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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-
men vor:  

a) N+3 
b) Umsetzungsstand der Strategie 2: „Stärken stärken“ 
c) Aktuelle Maßnahmen zur Entbürokratisierung 
d) Ergänzungsanträge: Regelung für Projektpartner mit Zuschuss als Beihil-

fe 
e) Finanzworkshop für Projekte 
f) Kommunikationsnetzwerk 
g) ERFAREG-Treffen am 22.03.2018 
h) Interreg-Karawane 
i) Bericht über die Second-level Kontrolle durch die Prüfbehörde 
j) Bericht Projektänderungen 
k) Beschwerden 
l) Technische Hilfe : Jahresabschluss 2017  

 
Ergebnis1: 

1. Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht mit den in der Sitzung geäu-
ßerten Kommentaren zur Kenntnis.  

Der forelå en skriftlig beretning fra Interreg-administrationen med følgende 
emner: 

a) N+3 
b) Status for implementeringen af strategi 2: "Styrke vores styrker” 
c) Aktuelle afbureaukratiseringstiltag 
d) Tillægsansøgninger: bestemmelser for projektpartnere, der modtager 

statsstøtte  
e) Finansworkshop for projekter 
f) Kommunikationsnetværk 
g) ERFAREG-møde den 22.3.2018 
h) Interreg-karavane 
i) Rapport om revisionsmyndighedens second level-kontrol 
j) Beretning projektændringer 
k) Klager 
l) Teknisk bistand: Årsregnskab 2017  

 
Resultat2:  

1. Interreg-udvalget tager beretningen til efterretning med de kommenta-
rer, der blev fremsat på mødet. 

2. In Projekten mit Ergänzungsantrag können Zuschussempfänger nach 
Beihilfe aus AGVO (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) pro 
Projektpartner eines Projekts max. 450.000 € Zuschuss innerhalb der 

2. I forbindelse med projekter med tillægsansøgning kan modtagere af 
statsstøtte i henhold til gruppefritagelsesforordningen pr. projektpart-
ner inden for et projekt højst modtage 450.000 euro inden for projek-

                                                           
1 Die Beschlüsse sind teilweise gekürzt wiedergegeben. 
2 Beslutningerne bliver delvis gengivet forkortet. 
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Projektlaufzeit erhalten. Der Schwellenwert von 300.000 € bleibt für 
den gewöhnlichen Projektantrag unverändert. 

 

tets løbetid. Grænseværdien på 300.000 euro forbliver uændret for den 
almindelige projektansøgning. 

 

TOP 3 Programmänderung Indikator Tourismus 

 

Pkt. 3 Programændring indikator turisme 

 

Es wird erläutert, dass diese technische Änderung des Indikators durch einen 
Bruch in der Zeitreihe der Umsatzzahlen nötig geworden ist.  

 

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss beschließt die Änderung des Ergebnisindikators für das 
spezifische Ziel 2.2 “Steigerung der Nachhaltigkeit im maritimen Kultur- und 
Naturtourismus mit Schwerpunkt Aktivurlaub” von “Umsatz im Tourismus in der 
Gesamtregion” in „Intensität des Tourismus in der Gesamtregion“ und beauf-
tragt die Interreg-Administration mit der Umsetzung der zur Programm-
änderung erforderlichen Maßnahmen. 

 

Det blev oplyst, at det var nødvendigt at foretage en teknisk ændring af denne 
indikator på grund af et afbræk i tidsserien for omsætningstallene. 

 

Resultat:  

Interreg-udvalget træffer beslutning om at ændre resultatindikatoren for det 
specifikke mål 2.2 ”Øget bæredygtighed inden for maritim kultur- og naturtu-
risme med fokus på aktiv ferie” fra ”Omsætning inden for turisme i hele regio-
nen” til ”Turismens intensitet i hele regionen” og giver Interreg-
administrationen til opgave at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige i 
forhold til programændringen. 

 

TOP 4  Bericht der Prüfbehörde 

 

 

Pkt. 4 Revisionsmyndighedens beretning 

 

Markus Stiegler als Leiter der Europäischen Prüfbehörde im Ministerium für 
Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein berichtet über die Arbeit der Prüfbehörde und die sehr guten Ergebnis-
se der bisherigen Prüfungen.  
 

