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Ergebnisse der 7. Sitzung des Interreg-Ausschusses  

des Programms Interreg Deutschland-Danmark  

am 14.12.2017 in Vejle 
 

 

Resultater af det 7. møde i Interreg-udvalget 

for programmet Interreg Deutschland-Danmark 

i Vejle, den 14.12.2017 

Tagesordnung: 
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TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 

Pkt. 1 Velkomst og fastslåelse af beslutningsdygtighed 

 

 

TOP 2  Bericht der Interreg-Administration 

 

 

Pkt. 2 Interreg-administrationens beretning 

 

Es liegt ein schriftlicher Bericht der Interreg-Administration zu folgenden The- Der forelå en skriftlig beretning fra Interreg-administrationen med følgende 
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men vor:  

a) N+3 

b) Finanzieller Stand des Programms 

c) Elektronisches Datenaustauschsystem ELMOS 

d) Zwischenbilanz Entbürokratisierung 

e) Erfahrungsaustausch der Projekte im Bereich Gesundheit 

f) Kommunikationsnetzwerk 

g) Evaluierung der Arbeits- und Ressourcenverteilung zwischen Sekretariat 

und Verwaltungsbehörde 

h) ERFAREG-Treffen am 26.09.2017 

i) Bericht über die Second-level Kontrolle durch die Prüfbehörde 

j) Bericht Projektänderungen 

k) Beschwerden 

l) Zukunft von Interreg 5A – nächste Förderperiode nach 2020 

m) Technische Hilfe : Budgetänderungen 2017 sowie Genehmigung Budget 

2018 

 

In der Sitzung werden die Punkte b), c), d), g) und i) näher erläutert und disku-

tiert. 

 

Ergebnis1:  

1. Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht mit den in der Sitzung geäußer-

ten Kommentaren zur Kenntnis.  

2. In Bezug auf Unterpunkt c):  

Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und erwartet, dass 

die Probleme mit ELMOS zügig korrigiert werden, vor allem im Hinblick auf 

den nächsten Berichtszeitpunkt im Februar. Es ist unsere Erwartung, dass 

die Interreg-Administration zukünftig äußerst bestrebt sein wird, gegenüber 

emner:  

a) N+3 

b) Programmets finansielle situation 

c) Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS 

d) Status for afbureaukratisering 

e) Projekternes erfaringsudveksling inden for sundhed 

f) Kommunikationsnetværk 

g) Evaluering af opgave- og ressourcefordelingen mellem sekretariat og 

forvaltningsmyndighed 

h) ERFAREG-møde den 26. september 2017 

i) Rapport om revisionsmyndighedens second level-kontrol 

j) Rapport om projektændringer 

k) Klager 

l) Fremtiden for Interreg 5A – næste støtteperiode efter 2020 

m) Teknisk bistand: Budgetændringer 2017 og godkendelse af budgettet 

 for 2018 

 

Punkterne b), c), d), g) og i) bliver nærmere redegjort for og diskuteret. 

 

Resultat2:  

1. Interreg-udvalget tager rapporten og de kommentarer, der blev ytret under 

mødet, til efterretning.  

2. Med hensyn til underpunkt c): 

Interreg-udvalget tager beretningen til efterretning og forventer, at der hur-

tigt rettes op på problemerne med ELMOS, ikke mindst med henblik på næ-

ste rapporteringstidspunkt i februar. Det er vores forventning, at Interreg-

administrationen fremadrettet gør sig de yderste anstrengelser for at være 

serviceorienteret overfor projektaktørerne både i forhold til IT-systemets 

                                                           
1
 Die Beschlüsse sind teilweise gekürzt wiedergegeben. 

2
 Beslutningerne bliver delvis gengivet forkortet. 



 

3 

 

den Projektakteuren serviceorientiert zu handeln, sowohl hinsichtlich der 

Funktionalität des IT-Systems als auch in der Kommunikation darüber. Vor 

allem muss die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbehörde und Sekre-

tariat sicherstellen, dass die Projekte rechtzeitig über Neuerungen und 

Probleme mit ELMOS informiert werden und auch, wie sie damit umgehen 

müssen. 

