Verlaufsprotokoll – 6. Sitzung
Begleitausschuss 2014-2020
Verbale esteso – 6a Riunione
Comitato di sorveglianza 2014-2020
Interreg V-A Italia-Österreich 2014-2020

13.10.2021

Interreg V-A

Interreg V-A

Italien-Österreich

Italia-Austria

2014-2020

2014-2020

Verlaufsprotokoll
der 6. Sitzung des
Begleitausschusses

Verbale esteso
della 6a riunione del
Comitato di sorveglianza

Feltre-Pedavena (Venetien), am 13. Oktober
2021

Feltre-Pedavena (Veneto), 13 ottobre 2021

Die VB (Peter Gamper) eröffnet die Sitzung
des 6. Begleitausschusses.

L’AdG (Peter Gamper) introduce la 6a
riunione del Comitato di sorveglianza.

Grußworte der VB, der EK und der
Mitgliedstaaten

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

Gamper begrüßt die anwesenden Mitglieder
des BA und bedankt sich bei der Stadt Feltre,
sowie bei VEN und im Besonderem bei
Massimo
Rigoni
für
die
perfekte
Organisation des BA, der jetzt endlich
wieder in Anwesenheit stattfinden kann.
Nach einer kurzen Vorstellung der
Anwesenden übergibt die VB das Wort an
den
Vertreter
der
gastgebenden
Partnerregion Venetien.
Cecchinato (VEN) begrüßt nochmals alle und
bedankt sich besonders bei der EK, den RKs
und dem GS für die Wahl von Feltre als
Austragungsort.
Cecchinato überbringt auch Grüße vom
Präsidenten Zaia der Region VEN.
Nun spricht er Feltre an und geht kurz auf
die gestern besichtigten zwei Projekte und
das Stadtmuseum ein bzw. dessen
touristischer Attraktion als Aufwertung für
das gesamte Gebiet.
Gamper bedankt sich bei Beate Grajnert der
EK für die Teilnahme am BA und erteilt ihr
das Wort.

Gamper saluta i membri presenti del CdS e
ringrazia la città di Feltre, così come il VEN e
in particolare Massimo Rigoni per la
perfetta organizzazione del CdS, che ora
può finalmente avere di nuovo luogo in
presenza.
A seguito di una breve presentazione dei
presenti dà la parola ai rappresentanti della
regione partner ospitante Veneto.
Cecchinato (VEN) dà di nuovo il benvenuto
a tutti e ringrazia soprattutto il CE, le UCR e
il Sc per aver scelto Feltre come sede
dell’incontro.
Cecchinato porta anche i saluti del
presidente Zaia della regione VEN.
Ora si rivolge a Feltre e parla brevemente
dei due progetti visitati ieri e del museo
della città e della sua attrazione turistica e
riqualificazione per tutta la zona.
Gamper ringrazia Beate Grajnert della CE
per la partecipazione al CdS e le dà la
parola.
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Grajnert freut sich nach 2 Jahren (covid
bedingt) endlich dabei zu sein und dankt für
die Organisation. Für sie gehört dieses
Programm zu den besseren Kooperationsprogrammen mit der Besonderheit „CLLD“,
was auf breites Interesse stößt. Gleichzeitig
bestätigt sie, dass das Programmgebiet so
beibehalten wird.
Gamper grüßt auch im Namen der Vertreter
aus Rom und Wien, die am BA leider nicht
teilnehmen können.
Gamper ersucht alle Regionen um eine
kurze Stellungnahme.
Stampfer (TIR) erwähnt die bereits
bestehende gute Zusammenarbeit von Tirol
und Feltre.
Sodini (FJV) erwähnt, dass FJV aufgrund der
geographischen Lage (es grenzt an
Slowenien u. Österreich) an 9 Programmen
teilnimmt. Jedes Programm hat seine
Stärken.
Europa
soll
dem
Bürger
nähergebracht werden.
Schabus (KAR) bedankt sich ebenfalls bei
Rigoni und hofft, dass die bisher gute
Kooperation noch verbessert werden kann.
Gärber (BZ) schließt sich an und überbringt
die Grüße von LH Kompatscher. Die 30jährige partnerschaftliche Zusammenarbeit
soll weitergeführt werden. Sie dankt
Gamper für seine bisher geleistete Arbeit für
das Programm.
Schick (SAL) bedankt sich bei Feltre und ist
erfreut, dass das gesamte Salzburg in der
kommenden Programmperiode vollständig
dabei sein kann.

