

•

Grundsätzliche Bedingungen zur Förderfähigkeit der Kosten

•

Voraussetzungen für Kostenänderungen

•

Grundlagen für die Projektabrechnungen und Auszahlung der Fördermittel

•

Rückforderungen von ungerechtfertigt ausbezahlten Fördermitteln

•

Kommunikationsvorschriften

4.2

Berichtswesen

Der LP verpflichtet sich außerdem, den verantwortlichen Organen und Beauftragten des
Europäischen Rechnungshofes, der EK sowie den Programmpartnerstaaten jederzeit Auskünfte über
das Projekt zu erteilen, auf Anforderung im Rahmen der Evaluierung bzw. der Erhebung von
projektbezogenen Indikatoren oder Daten mitzuwirken, Einsicht in die Bücher und Belege sowie in
sonstige mit dem Projekt in Zusammenhang stehende Unterlagen zu gewähren und während der
üblichen Geschäfts- und Betriebszeiten sowie außerhalb dieser Zeiten gegen Vereinbarung das
Betreten von Grundstücken und Gebäuden sowie die Durchführung von Messungen und
Untersuchungen, die mit dem Projekt in Verbindung stehen, zu gestatten.
Ebenso verpflichtet sich der LP, alle Ereignisse, die die Durchführung des Projekts behindern, zeitlich
verzögern oder unmöglich machen sowie alle Umstände, die eine Abänderung gegenüber den im
Interreg-Fördervertrag, im Projektantrag, im Partnerschaftsvertrag und in sonstigen Anlagen
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festgelegten Angaben und Rahmenbedingungen bedeuten, der VB unverzüglich und aus eigener
Initiative in schriftlicher Form mitzuteilen. Die Abänderungen treten erst nach Genehmigung durch die
VB in Kraft. Der LP verpflichtet sich zudem, jegliche von den Programmbehörden und Programmstellen
angefragte Informationen und Daten unverzüglich zu übermitteln.
Innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres liefert der LP einen Projektfortschrittsbericht zum Stand des
31. Dezember des Vorjahres, der aus einem Finanzbericht und einem Tätigkeitsbericht besteht und
Informationen für das Monitoring der Projektumsetzung umfasst. Mit der Schlussabrechnung legt der
LP einen Endbericht vor. Dieser umfasst den Projektfortschrittsbericht für den letzten Berichtszeitraum
sowie einen auf die gesamte Projektdauer bezogenen Projektabschlussbericht. Alle Projektberichte
werden zweisprachig verfasst und über das coheMON eingereicht.

4.3

Kommunikationspflichten

Die PP sind dazu verpflichtet, angemessene Kommunikationsmaßnahmen umzusetzen, mit denen sie
die

Öffentlichkeit

über

die

Verwendung

der

öffentlichen

Gelder

informieren.

Die

Kommunikationsstrategie des KP (vgl. Abschnitt 3.1, S. 16) definiert hierfür eine Zielsetzung, die allen
Kommunikationsmaßnahmen

der

PP

zugrunde

liegen

sollte:

[…]

Demgemäß

ist

das

allen

Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten zu Grunde liegende Ziel jenes der breiten, bzw.
zielgruppenorientierten und öffentlichkeitswirksamen Bekanntmachung der Projektinhalte, -aktivitäten,
-fortschritte und -ergebnisse sowie der Rolle der Europäischen Union, des Fonds für regionale Entwicklung
und des Programms Interreg V-A Italien-Österreich bei der Finanzierung des Projekts. Darüber hinaus zielen
alle Kommunikationsmaßnahmen der Begünstigten darauf ab, angemessene Transparenz hinsichtlich der
Projektumsetzung zu gewährleisten und den Mehrwert sichtbar zu machen, der sich aus der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit ergibt. Das Erreichen dieser Zielsetzung dient als Maßstab bei der
Bewertung der Förderfähigkeit der Ausgaben im Zuge der Verwaltungsprüfung, der sogenannten First
Level Control (VO 1303/2013, Art. 125), durch die verantwortlichen Kontrollinstanzen. Im Falle von
festgestellten

Mängeln

bei

der

Umsetzung

der

Kommunikationsmaßnahmen

kann,

unter

Berücksichtigung des Zielerreichungsgrades, eine vollständige (100%) oder teilweise Streichung der
Ausgaben erfolgen.
Dieses Ziel wird erreicht, indem allen Kommunikationsmaßnahmen das Programmlogo oder der
Hinweis auf die Förderung durch die EU, den Fonds und das Kooperationsprogramm Interreg V-A
Italien-Österreich in Schrift, Bild oder Ton auf den ersten Blick gut sichtbar beigefügt wird. Das
Programmlogo wird den PP vom GS auf der Programmwebsite zur Verfügung gestellt. Es kann den
Hinweis in Schriftform auf die finanzielle Förderung durch die Europäische Union, bzw. den
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Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A
Italien-Österreich 2014-2020 ersetzen. Wird der Hinweis auf die Förderung durch die EU, den Fonds
und das Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Österreich, bzw. das Programmlogo Ihren
umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen nicht beigefügt, kann der Anspruch auf Förderfähigkeit
ganz oder teilweise verfallen.
Neben dem Programmlogo können auch andere Logos abgebildet werden, etwa das der eigenen
Institution oder des eigenen Unternehmens, oder Logos von weiteren Unterstützern. Dabei muss
gemäß DV 821/2014, Kap. 2, Art. 4 (5) das EU-Emblem ohne den Schriftzug „EUROPEAN UNION“ im
Programmlogo dem größten aller anderen Logos in Breite oder Länge entsprechen. Es gilt der
Grundsatz, dass der Beitrag der Europäischen Union unmissverständlich und auf den ersten Blick
sichtbar wird. Von dieser Regel ausgenommen sind nur Logos ohne klare institutionelle, politische oder
wirtschaftliche Verbindung, die lediglich als Gestaltungselement dienen (vgl. Q&A (27) der EK vom
10.05.2016). Diese sollten jedoch nicht größer sein, als das Programmlogo.
Wenn eine Webseite existiert, dann ist jeder Begünstigte gemäß VO 1303/2013 Anhang XII Abs. 2.2.
(2.a) dazu verpflichtet, die Öffentlichkeit über die Durchführung des Projektes und die Finanzierung aus
dem Fonds und dem Programm zu informieren. Hierfür kann eine eigene Seite der Website erstellt
werden. Der Online-Auftritt umfasst neben dem Programmlogo zumindest eine kurze Beschreibung
des Projekts, die im Verhältnis zum Umfang der Unterstützung steht, und in der auf die Ziele, die
(erwarteten) Ergebnisse und die Partnerschaft eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die
Europäische Union hervorgehoben wird. Dieser Online-Auftritt muss zumindest bis zum Ende des
Projektes gewährleistet werden.
Alle Kommunikationsmaßnahmen werden in der Regel grenzüberschreitend umgesetzt werden.
Im Rahmen der Projektfortschrittsberichte und des Endberichtes berichtet der LP über die
umgesetzten Kommunikationsmaßnahmen und legt deren ausgewählte Dokumentation in digitaler
Form (Foto, Video, Audio, PDF, etc.) bei.