Außerdem wird eine Präsentation von Elmos in der Ausschusssitzung im Ju-

ni gewünscht, evtl. zusammen mit einem erfahrenen Projektakteur. Die Prä-

sentation soll zeigen, was Elmos kann, was Elmos nicht kann und welche 

administrativen Vereinfachungen das System liefert. Ferner wird eine Dar-

stellung über die Erfahrungen gewünscht, welche die Administration und 

die Projekte im Frühjahr 2018 im Zusammenhang mit der Einreichung neuer 

Anträge, Auszahlungsanträge, Jahresberichte etc. gemacht haben. 

 

3. In Bezug auf Unterpunkt g),   

a. nimmt der Interreg-Ausschuss die Evaluierungsergebnisse der Aufga-

ben- und Ressourcenverteilung zwischen der Verwaltungsbehörde und 

dem Sekretariat zur Kenntnis, und  

b. erörtert der Interreg-Ausschuss der Verteilung der 5,5 Mannjahre in der 

Verwaltungsbehörde.  

c. Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die 5,5 Mannjahre in der Ver-

waltungsbehörde verbleiben, stellt aber die Wichtigkeit heraus, dass die 

Ergebnisse der Kontrollen den Projekten in Form von guten Hinweisen 

und Tipps zu Gute kommen. 

4. Der Interreg-Ausschuss genehmigt das Budget der technischen Hilfe 2017 

und 2018. 

 

 

 

funktionaliteter og kommunikation herom. Først og fremmest skal samar-

bejdet mellem forvaltningsmyndigheden og sekretariatet sikre, at projek-

terne rettidigt informeres over nyskabelser og problemer med ELMOS, her-

under hvordan disse skal håndteres.  

Derudover ønskes en præsentation af ELMOS til udvalgsmødet i juni, evt. 

sammen med en erfaren projektaktør. Præsentationen skal vise hvad EL-

MOS kan, hvad ELMOS ikke kan og hvilke administrative lettelser systemet 

leverer. Endvidere ønskes en redegørelse for de erfaringer som administra-

tionen og projekterne i foråret 2018 har haft i forbindelse med indgivelse af 

nye ansøgninger, udbetalingsanmodninger, årsrapporter mv. Videre forud-

ses et supplerende regulært møde i formandskabs-sekretariatet midt imel-

lem to udvalgsmøder med henblik på at kunne informere om opfølgningen 

på det foregående møde og indholdet på det næste udvalgsmøde.   

3. Med hensyn til underpunkt g) 

a. Interreg-udvalget tager evalueringsresultaterne for opgave- og res-

sourcefordelingen mellem forvaltningsmyndigheden og sekretaria-

tet til efterretning, og 

b. Interreg-udvalget drøfter fordelingen af de 5,5 årsværk i forvalt-

ningsmyndigheden. 

c. Udvalget tager til efterretning, at de 5,5 årsværk forbliver i forvalt-

ningsmyndigheden, men pointerer vigtigheden af, at resultatet af 

kontrollerne kommer projekterne til gode i form af gode råd og læ-

ringspunkter. 

4. Interreg-udvalget godkender budgettet for teknisk bistand 2017 og 2018. 
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TOP 3 Plan zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie in 2018 

 

Pkt. 3 Plan for implementering af kommunikationsstrategien i 2018 

 

Die Interreg-Administration berichtet, dass alle in 2017 geplanten Aktivitäten 

der Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich durchgeführt und ein guter Kontakt zu den 

Projekten aufgebaut wurde. Die für 2018 geplante sogenannte Interreg-

Karawane durch die Programmregion wird vorgestellt. 

 

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss hat auf der Grundlage obiger Darstellung die Umsetzung 

der Kommunikationsstrategie bewertet und nimmt die durchgeführten und 

geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie zur 

Kenntnis. 

 

Interreg-administrationen kunne berette, at alle planlagte pr-aktiviteter i 2017 

er blevet gennemført med succes, og at der er opbygget en god kontakt til pro-

jekterne. Den til 2018 planlagte Interreg-karavane gennem programregionen 

præsenteres. 

 

Resultat:  

Interreg-udvalget har vurderet kommunikationsstrategien på grundlag af oven-

stående redegørelse og tager de tiltag til efterretning, der er blevet gennemført 

og planlagt for at implementere kommunikationsstrategien. 