Grajnert è felice di partecipare finalmente
personalmente dopo 2 anni (per causa del
Covid-19) e ringrazia per l'organizzazione.
Per lei, questo programma di cooperazione
è uno dei migliori con la caratteristica
speciale, il "CLLD", che attira molto
interesse. Allo stesso tempo, conferma che
l'area del programma sarà mantenuta così
com'è.
Gamper manda anche i saluti a nome dei
rappresentanti di Roma e Vienna che
purtroppo non possono partecipare al CdS.
Gamper invita le regioni di dare un breve
riscontro.
Stampfer (TIR) menziona la buona
cooperazione già esistente tra il Tirolo e
Feltre.
Sodini (FVG) menziona che il FVG partecipa
a 9 programmi data la sua posizione
geografica (confina con Slovenia e Austria).
Ogni programma ha i suoi punti di forza.
L'Europa deve essere avvicinata al cittadino.
Anche Schabus (CAR) ringrazia Rigoni e
spera che la buona cooperazione fino ad
ora possa essere migliorata.
Gärber (BZ) si unisce e porta i saluti del
presidente Kompatscher. La cooperazione
trentennale deve continuare. Ringrazia
Gamper per il lavoro svolto finora per il
programma.
Schick (SAL) ringrazia Feltre ed è lieta che
tutta l’area di Salisburgo possa partecipare
pienamente al prossimo periodo di
programmazione.

Aktueller Umsetzungsstand

Stato di attuazione

Peter Gamper (VB) gibt auf der Grundlage
der Daten zum 31. August 2021 einen
Überblick
über
den
aktuellen
Umsetzungsstand des Kooperationsprogramms, zum Stand der Mittelauslastung,
zu den FLC-Kontrollen, zu den Anträgen auf
Ausgabenerstattung und Zahlungen pro
Achse, den Indikatoren, zum Fortschritt der

Peter Gamper (AdG) ha fornito sulla base
dei dati al 31 agosto 2021 una panoramica
sullo stato attuale di attuazione del
programma di cooperazione, sullo stato di
utilizzo dei fondi, sui controlli FLC, sullo
stato delle domande di rimborso e dei
pagamenti per asse, degli indicatori,
sull’avanzamento
dell’attuazione
dei

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

3

Umsetzung der Projekte, zur Restkostenpauschale sowie zu CLLD.

progetti, sul tasso forfettario dei costi
residui nonché su CLLD.

Der Weg zur Erreichung des Ziels N+3 wird
veranschaulicht. Der aktuelle Stand der
Zertifizierung liegt zum jetzigen Zeitpunkt
bereits über dem heurigen Zielwert.
Eine weitere Zertifizierung von ca. 7 Mio. €
wird noch in diesem Jahr angestrebt. Somit
wird noch heuer die Hälfte des Ziels für 2022
erreicht.
Die Arbeitsintensität bei den Kontrollstellen
wird durch die hohe Anzahl der
eingereichten
Ausgabenabrechnungen
sichtbar.
Besonders kritisch ist hier weiterhin die
Situation in Venetien mit über 50% der
insgesamt offenen FLC-Kontrollen.
Das Arbeitspensum der Bescheinigungsbehörde ist durch die hohe Anzahl der
bearbeiteten Anträge auf Ausgabenerstattungen geprägt. Wobei die Verfahren
vorbildlich innerhalb von 90 Tagen
abgeschlossen werden mit punktuellen
Verzögerungen
aufgrund
haushaltstechnischer Gegebenheiten.
Die Output Indikatoren wurden bis auf eine
Ausnahme (derzeit Wert 6, Zielwert 8)
erreicht. Alle Ergebnisindikatoren wurden
erreicht.
Der Anteil der abgeschlossenen Projekte
(5%) ist noch niedrig und darauf
zurückzuführen, dass neben den Aktivitäten
auch alle Kontrollen abgeschlossen sein
müssen. Ca. 30% der Projekte sind in Verzug
hinsichtlich des Abschlusses und werden
vom GS in besonderer Form begleitet und
unterstützt.
Die Einführung der Restkostenpauschale
wurde 2020 umgesetzt und von 23
Projektträgern in drei Regionen (TIR, BZ u.
FJV) in Anspruch genommen. Fast 60% der
betroffenen Begünstigten beziehen sich auf
Projekte der Achse 1. Die Abwicklung selbst
konnte durch diese neue Option wesentlich
beschleunigt werden.

Viene illustrato il percorso per raggiungere
l'obiettivo N+3. Lo stato attuale della
certificazione è già al di sopra del valore
obiettivo di quest'anno.
Un'ulteriore certificazione per circa 7
milioni di euro sarà richiesta quest'anno.
Ciò significa che metà dell'obiettivo del
2022 sarà raggiunto quest'anno.
L'intensità del lavoro degli organismi di
controllo è visibile nel numero alto di
rendicontazioni presentate.
La
situazione
in
Veneto
rimane
particolarmente critica, con più del 50% dei
controlli FLC ancora aperti.
Il carico di lavoro dell'Autorità di
Certificazione è caratterizzato dall'alto
numero di domande di rimborso spesa
elaborate.
Le procedure sono completate entro 90
giorni in modo esemplare, con ritardi
occasionali dovuti a circostanze tecniche di
bilancio.
Gli indicatori di output sono stati raggiunti
con una sola eccezione (raggiunto valore 6,
target 8). Tutti gli indicatori di risultato sono
stati raggiunti.
La percentuale di progetti completati (5%) è
ancora bassa e dovuta al fatto oltre alle
attività di progetto anche tutti i controlli
devono essere completati. Circa il 30% dei
progetti sono in ritardo in termini di
completamento e sono accompagnati e
sostenuti dal SC in modo particolare.
L'introduzione del tasso forfettario costi
residui è stata attuata nel 2020 e utilizzata
in 23 progetti in tre regioni (TIR, BZ e FVG).
Quasi il 60% dei beneficiari interessati si
riferisce a progetti dell'Asse 1. La
realizzazione
potrebbe
essere
notevolmente accelerata da questa nuova
opzione.
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Im Bereich CLLD kann festgestellt werden,
dass sich Mittel- und Kleinprojekte in etwa
die Waage halten, wobei es in der Terra
Raetica
deutlich
mehr
Kleinals
Mittelprojekte gibt.