→

Siehe

hierzu

die

„Kommunikationsstrategie“

und

den

„Leitfaden

zur

Umsetzung

von

Kommunikationsmaßnahmen“.

4.4

Abrechnung von Projektkosten

Die einzelnen PP tätigen im Zuge der Projektumsetzung die Ausgaben mit eigenen Mitteln. Eine
Vorfinanzierung durch Programmmittel ist nicht vorgesehen.
Die Projektabrechnung der getätigten Ausgaben durch die Begünstigten und die Kontrolle durch die
KS erfolgen ausschließlich digital über das coheMON. Der Abrechnungsprozess beginnt mit der Vorlage
der Abrechnungsunterlagen durch die PP bei den zuständigen regionalen KS. Zu diesen Unterlagen
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gehören alle steuerrechtlich korrekt ausgestellten und quittierten Ausgabenbelege und weitere
Abrechnungsunterlagen, Ausgabenerklärungen sowie eine zusammenfassende Belegliste. Aufgrund
dieser Unterlagen bescheinigen die KS die Korrektheit der getätigten Ausgaben in einem Prüfbericht,
der an den PP geht. Der PP muss diesen Prüfbericht an den LP weiterleiten, welcher diese für alle PP
sammelt und über coheMON an die VB, bzw. das GS übermittelt. VB und GS prüfen ihrerseits die zur
Rückerstattung angeforderten Kosten und übermitteln alle korrekten Abrechnungen an die BB, welche
die Auszahlung der Kosten in die Wege leitet. Sollte sich die Zahlungsanforderung als nicht
ordnungsgemäß erweisen, wird der LP vom GS ersucht, diese richtig zu stellen.
Die Abrechnung von Projektkosten erfolgt mindestens einmal jährlich und nicht später als am 30.
September jeden Jahres. Die EFRE-Finanzierungen werden nach Vorlage der im genehmigten
Projektantrag vorgesehenen, tatsächlich bezahlten, kontrollierten und als förderfähig bescheinigten
Ausgaben und gemäß den im Interreg-Fördervertrag vereinbarten Modalitäten ausbezahlt.
Die Abrechnung der Ausgaben und das Berichtswesen sind eng miteinander verbunden. Daher ist
jeder Ausgabenerklärung gemäß den Modalitäten der jeweiligen KS ein Bericht über den
Projektfortschritt beizufügen, in welchem alle bis zum Zeitpunkt der vorgelegten Abrechnung
durchgeführten Projektaktivitäten beschrieben werden müssen, insbesondere jene, die in direktem
Zusammenhang mit den angeforderten Kosten stehen.
Sollten im Zuge der Abrechnung Fehler in Hinblick auf die Gesamtheit der Förderfähigkeitsregeln
festgestellt werden, werden die damit zusammenhängenden Beträge als nicht förderfähig gewertet
und somit nicht anerkannt.
Sehen Sie folgend eine Übersicht über den Abrechnungsprozess:
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VB/GS prüfen
die Zahlungsanforderung
und übermitteln
diese an die
Bescheinigungsbehörde (BB)

Die FLC prüft
und
übermittelt
Prüfbericht an
den PP

PP

FLC

Der PP
übermittelt
Unterlagen zu
getätigten
Ausgaben an
die FLC

PP

LP

Der PP
übermittelt
den
Prüfbericht an
den LP

Der LP
sammelt alle
Prüfberichte
und
übermittelt
Zahlungsanforderung
an VB/GS
Prüfbericht an

VB/GS

BB
bescheinigt
Korrektheit
der Ausgaben
und tätigt
Zahlung an
PP

BB

Die EFRE-Mittel des KP Interreg V-A Italien-Österreich sind auf die einzelnen Jahre der
Programmperiode 2014-2020 aufgeteilt, wobei die einzelnen Jahrestranchen innerhalb des dritten
Jahres nach Zweckbindung von der BB bei der EK abzurechnen sind, da andernfalls die ausstehenden
Mittel automatisch verloren gehen (n+3-Regel). Sollte ein solcher Mittelverlust auf einzelne Projekte
zurückzuführen sein, deren Abrechnung hinter den jährlichen, im Projektantrag definierten
Ausgabezielen liegen, ist die VB dazu berechtigt, die Fördermittel dieser Projekte entsprechend zu
kürzen.

→ Siehe zur Eingabe der Projektabrechnung im coheMON das „Handbuch coheMON - Abrechnung“.

4.5

Projektkontrollen

Zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung des geförderten Projekts und der Richtigkeit
der Erklärungen des Begünstigten werden Verwaltungskontrollen und Vor-Ort-Kontrollen unter der
Verantwortung der regionalen KS durchgeführt, wobei die VB die Kontrollen koordiniert. Im Rahmen
dieser

Überprüfungen

können

die

tatsächliche

Realisierung des

geförderten

Projekts, das

Vorhandensein von geförderten Ausrüstungsgütern sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung
überprüft werden.
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Der LP ist zudem dazu verpflichtet, bei ad hoc Anfragen der VB unverzüglich in schriftlicher Form
über den Stand des Projektes zu berichten. Sollte dieser Anfrage nicht Folge geleistet werden, kann die
Förderfähigkeit

des

Gesetzesbestimmungen

Vorhabens
im

Falle

aufgehoben
einer

werden.

unrechtmäßigen

Unbeschadet
Inanspruchnahme

der

geltenden

wirtschaftlicher

Vergünstigungen, wird die Förderfähigkeit widerrufen und bereits gewährleistete finanzielle
Unterstützung wiedereingezogen, wenn die Begünstigten andere als die genehmigten Vorhaben
realisiert haben.
In der sogenannten Kontrolle zweiter Ebene führt die von der einzigen Prüfbehörde des KP Interreg
V-A Italien-Österreich koordinierte Kontrollgruppe Stichprobenkontrollen durch, um die Korrektheit der
erklärten Ausgaben der Projekte sowie das Verwaltungs- und Kontrollsystems des KP zu überprüfen.
Die einzige PB ist im BZ angesiedelt. Die Kontrollen bei Begünstigten aus VEN und FVG werden von
regionalen PB durchgeführt, die im Rahmen der von der PB koordinierten Prüfergruppe
zusammenarbeiten. Diese Prüfungen dienen der Aufdeckung eventueller Fehler und Unregelmäßigkeiten in den Ausgabenerklärungen und der Vorbeugung und Behebung von eventuellen
Schwächen und Mängeln im System sowie zur Minderung des Betrugsrisikos.