 

TOP 4 Bericht der EU-Kommission sowie Informationen zur Förderperiode  

 nach 2020 

 

 

Pkt. 4 EU-Kommissionens beretning samt informationer om  

 støtteperioden efter 2020 

 

Es wird berichtet, dass für die Vorbereitung der Förderperiode ab 2020 die Vor-

lage erster Entwürfe der Verordnungen im Frühjahr 2018 geplant ist.  

Weiterhin wird folgendes berichtet: 

 Der Brexit wird Auswirkungen auf den EU-Haushalt in der kommenden För-

derperiode haben. 

 Von der EU-Kommission wurden verschiedene Studien zu grenzüberschreit-

endenden Barrieren durchgeführt. In Kürze wird es zu diesem Thema eine 

Ausschreibung für Pilotprojekte geben. 

 Aus Sicht der EU-Kommission läuft das Programm Interreg Deutschland-

Danmark sehr gut und ist ein Best practice Programm.  

 Das Thema Entbürokratisierung ist auch auf EU-Ebene ständiges Thema in 

verschiedenen Arbeitsgruppen auf allen Ebenen. Ob es jedoch zu einem 

grundsätzlich neuen Denkansatz in der Fördersystematik kommen wird, ist 

Det blev oplyst, at de første forslag til forordningerne til forberedelse af støtte-

perioden efter 2020 planlægges fremlagt i foråret 2018.  

Det blev endvidere berettet følgende:  

 Brexit vil få indvirkninger på EU’s budget i den kommende støtteperiode.  

 EU-Kommissionen har gennemført forskellige undersøgelser om grænse-

overskridende barrierer. Inden længe kommer der en udbudsrunde for pi-

lotprojekter om emnet. 

 Programmet Interreg Deutschland-Danmark kører ifølge EU-Kommissionen 

rigtig godt og er et best practice-program.  

 Afbureaukratisering er også et permanent emne i EU i forskellige arbejds-

grupper på alle planer. På nuværende tidspunkt kan der dog ikke siges no-

get om, hvorvidt der bliver tænkt grundlæggende nyt i forhold til støttesy-

stematikken. 
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heute noch nicht absehbar.  

 

 

TOP 5 Projektanträge 

 

 

Pkt. 5 Projektansøgninger 

Die Interreg-Administration gibt einen Überblick über erwartete Projekte in den 

kommenden Antragsrunden sowie dafür zur Verfügung stehende Mittel. Gemäß 

Beschluss des Interreg-Ausschuss vom 14.06.2017 wurden die verbleibenden 

Programmmittel je Priorität zur Orientierung in Jahrestranchen aufgeteilt.  

 

Interreg-administrationen giver et overblik over forventede projekter i de 

kommende ansøgningsrunder og over de midler, der er til rådighed til disse. 

Ifølge Interreg-udvalgets beslutning af 14.6.2017 er de resterende programmid-

ler pr. prioritet opdelt i årlige trancher som rettesnor.  

 

5.1 Fit4Jobs 5.1 Fit4Jobs 

Ergebnis:  

Für die Durchführung des Projektes „Fit4Jobs“ wird ein Interreg-Zuschuss von 

maximal 1.256.015,48 Euro aus dem Europäischen Fond für regionale Entwick-

lung, entsprechend maximal 60 % der gesamten förderfähigen Ausgaben in 

Höhe von höchstens 2.093.359,18 Euro, bewilligt. Die Projektträger müssen 

eine Kofinanzierung von mindestens 40 % aufbringen. 

 

Resultat:  

Til gennemførelse af projekt ”Fit4Jobs” bevilges et Interreg- tilskud på maksi-

malt 1.256.015,48 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svaren-

de til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 

2.093.359,18 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på 

mindst 40 %.  
 

 

TOP 6 Projektpräsentation REACT 

 

 

Pkt. 6 Projektpræsentation REACT 

 

Vertreter der Projektpartner Naturturisme I/S und Wirtschaftsförderungsagen-

tur Kreis Plön (WFA) präsentieren die Inhalte des Projektes REACT sowie erste 

Resultate und Effekte. 