Nell'ambito CLLD, si può affermare che i
progetti medi e piccoli si equilibrano. Solo
nella Terra Raetica ci sono più progetti
piccoli che di medie dimensioni.

Programmbewertung: bereits durchgeführte
und anstehende Bewertungen

Valutazione del programma: valutazioni
eseguite e previste

Vom unabhängigen Bewerter (Firma t33)
wurde über die im Jahr 2020 und 2021
durchgeführten Tätigkeiten (Bewertung der
Auswirkungen und Umweltmonitoring 2020,
Beitrag zum JDB 2020 im Jahr 2021), sowie
die
angewandten
Methoden
(wie
Fallstudien, Online Fragebogen) und Art der
Datenerhebung berichtet. Weiters wurden
Beweggründe für die Zusammenarbeit im
Programmgebiet
sowie
der
grenzüberschreitende
Mehrwert
und
die
grenzüberschreitenden Hindernisse untersucht.
Die 2. Bewertung der Auswirkungen lieferte
nützliche Überlegungen über Vereinfachungen,
Output- und Ergebnisindikatoren, thematische
Schwerpunkte,
Synergien
und
Komplementaritäten, Nachhaltigkeit sowie über
die Wichtigkeit des Grenzgebietes. Der 2.
Umweltmonitoringbericht zeigte, dass das
Programm
tendenziell
positive
Auswirkungen auf die Umwelt hat, aber
auch, dass die 2014-2020 gewählten
Monitoring-Vorgaben zu detailliert und
„quantitativ geplant“ waren. Die Ergebnisse
sind auch für die Programmperiode 20212027 interessant und nützlich.

Il valutatore indipendente, la società t33, ha
riferito sulle attività svolte nel 2020 e nel
2021
(valutazione
di
impatto
e
monitoraggio ambientale 2020, contributo
alla RAA 2020 nell’anno 2021), nonché sui
metodi utilizzati, come i casi studio, sui
questionari online e sulla relativa raccolta
dati. Inoltre, sono state analizzate le
motivazioni per la cooperazione nell'area
del programma, così come il valore
aggiunto transfrontaliero e gli ostacoli
transfrontalieri.

2021 wurde keine Bewertung durchgeführt,
wobei die unabhängigen Bewerter folgende
Tätigkeiten erbrachten: Unterstützung für
die Vorbereitung des JDB (Jänner-Mai),
besonders
beim
Thema
Ergebnisindikatoren, zu welchen sie u.a.
statistische Daten und Beschreibungen
geliefert haben.
Für Stampfer (TIR) sind hier 2 Punkte
wichtig. Wie können wir im Auswahlprozess

Nessuna valutazione è stata effettuata nel
2021, e i valutatori indipendenti hanno
svolto le seguenti attività: supporto per la
preparazione della RAA (gennaio-maggio),
soprattutto sul tema degli indicatori di
risultato, per i quali hanno fornito dati
statistici e descrizioni.

Nel 2020 sono state effettuate due
valutazioni:
la
seconda
valutazione
d'impatto ha fornito utili riflessioni su
semplificazioni, indicatori di output e di
risultato, priorità tematiche, sinergie e
complementarità,
sostenibilità
e
importanza della zona di confine. Il secondo
monitoraggio ambientale ha mostrato che il
programma tende ad avere un impatto
positivo sull'ambiente, ma anche che gli
obiettivi di monitoraggio scelti nel 20142020 erano troppo dettagliati e "pianificati
quantitativamente". I risultati sono anche
interessanti e utili per il periodo di
programmazione 2021-2027.

Per Stampfer (TIR), sono importanti due
punti: come possiamo nel processo di
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garantieren, dass Projekte nachhaltiger
werden und wie kann man den Focus auf
CLLD verstärken? Zu denken sei bspw. an
die Espon Studie Ulysses sowie an die
Darstellung der governance zwischen CLLD
und EVTZ.

selezione rendere i progetti più sostenibili e
come può essere rafforzato il focus sul
CLLD. Dovrebbero essere studiati, per
esempio, lo studio Espon Ulysses e la
presentazione della governance tra CLLD e
GECT.