4.6

Projektänderungen

Projektänderungen können während der gesamten Umsetzungsphase des Projektes von den PP über
das coheMON bei der VB beantragt werden. Projekte können beispielsweise hinsichtlich ihrer Dauer
und der Aufteilung ihres Budgets nach Kostenkategorien geändert werden.
Änderungen bezüglich der Projektdauer werden vom LP über das coheMON bei der VB beantragt,
welche in Abstimmung mit den RK die Verlängerung auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft und genehmigt.
Änderungen bezüglich der Aufteilung des Projektbudgets nach Kostenkategorien werden in zwei
Arten unterschieden:
a) Änderungen des Projektbudgets, bzw. Verschiebungen der Mittel zwischen den Kostenkategorien,
unterhalb des vorgesehenen Schwellenwertes von 20% des gesamten Projektbudgets erfordern
keine formale Genehmigung seitens der RK oder VB, müssen der zuständigen RK aber über das
coheMON mitgeteilt werden. Derartige Änderungen werden von den einzelnen PP im coheMON
eingetragen und an die RK gesendet.
b) Änderungen bezüglich des Projektbudgets, bzw. Verschiebungen der Mittel zwischen den
Kostenkategorien,

über

dem

vorgesehenen

Schwellenwert

von

20%

des

gesamten

Projektbudgets hingegen erfordern eine formale Genehmigung seitens der VB nach Rücksprache
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mit den zuständigen RK. Derartige Änderungen werden von den einzelnen PP im coheMON
eigetragen, ehe der LP seine Zustimmung gibt und den Antrag an die VB sendet.
Änderungen unter 10.000 € (unabhängig vom Prozentsatz) erfordern keine formale Genehmigung
seitens der RK oder der VB.
Geringfügige Umschichtungen von Kosten zwischen Kostenkategorien sind, unter der Bedingung,
dass diese nicht die Natur des finanzierten Projekts oder seiner Ziele ändern, erlaubt und müssen von
der VB nicht genehmigt werden.
Jegliche Änderungen, die sich wesentlich auf den Projektinhalt auswirkt sind explizit bei der
Verwaltungsbehörde zu beantragen und von dieser zu genehmigen. Die Genehmigung der Änderung
ist Voraussetzung für die Anerkennung der geänderten Kosten.
In keinem Fall können die Umschichtungen eine Erhöhung des Förderbeitrages mit sich bringen.

→ Siehe zur Beantragung von Projektänderungen im coheMON das „Handbuch coheMON - Änderungen
der Projekte“ und „Handbuch coheMON - Kostenplanänderungen“.

4.7

Projektabschluss

Sind alle Projektaktivitäten abgeschlossen, wird mit der letzten Zahlungsanforderung durch den LP
der Projektendbericht über coheMON an die VB übermittelt. In diesem ist ein detaillierter Bericht zur
gesamten Projektumsetzung von der Entwicklung der Projektidee, über die Genehmigung, bis hin zur
Umsetzung aller Aktivitäten und Erreichung der angestrebten Ziele und Veränderungen abzugeben.
Die letzte Zahlungsanforderung wird durch die VB, bzw. das GS erst dann für ordnungsgemäß erklärt,
wenn der Projektendbericht in allen Teilen hinreichend ausgefüllt vorliegt. Erreicht der Begünstigte
ohne angemessene Begründung nicht die vereinbarten Ziele oder setzt die genehmigten
Projektaktivitäten nicht oder nur teilweise um, kann die Förderfähigkeit vollständig oder teilweise
aberkannt werden.
Mit der Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrages werden die PP zudem zur Aufbewahrung
sämtlicher Unterlagen und Belege verpflichtet, die das Projekt und seine Finanzierung betreffen im
Original, als beglaubigte Kopie oder auf allgemein üblichen Datenträgern bis 2 Jahren ab dem 31.
Dezember des Jahres in dem die Rechnungslegung, in der die Ausgaben für das Vorhaben verbucht
wurden, vorgelegt wurde.
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1.

Einleitung

Mit den EFRE-Mitteln möchte die EU zusätzliche Investitionen in den Mitgliedstaaten unterstützen, dabei
die Höhe der einzusetzenden EFRE-Mittel aber auf das notwendige Maß begrenzen, das zur Umsetzung der
Investitionen erforderlich ist. Um eine wirksame Nutzung der EFRE-Mittel sicherzustellen und eine
Überfinanzierung jener Vorhaben, die Nettoeinnahmen erwirtschaften, zu vermeiden, hat die EUKommission spezifische Regelungen zum Umgang mit „Nettoeinnahmen erwirtschaftenden Vorhaben“
getroffen.
Ziel dieses Leitfadens ist es, den Begünstigten bzw. potenziellen Begünstigten des KP Interreg V-A ItalienÖsterreich den Sachverhalt der Nettoeinnahmen anschaulich darzustellen sowie ein Instrument zur
Verfügung zu stellen, um die Berechnung des maximalen Förderbeitrags für Nettoeinnahmen generierende
Vorhaben zu unterstützen.
Das Dokument bietet einen Überblick über die Rechtsvorschriften, insbesondere die Verordnung (EU) Nr.
1303/2013, die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 480/2014 und andere Bestimmungen/Richtlinien der
Europäischen Union. Anschließend wird eine detaillierte Analysemethode beschrieben, mithilfe derer jene
Vorhaben ermittelt werden können, welche Nettoeinnahmen generieren und in welcher Höhe.
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2.

Definitionen und Geltungsbereich

In der Programmplanung für die ESI-Fonds 2014-2020 sind besondere Regeln vorgesehen, um
sicherzustellen, dass die Vorhaben keine höhere finanzielle Unterstützung erhalten, als deren
effektiver Finanzierungsbedarf unter Berücksichtigung etwaiger Selbstfinanzierungen durch
Nettoeinnahmen.
Die wichtigsten normativen Bezugspunkte für die Analyse von Nettoeinnahmen erwirtschaftenden
Vorhaben sind:
•

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013, insbesondere:


•

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 480/2014 der Kommission vom 03. März 2014, insbesondere:


•

Art. 61 und 65 und Anlage V

Art. 15-19 und Anlage I

Der Leitfaden zur Kosten-Nutzen-Analyse von Investitionsprojekten - Wirtschaftliches
Bewertungsinstrument für die Kohäsionspolitik 2014-2020.