 

Repræsentanter for projektpartneren Naturturisme I/S og Wirtschaftsför-

derungsagentur Kreis Plön (WFA) præsenterede projektet REACT samt de første 

resultater og effekter. 

 

TOP 7 Evaluierung 

TOP 7a Präsentation Ergebnisse externe Projektevaluation 

 

 

Pkt. 7 Evaluering 

Pkt. 7a Præsentation af resultater fra den eksterne projektevaluering 

Die Interreg-Administration informiert einleitend über den Zusammenhang und 

die Abgrenzung zwischen Projektevaluation (TOP 7a) und Programmevaluation 

Interreg-administrationen orienterede indledningsvis om sammenhængen og 

afgrænsningen mellem projektevaluering (pkt. 7a) og programevaluering (pkt. 
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(TOP 7b).  

Die erste Runde der externen Projektevaluation wurde nunmehr erfolgreich 

abgeschlossen und es wurden überwiegend positive Rückmeldungen von den 

Projekten gegeben. 

Die Projektleiterin für die Evaluation der Projekte in Interreg Deutschland-

Danmark bei der Firma Kienbaum präsentiert die Ergebnisse der ersten Runde 

der Projektevaluation im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Interreg-

Administration sowie die Bewertung der Projekte selbst und Lehren, die daraus 

gezogen werden können. Zusammengefasst verläuft die Durchführung der Pro-

jekte sehr gut.  

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss nimmt die Berichte zur Projektevaluation mit den in der 

Sitzung geäußerten Kommentaren zur Kenntnis.  

 

7b).  

Første runde af den eksterne projektevaluering er nu afsluttet, og der er over-

vejende kommet positive tilbagemeldinger fra projekterne. 

Projektlederen for evalueringen af projekterne i Interreg Deutschland-Danmark 

fra Kienbaum præsenterede resultaterne fra den første runde af projektevalue-

ringen med fokus på samarbejdet med Interreg-administrationen og vurderin-

gen af projekterne selv, og hvad man kan lære heraf. Sammenfattet forløber 

gennemførelsen af projekterne meget godt.  

Resultat:  

Interreg-udvalget tager rapporterne fra projektevalueringen og de kommenta-

rer, der blev ytret under mødet, til efterretning.  

 

TOP 7b Präsentation Ergebnisse Evaluierung des Programms 

 

 

Pkt. 7b Præsentation af resultater fra evalueringen af programmet 

Die Interreg-Administration präsentiert die Ergebnisse der Evaluierung des Pro-

gramms und weist darauf hin, dass in 2018 zusätzlich eine externe Evaluation 

der Zielerreichung des Programms geplant ist. Dazu wird dem Interreg-

Ausschuss im Sommer 2018 eine Aktualisierung des Bewertungsplans vorgelegt.  

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss nimmt die Ergebnisse der Evaluierung für das Programm 

zur Kenntnis.  

Es ist sehr positiv, dass mit Evaluationen auf Programmebene gearbeitet wird. 

Die vorliegenden Ergebnisse der Programmevaluation sollen herangezogen 

werden, um darauf aufbauend Handlungsempfehlungen abzuleiten, vor allem 

auch im Hinblick auf den Mehrwert, den das Programm dadurch erzielen kann. 

Daher wird vorgeschlagen, dass die Interreg-Administration bis zur Ausschuss-

Interreg-administrationen præsenterede resultaterne fra evalueringen af pro-

grammet og gjorde opmærksom på, at der yderligere er planlagt en ekstern 

evaluering af programmets målopfyldelse i 2018. I den forbindelse vil Interreg-

udvalget få forelagt en opdateret udgave af evalueringsplanen i sommeren 

2018.  

Resultat:  

Interreg-udvalget tager resultaterne fra programmets evaluering til efterret-

ning. 

Det er meget positivt, at der arbejdes med evalueringer på programniveau. De 

foreliggende resultater af programevalueringen skal danne afsæt for afledte 

handlingsanbefalinger – først og fremmest i forhold til den merværdi, som pro-

grammet kan opnå. Derfor foreslås, at Interreg-administrationen får til opgave 
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sitzung im Juni 2018 ein Konzept erarbeitet, aus dem auf Basis der Ergebnisse 

der Programmevaluation geeignete Handlungsempfehlungen inklusive Zeitplan 

zur Umsetzung hervorgehen.  