Kommunikationsstrategie:
Bericht
Stellungnahme über die Umsetzung

Strategia di comunicazione: relazione e
parere sull’attuazione

und

Es werden von Judith Scarizuola (GS) die
Schwerpunkte in der Umsetzung der
Kommunikationsstrategie dargelegt. Dabei
wurden die im Jahr 2020 umgesetzten
Maßnahmen aufgezeigt und auch auf das
Jahr 2021 eingegangen. Es wird auch auf die
Programmperiode 2021-2027 eingegangen.
Zur Unterstützung der Begünstigten hat die
VB
im
Jahr
2020
ein
Handbuch
(Restkostenpauschale) veröffentlicht und
ein Handbuch aktualisiert.
Auch 2020 erschien wöchentlich ein
Newsletter, die die 1.151 Abonnenten
regelmäßig über die Fortschritte der
Programmund
Projektumsetzung
informiert. Insbesondere seit Sommer 2020
wurde zudem vermehrt über Social-MediaKanäle kommuniziert, ca. 1 Mal pro Woche
für Interreg Italien-Österreich.
Als Werbematerial wurden Trinkflaschen
„30 Jahre Interreg“ und bedruckte
Stoffmasken produziert und verteilt.
Das Programm hat im Jahr 2020 zwei Informationsveranstaltungen und 9 Maßnahmen
zur Sensibilisierung für das Kooperationsprogramm selbst umgesetzt oder einen
Beitrag beigesteuert.
In der neuen Programmperiode soll der
Fokus
bei
Gadgets
vermehrt
auf
Nachhaltigkeit gelegt werden. Generell
sollen weniger Gadgets umgesetzt werden
und
dafür
mehr
Ressourcen
in
Sichtbarmachung und Kapitalisierung der
Aktionen investiert werden. Dies wurde
bereits 2021 umgesetzt.

Vengono esposti da Judith Scarizuola (SC) i
punti salienti dell’attuazione della strategia
di comunicazione. Vengono presentate le
attività attuate nel 2020 e anche quelle
dell’anno 2021. Viene anche affrontato il
periodo di programmazione 2021-2027.
Per sostenere i beneficiari, l’AdG ha
pubblicato un manuale (tasso forfettario
dei costi residui) nel 2020 e ha aggiornato
un manuale.
Anche nel 2020 è stata pubblicata una
newsletter settimanale che informa
regolarmente i 1.151 abbonati sui progressi
del programma e sull'attuazione dei
progetti. In particolare, dall'estate 2020 è
stata incrementata anche la comunicazione
attraverso i canali dei social media, circa 1
volta a settimana per Interreg Italia-Austria.
Come materiale promozionale sono stati
prodotte e distribuite le bottiglie “30 anni
Interreg” e le mascherine di tessuto
stampate.
Il programma nel 2020 ha realizzato o
contribuito a due eventi informativi e 9
azioni di sensibilizzazione per il programma
di cooperazione.
Nel nuovo periodo di programmazione,
l’attenzione per i gadget sarà sempre più
rivolta alla sostenibilità. In generale, si
devono realizzare meno gadget e investire
più risorse per rendere le azioni visibili e
capitalizzarle.
Questo
è
già
stato
implementato nel 2021.
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Mehr Details sowie auch zum Ausblick 2021
finden sie in der beiliegenden Präsentation.
Gamper (BZ) ergänzt, dass der 2021
umgesetzte Werbefilm aus regionalen EFREMitteln finanziert wurde.
Gärber
(BZ)
erwähnt
in
diesem
Zusammenhang, dass es einen immer
stärkeren
Austausch
zwischen
den
einzelnen EU-Programmen und den Europe
Direct Zentren gibt, was erfreulich ist im
Sinne der Sichtbarkeit der EU bei
Kommunikationsmaßnahmen.
Grajnert (EK) betont, dass dies die neue Linie
der EK ist, denn für die Bürger ist es ja nicht
wichtig ob von ESF, Interreg oder EFRE,
finanziert, sondern von der EU.

Maggiori dettagli nonché le prospettive
2021 si trovano nella presentazione
allegata.
Gamper (BZ) aggiunge che il film
promozionale realizzato nel 2021 è stato
finanziato con fondi regionali del FESR.
Gärber (BZ) cita in questo contesto che c'è
stato un incontro e uno scambio dei centri
Europe Direct, che è piacevole perché
coprono tutti i programmi nel senso della
visibilità
dell'UE
nelle
attività
di
comunicazione.
Grajnert (CE) sottolinea che questa è la
nuova linea della CE, perché per i cittadini
non è importante se è finanziato dal FSE,
Interreg o FESR, ma dall'UE.