•

Der Leitfaden Egesif 14-0012_02 final vom 17.09.2015 – Leitfaden für die Mitgliedsstaaten zu
Verwaltungsprüfungen.

Für die aktuelle Programmperiode hat die EU den Begriff der Nettoeinnahmen sehr genau definiert,
indem er sie als "eingehende Finanzströme, die direkt von den Nutzern für die vom Vorhaben bereitgestellten
Waren oder Dienstleistungen bezahlt werden, wie zum Beispiel:


die direkt von den Nutzern getragenen Gebühren, für die Inanspruchnahme der Infrastruktur, den
Verkauf oder die Vermietung von Grundstücken oder Gebäuden oder Zahlungen für Dienstleistungen,
abzüglich etwaiger Betriebskosten und Kosten für den Ersatz von Geräten mit kurzer Lebensdauer, die
während des entsprechenden Zeitraums anfallen;



die Einsparungen bei den Betriebskosten werden als Nettoeinnahmen behandelt, es sei denn, sie
werden durch eine gleichwertige Kürzung der Betriebskostenzuschüsse ausgeglichen“.

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 regelt die Methoden zur Behandlung der Einnahmen nach dem
Zeitpunkt ihrer Entstehung. Der Art. 61 der Verordnung bezieht sich insbesondere auf "Vorhaben, die nach
ihrem Abschluss Nettoeinnahmen“ erwirtschaften. Der Art. 61 Abs. 7 der Verordnung definiert zunächst
jene Fälle, in denen Einnahmen nicht berücksichtigt werden; im Rahmen des KP Interreg Italien-Österreich
gilt dies für folgende Projekte:
•

Vorhaben, für die die Unterstützung im Rahmen eines Programms Folgendes darstellt:
 „De-minimis“-Beihilfen;
 vereinbare staatliche Beihilfen für KMU, wenn eine Begrenzung der Beihilfenintensität oder des
Beihilfenbetrags für die staatliche Beihilfen Anwendung findet;
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 vereinbare

staatliche

Beihilfen,

wenn

eine

Einzelprüfung

des

Finanzierungsbedarfs

in

Übereinstimmung mit den geltenden Vorschiften zu staatlichen Beihilfen ausgeführt wurde;
 Technische Hilfe.
•

Vorhaben mit förderfähigen Gesamtkosten von 1 Million EUR oder weniger.

Art. 65 Abs. 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013 gilt für Vorhaben, die nur während ihrer Durchführung
Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf welche Art. 61 Abs. 1 bis 6 keine Anwendung finden. Eventuelle
Einnahmen bewirken eine Reduzierung des Förderbeitrages spätestens im Zuge der Schlussabrechnung,
falls sie nicht bereits bei der Genehmigung berücksichtigt wurden.
Auch in diesem Fall sind die für das KP Interreg Italien-Österreich relevanten Fälle angeführt, für welche die
Einnahmenregelung nicht gilt:
•

Vorhaben, die den Regeln der staatlichen Beihilfen unterliegen;

•

Projekte der Technische Hilfe;

•

Vorhaben, deren förderfähige Gesamtausgaben 50.000 EUR nicht überschreiten (z.B. Kleinprojekte
im Rahmen der Achse 4 CLLD).

Grundsätzlich sehen die Bestimmungen vor, dass die förderfähigen Kosten vorab zu kürzen sind, wenn in
einem bestimmten Bezugszeitraum voraussichtlich Nettoeinnahmen erzielt werden. Dies bedeutet, dass
die voraussichtlich erzielbaren Nettoeinnahmen bereits im Zuge der Beitragsgewährung berücksichtigt
werden müssen.
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3.

Verfahren zur Ermittlung der Einnahmen

Die Begünstigten sind dazu verpflichtet, die Verwaltungsbehörde (VB) zu informieren, falls das Projekt
Nettoeinnahmen generiert, da diese nach den Verfahren der Artikel 61 oder 65 der VO (EU) Nr. 1303/2013
von den förderfähigen Kosten abgezogen werden müssen. Es gibt diverse Methoden zur Ermittlung der
förderfähigen Gesamtkosten bei Vorhaben, die Nettoeinnahmen generieren. Es ist im Voraus zu klären, in
welchen Fällen die Kürzung vorgenommen werden muss und welche Rechtsvorschriften anzuwenden sind.
Dazu muss das Projekt korrekt eingeschätzt werden. Zusammengefasst bedeutet dies:
A. unbeschadet der in Art. 65 Abs. 8 der VO (EU) Nr. 1303/2013 genannten Ausnahmen, werden die
förderfähigen Kosten um die bei Vertragsabschluss noch nicht berücksichtigten und bis zur
Schlussabrechnung erzielten Nettoeinnahmen reduziert, wenn die förderfähigen Kosten des
Projektes 50.000 EUR übersteigen und die Nettoeinnahmen während der Durchführung des
Projektes

erzielt

wurden.

Die

Nettoeinnahmen

werden

sowohl

im

Rahmen

der

Verwaltungskontrollen, als auch im Rahmen der vor Ort Kontrollen überprüft.
B. unbeschadet der in Art. 61 Abs. 7 der VO (EU) Nr. 1303/2013 genannten Ausnahmen und im Falle,
dass die förderfähigen Gesamtkosten des Projekts 1.000.000,00 EUR übersteigen und die
Nettoeinnahmen nach der Durchführung des Projekts erzielt werden, ist zu prüfen, ob die Höhe
der Nettoeinnahmen vorab festgelegt und die zuschussfähigen Ausgaben verringert werden
können:


falls es objektiv nicht möglich ist, die Einnahmen vor der Einreichung des Vorhabens
festzulegen, erfolgt die Kontrolle innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des
Vorhabens (oder bis 2025, der Frist für die Einreichung der Abschlussunterlagen des
Programms, sollte dieser Zeitpunkt vor dem Ablauf der 3 Jahresfrist eintreten), damit die
Einnahmen von den der Kommission gemeldeten Kosten abgezogen werden können.



falls es möglich ist, die potenziellen Einnahmen im Voraus zu schätzen, d.h. zum Zeitpunkt
der Einreichung des Vorhabens, werden die Einnahmen nach der Methode der
abgezinsten Nettoeinnahmen ermittelt.