 

til udvalgsmødet i juni 2018 at udarbejde et koncept, der på basis af program-

evalueringens resultater indeholder anbefalinger til egnede tiltag, inklusive en 

tidsplan for implementering. 

 

 

TOP 8 Maßnahmen zur Steuerung der Mittelverteilung 

 

 

Pkt. 8 Tiltag til styring af middelfordelingen 

 

Die Interreg-Administration präsentiert die vorgeschlagenen Strategien und 

technischen Maßnahmen zur Steuerung der Mittelverteilung in der verbleiben-

den Programmlaufzeit.  

 

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss beauftragt die Interreg-Administration mit der Umset-

zung der Strategie 2 und den übergeordneten 5 technischen Maßnahmen: 

Strategie 2 "Stärkung von Stärken" 

a. Thematische Fokussierung: Proaktiver Einsatz bzgl. der nachgefrag-

ten Themen. 

b. Ergänzungsanträge sind möglich.  

c. Mittelsteuerung innerhalb der Prioritäten: Verwendung von För-

dermitteln um vorrangig gut laufende Themen und Teilprioritäten 

bedienen zu können. 

Technische Maßnahmen 

1. Sofortige Öffnung aller Prioritäten  

2. Projektstruktur 

3. Einbindung von Unternehmen  

4. Mittelreservierungen 

5. Prozess zur Entbürokratisierung 

 

 

Interreg-administrationen præsenterede de foreslåede strategier og tekniske 

tiltag til styring af middelfordelingen i den resterende programperiode.  

 

Resultat:  

Interreg-udvalget pålægger Interreg-administrationen at starte realiseringen af 

strategi 2 samt de 5 overordnede tekniske tiltag: 

Strategi 2 ”Styrkelse af styrker” 

a. Tematisk fokusering: Proaktiv indsats ved de efterspurgte temaer 

b. Tillægsansøgninger er muligt.  

c. Middelstyring inden for prioriteterne: Anvendelse af støttemidler 

for allerede godt afdækkede temaer og delprioriteter. 

Tekniske tiltag 

1. Omgående åbning af alle prioriteter 

2. Projektstruktur 

3. Involvering af virksomheder 

4. Middelreservationer  

5. Processen vedrørende afbureaukratisering 
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TOP 9  Fortführung Projektevaluation 

 

 

Pkt. 9 Fortsættelse projektevaluering 

 

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss beschließt die Fortführung des Vertrages mit der Firma 

Kienbaum zur Durchführung der externen Projektevaluation. 

 

Resultat:  

Interreg-udvalget beslutter at fortsætte kontrakten med firmaet Kienbaum for 

at få gennemført den eksterne projektevaluering. 

 

TOP 10 Verschiedenes 

 

 

Pkt. 10 Diverse 

 

Hans Philip Tietje gibt die nächsten Antragsfristen des Programms am 19. Feb-

ruar und 22. Juni 2018 bekannt.  

Die Sitzungen im Jahr 2018 werden in Kalenderwoche 25/26 sowie 50/51 statt-

finden. Die genauen Termine werden nach der Ernennung der neuen dänischen 

Vorsitzenden und Mitglieder festgelegt.  

Der bisherige dänische Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende sowie 

einige Mitglieder des Interreg-Ausschusses werden verabschiedet, da nach der 

Kommunalwahl in Dänemark Anfang 2018 neue Mitglieder und Vorsitzende 

benannt werden. 

 

Hans Philip Tietje annoncerede de næste ansøgningsfrister i programmet: den 

19. februar og 22. juni 2018.  

Møderne i 2018 vil blive afholdt i uge 25/26 og 50/51. De nøjagtige datoer vil 

blive fastlagt, når de nye danske formænd og udvalgsmedlemmer er udpeget.  

Der tages afsked med den danske formand og stedfortrædende formand samt 

enkelte medlemmer af Interreg-udvalget, idet der efter kommunalvalget i Dan-

mark i begyndelsen af 2018 udnævnes nye medlemmer og formænd. 

 

 