Bericht über den Einsatz der Technischen
Hilfe Mittel

Informazione sull’utilizzo
dell’assistenza tecnica

delle

risorse

Gamper berichtet über den Einsatz der
Mittel (4,9 Mio. € - EFRE) der Technischen
Hilfe (Achse 5). Diese setzt sich zu je 50% aus
Gemeinsamer
Technische
Hilfe
und
Regionaler Technischer Hilfe zusammen.
Mit dem Budget von 2,8 Mio. € der
Gemeinsamen Technischen Hilfe werden
folgende Leistungen bzw. Kosten getragen:
Monitoringsystem,
Programmwebsite,
Externe
Expertise,
Kommunikationsstrategie,
Gemeinsames
Sekretariat,
Bewertung
des
Programms
sowie
Sitzungen.
Mit
dem
Budget
der
Regionalen
Technischen
Hilfe
werden
folgende
Leistungen
bzw.
Kosten
getragen:
Regionalspezifische
Kommunikationsmaßnahmen, Personalkosten RK, FLC,
Studien, Expertise, Reisekosten, Organisation von Treffen bzw. Sitzungen, sowie Audit
AT.
Die
CLLD-Budgets
für
Kleinund
Mittelprojekte sowie für das Management
wurden per BA-Umlaufverfahren um
insgesamt
494.000
€
EFRE
Mittel
aufgestockt.

Gamper riferisce sull’utilizzo dei fondi (4,9
mio € FESR) dell’assistenza tecnica (asse 5).
Si tratta per il 50% di assistenza tecnica
congiunta e per il 50% di assistenza tecnica
regionale.
Con il budget di 2,8 mio € dell'assistenza
tecnica comune vengono coperti i seguenti
servizi e costi: sistema di monitoraggio, sito
web del programma, esperti esterni,
strategia di comunicazione, Segretariato
Congiunto, valutazione del programma
nonché le riunioni.
Con il budget dell'assistenza tecnica
regionale vengono coperti i seguenti servizi
e costi: attività di comunicazione specifici
per il territorio, personale per UCR, FLC,
studi, consulenze, spese di viaggio,
organizzazione di incontri e riunioni,
nonché l’Audit AT.
I budget CLLD per piccoli e medi progetti
nonché per il management sono stati
aumentati di 494.000 € FESR attraverso
procedura scritta del CdS.

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

7

Eine 2. Tranche zur Finanzierung von Kleinund Mittelprojekten steht zur Verfügung.
Die CLLD Gebiete sollen noch informiert
werden, da noch ca. 180.000 € verfügbar
sind.
Die CLLD Gebiete die hier Mittel umsetzen
können und diese für Klein- oder
Mittelprojekte beantragen, sollten diese
erhalten, um die Gesamtheit der Mittel
möglichst effektiv im Programmgebiet
einsetzen zu können. Innerhalb 2023
müssen laut Verordnung alle Ausgaben
spätestens getätigt sein.
Stampfer (TIR) stimmt dem Vorschlag der VB
zu. Aber mit der Prämisse „first in first out“
d.h. wer als erster ansucht soll die Mittel
erhalten falls verfügbar.
Auch Rigoni (VEN) stimmt dem Vorschlag zu
was die Mittelverwendung betrifft.
Stampfer (TIR) betont, dass hinsichtlich des
Enddatums dieser Projekte es wichtig ist,
dieses spätestens innerhalb Mitte 2023
vorzusehen, da die Ressourcen bei den FLCStellen begrenzt sind und nicht kurzfristig
aufgestockt werden können.

Sarebbe disponibile una seconda tranche
per finanziare progetti di piccole e medie
dimensioni. Le aree CLLD saranno
informate, perché sono ancora disponibili
ca. 180.000 €.
Le aree CLLD che sono in grado di investire
ulteriori risorse e le richiedono per progetti
piccoli o medi potrebbero riceverli per
poter impiegare il totale delle risorse in
modo efficace sul territorio del programma.
Da regolamento, tutte le spese devono
essere effettuate entro il 2023.

Neue Programmperiode 2021 – 2027: Stand
der Programmierung, weitere Schritte

Periodo di programmazione 2021 – 2027:
stato del processo di programmazione,
prossimi passi

Gärber (designierte VB) berichtet über den
Stand der Arbeiten der Programmierung
und zeigt auf, welche weiteren Schritte
anstehen.
Die Arbeiten der Task Force waren auch im
Jahr 2021 durch die COVID-19 Pandemie
gekennzeichnet, konnten jedoch, wenn
auch
mit
dem
entsprechenden
Mehraufwand,
ohne
Unterbrechung
fortgesetzt werden.
Das Ergebnis ist der definitive Entwurf des
Kooperationsprogramms für die Periode
2021-2027, der in Kürze für die offizielle
Einreichung bereitstehen wird.
Im Rahmen von zwei weiteren Task Force
Sitzungen sollen die Arbeiten definitiv
abgeschlossen werden. Der erste Aufruf soll
die Genehmigung der CLLD-Strategien zum

Gärber (AdG designata) riferisce sullo stato
del lavoro di programmazione e indica quali
ulteriori passi sono in sospeso.