Potenzielle Begünstigte sind dazu verpflichtet, bereits zum Zeitpunkt der Teilnahme am Aufruf
entsprechende Angaben zu ihrem Vorhaben zu machen, damit die VB während der Auswahlphase die
Anwendbarkeit der Einnahmenregeln überprüfen, den Betrag festlegen und die entsprechende Kürzung
des Förderbeitrages vornehmen kann. Zu diesem Zweck muss zunächst bestätigt werden, ob das Vorhaben
voraussichtlich Einnahmen generiert und ob diese vorab geschätzt werden können. Wenn letzteres der Fall
ist, muss die Vorlage ausgefüllt werden, die diesem Leitfaden beigefügt ist; in den folgenden Abschnitten
werden Ad-hoc-Anweisungen gegeben, um sicherzustellen, dass die in der Tabelle geforderten
Informationen korrekt bereitgestellt werden (siehe unten).
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Im folgenden Flussdiagramm wird den Begünstigten eine Unterstützung geboten, um festzustellen, welche
Regeln für das jeweilige Vorhaben in Bezug auf die mögliche Einnahmengenerierung anwendbar ist.
Figur 1 Flussdiagramm Nettoeinnahmen generierende Vorhaben
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4.

Vorgehensweise zur Behandlung der Nettoeinnahmen

A. Während der Umsetzung des Vorhabens generierte Einnahmen (Art. 65, Abs.8 VO (EU)
Nr. 1303/2013)
Die zum Zeitpunkt der Genehmigung des Vorhabens festgelegten förderfähigen Ausgaben werden um
die bei der Umsetzung des Vorhabens erzielten Einnahmen gekürzt. Wenn nicht die gesamten Kosten im
Rahmen des Vorhabens gefördert werden, dann müssen die Nettoeinnahmen anteilsmäßig zugewiesen
werden.

Die Begünstigten sind dazu verpflichtet, die realisierten Einnahmen im Rahmen des Antrages auf
Ausgabenerstattung über das Informationssystem coheMON mitzuteilen. Vor dem Absenden des Antrages
auf Ausgabenerstattung ist es notwendig, dass eventuell bis zu diesem Zeitpunkt erzielte Einnahmen durch
klicken auf „+Nettoeinnahmen hinzufügen“ (siehe Abbildung 2) hinzugefügt werden. Die Angabe von
eventuellen Einnahmen führt automatisch zur Kürzung des Betrages der Ausgabenerstattung.
Figur 2 Screenshot coheMON Ausgabenerklärung

Falls im Laufe der von den Kontrollstellen (FLC) und der Prüfbehörde durchgeführten vor Ort Kontrollen
Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Mitteilung von Einnahmen in den bis zum Zeitpunkt der Prüfung
eingereichten Anträgen auf Ausgabenerstattung festgestellt werden, kann die VB den zu Unrecht erhalten
Förderbeitrag widerrufen und entsprechende Verfahren zur Wiedereinziehung einleiten.
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B. Nach dem Abschluss des Vorhabens generierte Nettoeinnahmen (Art. 61 VO (EU) Nr.
1303/2013)
1. Nicht vorab quantifizierbare Einnahmen
Dies ist der Fall, wenn der Betrag der Nettoeinnahmen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht angegeben
werden kann, weil der Vorgang beispielsweise eines der folgenden Merkmale aufweist:
•

es gibt keine historischen Daten oder Erfahrungswerte aus der Vergangenheit;

•

die Meinung der Experten auf diesem Gebiet ist sehr subjektiv;

•

Einnahmen infolge eines neuen, erst durch das Vorhaben geschaffenen Angebots/Nachfrage.

Der Begünstigte ist verpflichtet, der VB jährlich und für einen Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss
des Vorhabens die erzielten Einnahmen mitzuteilen. Die Richtigkeit der Angaben wird bei den Ex-postKontrollen der abgeschlossenen Vorhaben überprüft. Stellt die VB fest, dass der Begünstigte die erfassten
Einnahmen, die ganz oder teilweise dem Vorhaben für die festgelegte Dauer zuzurechnen sind, nicht
angegeben hat, kann sie den zu Unrecht gewährten Förderbeitrag widerrufen und entsprechende
Verfahren zur Wiedereinziehung einleiten.

2. Vorab geschätzte Einnahmen
Wann immer es möglich ist, die am Ende des Vorhabens erzielten Einnahmen ex ante zu quantifizieren,
werden die genehmigten förderfähigen Kosten von der VB im Voraus gekürzt, abhängig von der
potenziellen Fähigkeit, während eines angemessen Bezugszeitraums Einnahmen zu erzielen. Zu diesem
Zweck werden von den Investitionskosten die abgezinsten Nettoeinnahmen und der Restwert, dort wo die
Lebensdauer des Gutes den Bezugszeitraum übersteigt, abgezogen. Die Förderhöhe wird dann auf
diesen neuen Betrag berechnet. Es versteht sich von selbst, dass der Begünstigte angehalten ist die
vollen Kosten des Vorhabens abzurechnen.
Treten im Laufe der Umsetzung des Vorhabens Abweichungen zu einigen der zuvor genannten
Parameter auf, wie etwa im Antrag nicht berücksichtigte Einnahmequellen, müssen die durch die
Neuberechnung erzielbaren höheren Einnahmen mitgeteilt werden, damit sie spätestens in der
Schlussabrechnung von den förderfähigen Kosten abgezogen werden können. Die zu berücksichtigenden
wesentlichen Elemente bei der Anwendung der Methode der abgezinsten Nettoeinnahmen (ANE) sind:
•

der Bezugszeitraum;

•

die Investitionskosten;

•

die Betriebskosten;

•

die Einnahmen;

•

der Restwert;

•

der Cash-Flow;
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•

der Diskontsatz.
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5.

Anleitungen zum Ausfüllen der Tabelle

Die Verwaltungsbehörde hat eine Vorlage für die Berechnung der “Förderfähigen Ausgaben, für
Vorhaben, welche nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen erwirtschaften” (siehe Anlage 1) erstellt. Der
Begünstigte füllt nur die Pflichtfelder zu folgenden Variablen aus:
•

Projekttitel;

•

Jahr;

•

Investitionskosten;

•

Betriebskosten;

•

Einnahmen;

•

Restwert.

Nach Eingabe dieser Daten werden die folgenden Felder automatisch berechnet:
•

Cash-Flow;

•

AIKP (abgezinste Investitionskosten des Projektes);

•

Abgezinste Nettoeinnahmen (ANE);

•

Förderfähige Ausgaben.

Die Analyse muss sich auf Referenzpreise stützen, die zum Zeitpunkt ihrer Durchführung gelten, es sei
denn, es liegen angemessene Prognosen über mögliche Preisänderungen vor.
Für jede der für die ANE Berechnung notwendigen Variablen werden im Folgenden zusätzlich zu den
bereits in den vorhergehenden Abschnitten erwähnten weitere Spezifikationselemente angeführt.

Bezugszeitraum
Die Nettoeinnahmen eines Vorhabens werden für einen bestimmten, gemäß Anhang I der del. VO (EU)
Nr. 480/2014 und für den Sektor festgelegten Bezugszeitraum berechnet, in welchem das Vorhaben
umgesetzt wird:

Bezugszeitraum (Jahre) nach Sektor
Schienenverkehr: 30
Wasserversorgung/Abwasserentsorgung: 30
Straßen: 25-30
Abfallentsorgung: 25-30
Häfen und Flughäfen: 25
Städtischer Nahverkehr: 25-30
Energie: 15-25
Forschung und Innovation: 15-25
Breitband: 15-25
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Unternehmensinfrastruktur: 10-15
Andere Sektoren: 10-15
Dort wo eine Spanne vorgesehen ist, kann der Bezugszeitraum genauer bestimmt werden;

Investitionskosten
Die Investitionskosten umfassen nur die im Rahmen des Aufrufes förderfähigen Kosten.

Betriebskosten – Art. 17 del. VO (EU) Nr. 480/2014
Es handelt sich um die Betriebskosten der Vorhaben im Sinne der del. VO (EU) Nr. 480/2014 Art. 15 und
17. Es werden folgende Kosten berücksichtigt:
•

Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter, um die technische Funktionsfähigkeit des
Vorhabens sicherzustellen;

•

fixe

Betriebskosten

(z.B. Personal-, Wartungs-

und

Reparaturkosten,

Management-

und

Verwaltungskosten, Versicherung);
•

variable Betriebskosten (z.B. Rohstoffkosten, Energie und sonstige Verbrauchsgüter, Wartungs- und
Reparaturkosten).

Die Betriebskosten beinhalten nicht:
•

Abschreibungen;

•

Rückstellungen;

•

Finanzierungslasten;

•

außerordentliche Instandhaltungsspesen.

Die Kosten müssen jährlich laut Kassaprinzip und nicht laut Kompetenzprinzip festgelegt werden. Wenn
die Mehrwertsteuer nicht gemäß VO (EU) Nr. 1303/2013 förderfähig ist, kann diese nicht in die Berechnung
einbezogen werden.

Nettoeinnahmen – Art. 16 del. VO (EU) Nr. 480/2014
Unter Nettoeinnahmen versteht man Zuflüsse von Geldbeträgen, die unmittelbar von den Nutzern für
die im Rahmen eines Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen gezahlt werden oder
Einsparungen bei den Betriebskosten, es sei denn sie werden durch eine entsprechende Kürzung der
Betriebsbeihilfen ausgeglichen.
Auch in diesem Fall gilt für die jährliche Zuordnung das Kassaprinzip und nicht das Kompetenzprinzip.
Falls die Projektkosten nicht zur Gänze unterstützt werden, sind nur jene Nettoeinnahmen anzugeben,
die dem unterstützten Teil zuzuordnen sind.
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Nicht anzugeben sind Transferzahlungen des Staates oder anderer öffentlicher Körperschaften (z.B.
Beiträge oder Entlastungen), da sie nicht als direkt vom Vorhaben generierte Einnahmen zu betrachten
sind.

Restwert – Art. 18 del. VO (EU) Nr. 480/2014
Unter dem Restwert ist der Wert der Investition am Ende des Bezugszeitraumes zu verstehen. Dieser
Wert berücksichtigt die Eigenschaft der Investition, Waren oder Dienstleistungen über das Ende des
berücksichtigten Referenzzeitraums hinaus anzubieten. Falls der Bezugszeitraum und die wirtschaftliche
Lebensdauer gleich sind, ist der Restwert gleich Null. Außerdem sollte dieser Wert nur dann berechnet
werden, wenn die Einnahmen des Vorhabens die Kosten übersteigen.
Der Restwert wird wie in Art. 18 der del. VO (EU) Nr. 480/2014 ermittelt, und zwar im Verhältnis zur Anzahl
der Jahre, die den Bezugszeitraum überschreiten. In begründeten Fällen können andere Methoden der
Restwertermittlung angewandt werden. Im Feld „Details zur Lebensdauer und Restwert“ muss die
angewandte Berechnungsmethode und der angegebene Betrag beschrieben werden, auch wenn dieser
gleich Null ist.

Cash-Flow
Es ist ein automatisches Feld, das die Differenz zwischen der Summe der Einnahmen und dem Restwert,
von denen die Betriebskosten abgezogen werden, berechnet.

Abzinsungssatz - Art. 19 del. VO (EU) Nr. 480/2014
Der in den Berechnungsformeln vorgesehene Abzinsungssatz liegt sowohl für die abgezinsten
Investitionskosten des Projektes (AIKP) als auch für die abgezinsten Nettoeinnahmen (ANE) bei 4%, wie in
Art. 19 Abs. 4 der del. VO (EU) Nr. 480/2014 vorgesehen.

Förderfähige Ausgaben im Sinne der Berechnung des Beitrages
Die bereitgestellten Daten ermöglichen es, automatisch den Betrag zu ermitteln, auf den die maximale
Förderhöhe zu berechnen ist. Die Begünstigten sind dazu verpflichtet, die vollständigen Projektkosten
anzugeben.
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6.

Anlage 1 – Berechnungsblatt für Förderfähige Ausgaben Methode ANE

Förderfähige Ausgaben, für Vorhaben, welche nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen
erwirtschaften (im Sinne des Art. 61 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Projektakronym und Projektnummer

Jahr1

Investitionskosten
(€)2

Betriebskosten
(€)3

Einnahmen (€)4

Restwert (€)5

Zahlungsströme/
cash flow (€)6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AIKP

-

€ 0,00

Abgezinste Nettoeinnahmen (ANE)

Zugelassene Ausgaben im Sinne des Art. 61 der VO (EU) Nr. 1303/2013*

€ 0,00

#DIV/0!