Stampfer (TIR) è d'accordo con la proposta
dell’AdG. Condivide anche la modalità "first
in, first out", cioè chi fa domanda per primo,
ricevere i fondi se disponibili.
Anche Rigoni (VEN) è d'accordo con la
proposta sull'uso dei fondi.
Stampfer (TIR) sottolinea che per quanto
riguarda la data di fine di questi progetti, è
importante prevederla al più tardi entro la
metà del 2023, poiché le risorse degli uffici
della FLC sono limitate e non possono
essere aumentate a breve termine.

Il lavoro della task force è stato segnato
dalla pandemia COVID-19 anche nel 2021,
ma è stato in grado di continuare senza
interruzioni, anche se con il corrispondente
carico di lavoro aggiuntivo.
Il risultato è la bozza finale del programma
di cooperazione per il periodo 2021-2027,
che sarà presto pronta per la presentazione
ufficiale.
Nell’ambito di due ulteriori riunioni della
task force, i lavori devono essere
definitivamente conclusi. Il primo avviso
sarà per l'approvazione delle strategie CLLD
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Gegenstand haben und noch im Jahr 2022
abgewickelt werden.
Die Genehmigung des Kooperationsprogramms ist für Anfang 2022 zu erwarten.
Ein besonderer Dank gilt Frau Beate
Grajnert von der EK. Sie hat die
Programmierungsarbeiten
kontinuierlich
begleitet und regelmäßig Rückmeldungen
gegeben.
Die Diskussion zwecks Reduzierung des
Programmgebiets
hat
die
Arbeiten
verlangsamt, konnte jedoch durch den
großen Einsatz der
Partnerregionen
verhindert werden.
Ein
besonderer
Aspekt
der
Programmierungsarbeiten ist die Miteinbeziehung der EVTZ und den CLLD Gebieten
als strategische Partner im Programmgebiet.
Im Rahmen von zwei Austauschtreffen mit
den EVTZ und drei Austauschtreffen mit den
CLLD-Gebieten
konnten
verschiedene
Themen der Programmierung weiter
vertieft werden.
Gärber stellt die Investitionsprioritäten des
neuen Kooperationsprogramms und die
damit zusammenhängenden Typologien
von Maßnahmen vor.
Konkret geht es um die Sensibilisierungs-,
Informations- und Schulungsmaßnahmen,
die Formulierung und/oder Umsetzung
grenzüberschreitender
Politiken,
die
Entwicklung, Übernahme und Transfer von
Technologien, Know-how und die Vorbereitung und Initiierung von Investitionen in
Material und Infrastrukturen.
Der vorläufige Finanzplan für insgesamt 5
Achsen wird anhand einer Gegenüberstellung der EFRE-Mittel im Vergleich zur
laufenden Programmperiode vorgestellt.
Hier steht noch eine Klärung aus, ob in
Italien nur öffentliche oder auch private
Begünstigte nationale Mittel erhalten
werden. Besonders zu beachten ist die
Reduzierung des EFRE-Gesamtbetrags um
ca. 11 %.

e si auspica la selezione delle aree prima
della fine del 2022.
L'approvazione
del
programma
di
cooperazione è prevista per l'inizio del
2022. Un ringraziamento speciale va alla
signora Beate Grajnert della CE, che ci ha
accompagnato continuamente nel lavoro di
programmazione e ci ha fornito un
feedback regolare.
La discussione sulla riduzione dell'area del
programma ha rallentato il lavoro, ma è
stata evitata grazie al grande impegno delle
regioni partner.
Un aspetto particolare del lavoro di
programmazione è il coinvolgimento dei
GECT e delle aree CLLD come partner
strategici nell'area del programma.
Durante due incontri di scambio con i GECT
e tre incontri di scambio con le aree CLLD,
vari argomenti di programmazione sono
stati ulteriormente approfonditi.
Gärber spiega le priorità di investimento del
nuovo programma di cooperazione e le
relative tipologie di misure.
In particolare, si tratta di misure di
sensibilizzazione,
informazione
e
formazione,
la
formulazione
e/o
l'attuazione
di
politiche
a
livello
transfrontaliero, lo sviluppo, l'adozione e il
trasferimento di tecnologie, il know-how e
la preparazione e l'avvio di investimenti in
materiali e infrastrutture.
Viene presentato il piano finanziario
preliminare per un totale di 5 assi
attraverso un confronto dei fondi FESR con
l'attuale periodo di programmazione.
Su questo punto, non è ancora stato
chiarito se solo i beneficiari pubblici o anche
quelli privati riceveranno finanziamenti
nazionali in Italia Particolarmente degna di
nota è la riduzione dell'importo totale del
FESR di circa l'11%.
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Die grundsätzliche Verringerung der
Geldmittel bringt die Notwendigkeit einer
sorgsamen Priorisierung für die Umsetzung
des Programms mit sich. Die lokale
Entwicklung (CLLD) wird als Herzstück des
Programms weiterhin besonders gestärkt.
Die finanziellen Mittel von Achse 2 und 3
zusammen sind jetzt deutlich höher als
noch im laufenden Programm.
Die Unterstützung für Projekte mit
begrenztem Finanzvolumen wird durch
„Kleinprojektefonds“
in
der
vierten
Investitionspriorität „Lokale Entwicklung“
bereitgestellt. Jede CLLD-Strategie soll dabei
Kleinprojektefonds verwalten. Ausgewählt
werden Kleinprojekte direkt durch das
CLLD-Projektauswahlgremium.
Die Sichtbarkeit und Kommunikation des
Interreg-Programms nehmen auch in der
neuen Programmperiode eine Schlüsselfunktion ein. Die Wahl entsprechender
Kommunikationswege
soll
weiter
verbessert werden, wobei social Media eine
besondere Rolle zugesprochen wird. Als
wichtigste Neuerung in diesem Bereich ist
ein einheitliches Interreg Branding für alle
Interreg-Programme
europaweit
zu
nennen.
Gärber bedankt sich noch bei Rigoni und
Cecchinato für die perfekte Organisation
und bei Grajnert für deren Teilnahme.

La fondamentale riduzione dei fondi porta
con sé la necessità di un'attenta definizione
delle
priorità
per
l'attuazione
del
programma. Lo sviluppo locale (CLLD)
continua ad essere particolarmente
rafforzato come cuore del programma. Le
risorse finanziarie degli Assi 2 e 3 insieme
sono ora significativamente più alte che nel
programma attuale.
Il supporto a progetti di volume finanziario
limitato è fornito attraverso il meccanismo
del “fondo per piccoli progetti” nella quarta
priorità “sviluppo locale”. Ogni strategia
CLLD gestirà fondi per piccoli progetti. I
piccoli progetti verranno selezionati
direttamente tramite un comitato di
selezione dei progetti CLLD.
La visibilità e la comunicazione del
programma Interreg continuano a svolgere
un ruolo chiave nel nuovo periodo di
programmazione. La scelta dei canali di
comunicazione appropriati deve essere
ulteriormente migliorata, con un ruolo
speciale per i social media. L'innovazione
più importante in questo settore è un
branding Interreg uniforme per tutti i
programmi Interreg in Europa.

Allfälliges

Varie ed eventuali

Gärber übergibt sodann das Wort an die
Bescheinigungs- und Prüfbehörde.
Die BB überbringt die Grüße des neuen
Verantwortlichen
Direktors,
Martin
Steinmann, der diese Rolle im Juli 2021, als
Nachfolger
von
Alex
Kemenater
übernommen hat.
Die BB weist erneut darauf hin, dass das
N+3-Ziel für das laufende Kalenderjahr
bereits mit der Bescheinigung vom Mai 2021
erreicht wurde und dass sie bereit ist, bis

Gärber dà quindi la parola all'autorità di
certificazione e di controllo.
L’AdC interviene per portare i saluti del
nuovo direttore responsabile, Martin
Steinmann, che ha assunto il ruolo al luglio
2021, succedendo ad Alex Kemenater.

Gärber ringrazia Rigoni e Cecchinato per la
perfetta organizzazione e Grajnert per la
sua partecipazione.

L’AdC ribadisce che per l’anno solare in
corso il target N+3 è già stato raggiunto con
la certificazione di maggio 2021, e che si
rende disponibile ad inviare un’ulteriore
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November einen weiteren Zahlungsantrag
an Brüssel zu richten.
Als Zahlstelle des Programms unterstreicht
die BB, dass die Zahlungen innerhalb des in
den
Verordnungen
vorgesehenen
Zeitrahmens erfolgen und dass die einzigen
Verzögerungen auf Schwierigkeiten bei der
internen Haushaltsführung zurückzuführen
sind.
Schließlich hat dieses Interreg-Programm
aus der Sicht der BB nie besondere
Schwierigkeiten verzeichnet, es hat immer
einen ausgezeichneten Fortschritt bei den
Ausgaben
gezeigt,
was
sehr
zufriedenstellend ist und auf die stets
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den
Behörden zurückzuführen ist.

domanda di pagamento a Bruxelles entro il
mese di novembre.
Come
Autorità
di Pagamento
del
Programma l’AdC sottolinea che i
pagamenti procedono nei tempi previsti dai
Regolamenti, e che gli unici ritardi sono
imputabili a difficoltà di gestione del
bilancio interno all’Amministrazione.