In hellblau hervorgehobene Felder sind verpflichtend
auszufüllen
Jahr des Projektbeginns eingeben. Bei mehrjähriger Projektlaufzeit die Projektkosten in der Spalte
“Investitionskosten” entsprechend aufteilen.
2 anfallende außerordentliche Instandhaltungskosten angegeben (i.S. des Art. 17, Buchstabe a) der del. VO (EU) Nr.
480/2014).
3 Betriebskosten – vorgesehen Kosten i.S. des Art. 17 der del. VO (EU) Nr. 480/2014
4 vorgesehene Einnahmen i.S. des Art. 16 der del. VO (EU) Nr. 480/2014
5 Restwert der Investition i.S. des Art. 18 der del. VO (EU) Nr. 480/2014
6 Zahlungsströme i.S. des Art. 19, Abs. 1 und 2 der del. VO (EU) Nr. 480/2014
1

AIKP=abgezinste Investitionskosten des Projektes
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*FABb = IKP * (1 – ANE/AIKP)
FABb = Förderfähige Ausgaben, auf welche der Beitrag berechnet wird: fällt der Wert negativ aus, kann
kein Beitrag gewährt werden.
NB: gemäß Artikel 19, Abs. 4 der del. VO (EU) Nr. 480/2014 wird für die Berechnung der AIKP und der ANE
ein Abzinsungssatz von 4% verwendet.

Hier können Sie den Text der zitierten EU-Verordnung herunterladen:
Verordnung (EU) NR. 1303/2013
Delegierten VO (EU) Nr. 480/2014

Details zu den Investitionskosten
Bitte beschreiben Sie die Investitionskosten unter Berücksichtigung von Abs. 2 und 4 des Art. 15 der
delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 und sofern zutreffend, unter Berücksichtigung des Art. 15 Abs.
3 derselben Verordnung.

Details zu den Einnahmen
Bitte beschreiben Sie die Berechnungsmodalität der Einnahmen, unter Berücksichtigung der Buchstaben
a) und b) des Art. 16 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 und sofern zutreffend unter
Berücksichtigung des Art. 16 Buchstaben c) derselben Verordnung.

Details zur Lebensdauer und Restwert
Bitte beschreiben Sie die Prozedur, anhand welcher die Nutzungsdauer und der Restwert der
Anlagegüter des Vorhabens berechnet wurde. Sollte der berechnete Restwert der Investition Null
ergeben, muss eine Begründung angegeben werden.
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7.

Begriffsbestimmungen für Vorhaben, die Nettoeinnahmen erwirtschafteten
im Sinne der VO (EU) Nr. 1303/2013 und der del. VO (EU) Nr. 480/2014

Investitionskosten:
Investitionen in Sachanlagen zum Erwerb von materiellen oder immateriellen Anlagegütern.
Normalerweise decken sich die Investitionskosten mit der Investitionssumme, für welche man um den
EFRE-Beitrag ansucht. Stimmen die Kosten der Gesamtinvestition nicht mit den Investitionskosten des
eingereichten Interreg-Projekts überein, muss dies im Feld „Details zu den Gesamtkosten“ erläutert
werden.

Betriebskosten:
Es handelt sich um die Betriebskosten der Investition im Sinne der del. VO (EU) Nr. 480/2014 Art. 15 und
17. Sie beinhalten nicht: Abschreibungen, Rückstellungen, Finanzierungslasten und außerordentliche
Instandhaltungsspesen. Ein eventuelles Ansteigen der Betriebskosten der Investition kann ohne
Berücksichtigung der Inflationsrate angegeben werden.

Nettoeinnahmen:
Unter “Nettoeinnahmen” versteht man Zuflüsse von Geldbeträgen, die unmittelbar von den Nutzern für
die im Rahmen des Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen gezahlt werden, wie
beispielsweise Gebühren, die unmittelbar von den Nutzern für die Benutzung der Infrastruktur, den
Verkauf oder die Verpachtung/Vermietung von Grundstücken oder von Gebäuden entrichtet werden, oder
Zahlungen für Dienstleistungen, abzüglich der im entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten
und Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter. Im Rahmen des Vorhabens erwirtschaftete
Einsparungen bei den Betriebskosten werden als Nettoeinnahmen behandelt, es sei denn, sie werden
durch eine entsprechende Kürzung der Betriebsbeihilfen ausgeglichen.

Restwert:
Der Restwert der Investition wird nur dann in die Berechnung der abgezinsten Nettoeinnahmen des
Vorhabens aufgenommen, wenn die Einnahmen die Kosten übersteigen (vgl. Art. 18, Abs. 2 der del. VO (EU)
Nr. 480/2014). In der Regel entspricht der Restwert dem erwarteten Verkaufswert des Anlageguts. Die
Berechnung des Restwerts wird gemäß Art. 18 und 19 der del. VO (EU) Nr. 480/2014 vorgenommen. In
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begründeten Fällen können andere Methoden der Restwertermittlung angewandt werden (Methode und
Begründung im Feld “Details zur Lebensdauer und Restwert” angeben).
Anlagegut und Lebensdauer:
Geldwert der Investition, mit welchem Einnahmen erwirtschaftet werden. Die geschätzte Lebensdauer
für diese Vorhaben beträgt 20 Jahre. Sollte ein geringerer Zeitraum geschätzt werden, so muss dies im Feld
„Details zur Lebensdauer und Restwert“ gerechtfertigt werden.
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Interreg V-A Italia-Österreich 2014-2020
Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit
Obiettivo Cooperazione territoriale europea
2014 - 2020
Interreg V-A Italia-Österreich
ADDENDUM ZUM INTERREG-FÖRDERVERTRAG PROT. NR. ___ VOM __
ADDENDUM AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTERREG N. PROT. ___ DEL __

PRÄAMBEL

PREMESSA

Dieses Addendum wird für das Projekt ITAT - Name,
zwischen

Il seguente addendum è stipulato per il progetto
ITAT - Name, tra

der Verwaltungsbehörde (VB) des Programms
Interreg V-A Italien - Österreich, vertreten durch die
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung
Europa, Amt für europäische Integration (39.1.)

l’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg
V-A Italia-Austria, rappresentata dalla Provincia
Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Ripartizione
Europa, Ufficio per l’Integrazione europea (39.1.)

und

e

dem Lead Partner (LP)

il Lead Partner (LP)
LP
Adresse

vertreten durch

rappresentato da
Name

auf folgender Grundlage geschlossen:

sulla base di quanto segue:

Wie
von
den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln (V.4 vom 30.06.2020,
genehmigt
mit
Umlaufverfahren
des
Begleitausschusses unter Berücksichtigung des
ausgearbeiteten
Konzeptpapiers)
des
Kooperationsprogramm Interreg V – A ItalienÖsterreich
und
Entscheidung
des
Begleitausschusses
vorgesehen,
besteht
die
Möglichkeit eine Restkostenpauschale bis zu 40%
der direkt förderfähigen Personalkosten geltend zu
machen (vgl. Kap. 4.4).