Die Prüfbehörde teilt dem BA mit, dass
folgende Tätigkeiten durchgeführt wurden:
Systemprüfung, thematische Prüfung der
staatlichen Beihilfen und schließlich Prüfung
der Projekte.
Im
April
2021
wurde
eine
Stichprobenziehung durchgeführt, bei dem
14 Projekte gezogen wurden. Ein Projekt
wird derzeit noch geprüft, bei allen anderen
ist der Überprüfungsprozess abgeschlossen.
Im August 2021 wurde eine Stichprobenziehung mit der Ziehung von 16
Projekten durchgeführt. Alle gezogenen
Projekte werden derzeit einer Prüfung
unterzogen,
die
bis
Ende
Herbst
abgeschlossen sein dürfte.
Die Fehlerquote liegt derzeit auf einem
niedrigen Niveau.
Weitere Tätigkeiten der PB ist die Erstellung
des JKB, die Vorbereitung der Endphase der
Rechnungslegung.
Im Hinblick auf das neue InterregProgramm 2021-2027 prüft die PB in
Zusammenarbeit mit ihrer Prüfergruppe
(FJV und VEN) die von der Task Force
erarbeiteten Methoden und die Möglichkeit
der
Anwendung
von
vereinfachten

L’Autorità di Audit informa il CdS che le
attività svolte sono state: audit di sistema,
audit tematico sugli Aiuti di Stato e infine
audit delle operazioni.

Infine, da punto di vista dell’AdC, questo
Programma Interreg non ha mai registrato
particolari difficoltà, ha sempre dimostrato
un ottimo avanzamento della spesa, il che è
molto soddisfacente e dovuto alla
cooperazione, sempre proficua, tra le
autorità.

In aprile 2021 è stato fatto un
campionamento con un’estrazione di 14
progetti. Risulta ancora aperto un progetto
in fase di controllo, tutti gli altri hanno
concluso l’iter di verifica.
In agosto 2021 è stato fatto un
campionamento con un’estrazione di 16
progetti. Tutti i progetti campionati sono
attualmente in fase di controllo che
presumibilmente si concluderà entro la fine
dell’autunno.
Il tasso di errore attualmente si attesta a
livelli bassi.
Ulteriori
attività
dell’AdA
sono
la
predisposizione del RAC, predisposizione
della fase finale della contabilità.
In previsione del nuovo programma
Interreg 2021 – 2027 l’AdA in collaborazione
con il proprio gruppo di revisori (FVG e VEN)
di concerto con l’AdG, sta esaminando i
metodi sviluppati dalla task force e la
possibilità di implementare l’utilizzo delle
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Kostenoptionen im KP Interreg ItalienÖsterreich.
Zu diesem Zweck wurden bereits Treffen
organisiert, und ein weiteres wird
demnächst stattfinden.

opzioni di costo semplificato nel PC Interreg
Italia-Austria.
A tale proposto sono già stati organizzati
incontri e uno si terrà prossimamente.

Anlagen:
Aktueller Umsetzungsstand
Programmbewertung
Bericht Kommunikation
Bericht über Technische Hilfe
Programmierung 2021-2027

Allegati:
Stato attuale di attuazione
Valutazione del programma
Relazione comunicazione
Informazione dell’assistenza tecnica
Programmazione 2021-2027

(cu) – am 10.12.2021
Firmato digitalmente da: Peter Paul Gamper
Data: 10/12/2021 11:26:10
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Anwesende / Presenti:
Einrichtung
Istituzione

Name
Nome

AdG - VB

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

Peter Gamper

CE / EK

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

Beate Grajnert

AA - PB

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

Claudia di Filippo
Jessica
Strappazon
Antonella
Franzellin
AdC - BB

Landeszahlstelle - Organismo pagatore Aut. Prov. BZ
Alessandro Vinci

A-Amb.-UB IT

Verwaltungsamt für Umwelt LV BZ

Cristina Michelini

KAR

KWF (Kärntner Wirtschaftsfonds - Fondo economico Land Carinzia)

Marion Simon

TIR

Land Tirol Abt. Landesentwicklung und Zukunftsstrategie – Land Tirolo

Christian
Stampfer

TIR

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol

Domenico Rief

BLZ

Autonome Prov. Bozen – Abteilung Europa / Prov. autonoma di
Bolzano – Ripartizione Europa

Martha Gärber

BLZ

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

Petra Tamanini

Sandra Sodini

FVG

Regione Autonoma FVG – Servizio relazioni internazionali e
programmazione europea

Tiziana Pojani

Lorenzo Rizzello

SAL

Land Salzburg – Land Salisburgo

Gudrun Schick

VEN

Regione del Veneto - Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria – Direzione Programmazione Unitaria

Pietro
Cecchinato
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Einrichtung
Istituzione

Name
Nome

VEN

Regione del Veneto – Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria – Direzione Programmazione Unitaria –
UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Massimo Rigoni

KAR

Land Kärnten – Abt. 1, Landesamtsdirektion – Land Carinzia

Armin Schabus

KAR

Land Kärnten – Land Carinzia

Thomas Schicho

IT

Bewerter – valutatore - t33

Andrea
Gramillano
Lisa Stuefer
Josef Tetter
Sabine
Lamprecht

SC / GS

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

Filippo Badolato

Judith Scarizuola

Christian
Untersulzner
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