Come previsto dalle norme specifiche del
programma di ammissibilità della spesa (V.4 del
30.06.2020, approvato dal Comitato di Sorveglianza
con procedura scritta sulla base del concept paper
elaborato) del programma di cooperazione Interreg
V – A Italia-Austria è possibile richiedere un tasso
forfettario dei costi residui fino al 40% dei costi del
personale già calcolato sulla base di tasso forfettario
(cfr. cap. 4.4).

Im
vorliegenden
Projekt
wurde
nach
entsprechendem Antrag für den/die folgenden
Projektpartner von der Verwaltungsbehörde die
Möglichkeit gewährt, diese Restkostenpauschale
geltend zu machen:

Nel presente progetto, l’Autorità di Gestione ha
concesso al/ai seguente/i partner di progetto la
possibilità di applicare il tasso forfettario dei costi
residui fino al 40%:

Begünstigter Projektpartner: “PP#“

Partner di progetto beneficiario: PP

Änderungsantrags vom „Datum“, genehmigt von VB
am Datum

Richiesta di variazione del “data”, approvata dall’
Autorità di Gestione il”data”

Gewährter Prozentsatz der Pauschale: %

Percentuale approvata del tasso forfettario: %

Anwendung des Pauschalsatzes im Zuge der
Abrechnung

Applicazione del tasso forfettario nel corso della
rendicontazione

Dieser Pauschalsatz kann nicht auf Personalkosten
angewendet werden, die bereits auf der Grundlage
eines Pauschalsatzes berechnet wurden.

Questo tasso forfettario non si applica ai costi del
personale già calcolati sulla base di tasso forfettario.

Der oben genannte Pauschalsatz für Restkosten
wurde anhand des zum Zeitpunkt der Umstellung
gültigen Finanzplans berechnet. Sofern der
Begünstigte vor Umstellung eine Verwaltungspauschale beansprucht hat, wird diese von der
Restkostenpauschale nunmehr absorbiert und
folglich auf Null gesetzt.

Il sopra nominato tasso forfettario per i costi residui
è stato calcolato sulla base del piano finanziario in
vigore al momento del passaggio. Se il beneficiario
ha richiesto un tasso forfettario per spese
amministrative prima del passaggio, vale che esse
saranno assorbite dal tasso forfettario dei costi
residui e di conseguenza ridotta a zero.

Es werden bei jeder Abrechnung zusätzlich zu den
anerkannten Personalkosten (Echtkosten) die
entsprechenden
Restkosten
(Pauschale)
im
genehmigten prozentuellen Ausmaß anerkannt und
ausgezahlt.

Oltre ai costi del personale approvati (costi reali), i
costi residui (tasso forfettario) verranno riconosciuti
e rimborsati alla corrispondente percentuale
approvata.

Falls Kosten in der Kostenkategorie „Personal“ von
der FLC nicht anerkannt werden, verkleinert sich
auch
der
auszuzahlende
Betrag
der
Restkostenpauschale proportional.

Se i costi della categoria di costo “Personale” non
vengono ammessi dal FLC, anche l’importo da
rimborsare del tasso forfettario dei costi residui viene
ridotto proporzionalmente.

Berichtspflicht

Obbligo di comunicazione

Im Zuge der einzelnen Rechnungslegung, oder
jederzeit auf begründete Anfrage der Verwaltungsbehörde, ist der Begünstigte verpflichtet, eine
Beschreibung der je Work Package umgesetzten
Maßnahmen vorzulegen, welche Grundlage für die
Anerkennung der Restkostenpauschale sind. Die

Il beneficiario è tenuto a presentare nel corso di ogni
singola rendicontazione o in qualsiasi momento su
richiesta motivata dell’Autorità di Gestione, la
descrizione per ogni WP delle attività attuate, che
sono la base per il riconoscimento del tasso
forfettario dei costi residui. La descrizione dei singoli

Beschreibung der einzelnen WPs muss geeignet
sein, um eine Gegenüberstellung von geplanten
Outputs und/oder Aktivitäten sowie den realisierten
herzustellen.

WP deve essere esauriente al fine di consentire un
confronto dei risultati e/o delle attività pianificate
con quelle che sono state realizzate.

Sofern
wesentliche
veranschlagte
Outputs/
Aktivitäten nicht umgesetzt werden, die maßgeblich
bei der Bestimmung des Ausmaßes der gewährten
Restkostenpauschale waren, wird der Output / die
Aktivität betragsmäßig quantifiziert und von der
Verwaltungsbehörde spätestens im Zuge der
Schlussabrechnung eine entsprechende Kürzung der
Förderung veranlasst. Im Zuge der Kontrolle des
Projektendberichts durch die Verwaltungsbehörde
wird zudem spezifisch auf die umgesetzten
Tätigkeiten inklusive Kommunikationsmaßnahmen
eingegangen.

Se non vengono realizzati output/ attività
significative pianificate, i quali sono stati
determinanti per la definizione dell’entità del tasso
forfettario dei costi residui approvato, i rispettivi
output / attività saranno quantificati in termini di
importo finanziario e l’Autorità di Gestione effettuerà
la corrispondente riduzione del contributo al più
tardi nel corso del rendiconto finale. Nel corso del
controllo della relazione finale del progetto da parte
dell’Autorità di Gestione, si presta particolare
attenzione alle attività realizzate, comprese le misure
di comunicazione.

Die Verwaltungsbehörde ist laut Art. 14 Absatz 1h)
des Interreg Fördervertrags berechtigt, mittels
begründeter, schriftlich übermittelter Aufforderung
die Einbehaltung oder unverzügliche Rückerstattung
der gewährten Fördermittel zu verlangen.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 h) del contratto di
finanziamento Interreg l’AdG è autorizzata a
chiedere il recupero immediato di una parte o
dell’intero importo del finanziamento FESR con
richiesta scritta motivata.

Für die Verwaltungsbehörde

Per l’Autorità di Gestione

Autonome Provinz Bozen-Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Amt für europäische Integration

Ufficio per l’integrazione europea
Amtsdirektor / Direttore d’ufficio
Peter Paul Gamper

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Für den Lead Partner

Per il Lead Partner
Name

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