Markus Stiegler, leder af Europäische Prüfbehörde i Ministerium für Justiz, Eu-
ropa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, 
fortalte om revisionsmyndighedens arbejde og de meget gode resultater fra de 
hidtidige revisioner. 
 

 

TOP 5   Evaluierung  

TOP 5a Konzept zur Vermittlung des Mehrwertes von Interreg 

 

 

Pkt. 5 Evaluering  

Pkt. 5a Koncept til formidling af merværdien af Interreg 

Die Interreg-Administration präsentiert das Konzept zur Vermittlung des Mehr-
wertes von Interreg und weist darauf hin, dass die Informationen auch visuell 

Interreg-administrationen præsenterede konceptet til formidling af merværdien 
af Interreg og gjorde opmærksom på, at informationerne også vil blive fremstil-
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aufbereitet werden und direkt für die Mitglieder des Interreg-Ausschusses und 
die Öffentlichkeit nutzbar sein sollen. Weiterhin werden konkrete Handlungs-
empfehlungen für das laufende Programm sowie für die Zukunft von Interreg 
daraus abgeleitet. Der Bericht zum Mehrwert von Interreg wird als dynamisches 
Dokument laufend ergänzt und soll erstmals im Dezember 2018, dann im Juni 
2019 und von dort an jährlich vorgelegt werden. 
 

Ergebnis:  

a) Der Interreg-Ausschuss beauftragt die Interreg-Administration mit der 
Erstellung des „Berichtes zum Mehrwert von Interreg“ unter Einbezie-
hung des Aspektes Gewinnung von Fachkräften. 

 

let visuelt og skal være tilgængelige for Interreg-udvalgets medlemmer og for 
offentligheden. Endvidere vil der blive udledt konkrete handlingsanbefalinger 
for det igangværende program og det kommende Interreg. Rapporten om mer-
værdien af Interreg er et dynamisk dokument og bliver således løbende supple-
ret og skal forelægges første gang i december 2018, igen i juni 2019 og herefter 
en gang om året. 
 
Resultat:  

a) Interreg-udvalget anmoder Interreg-administrationen om at udarbejde en 
”Rapport om merværdien af Interreg” med inddragelse af aspektet rekrut-
tering af kvalificeret arbejdskraft. 
 

 

TOP 5b Aktualisierung des Bewertungsplans des Programms 

 

 

Pkt. 5b Opdatering af programmets evalueringsplan 

Die Interreg-Administration erläutert, dass der Bewertungsplan für das Pro-
gramm jährlich aktualisiert und vom Interreg-Ausschuss genehmigt werden 
muss. 
 

Ergebnis:  

b) Der Interreg-Ausschuss genehmigt den aktualisierten Bewertungsplan 
für das Programm. 

 

Interreg-administrationen oplyste, at evalueringsplanen for programmet skal 
opdateres årligt og godkendes af Interreg-udvalget. 
 
Resultat:  

b) Interreg-udvalget godkender den opdaterede evalueringsplan for pro-
grammet. 

 

TOP 5c Evaluierung der Kommunikationsarbeit 

 

 

Pkt. 5c Evaluering af kommunikationsarbejdet 

 

Das Interreg-Sekretariat erläutert, dass Interreg Deutschland-Danmark in Hin-
blick auf die Kommunikationsarbeit sowohl von der EU-Kommission als auch 
von Interact schon mehrfach als best practice-Programm hervorgehoben wur-
de. Der Einsatz der umfangreichen Ressourcen in diesem Bereich soll nunmehr 
evaluiert werden. Dabei ist eine Kombination aus interner und externer Eva-

Interreg-sekretariatet forklarede, at både EU-Kommissionen og Interact flere 
gange har fremhævet Interreg Deutschland-Danmark som best practice-
program på kommunikationsområdet. Brugen af de omfattende ressourcer på 
området skal nu evalueres, hvor der er planlagt en kombination af intern og 
ekstern evaluering. Der skal udledes handlingsanbefalinger af evalueringen for 
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luation geplant. Aus der Evaluierung sollen Handlungsempfehlungen zur weite-
ren Verbesserung der Kommunikationsarbeit für diese und die nächste Förder-
periode abgeleitet werden.  
 

Ergebnis:  

c) Der Interreg-Ausschuss beauftragt das Interreg-Sekretariat mit der Eva-
luierung der Kommunikationsarbeit des Programms gemäß des be-
schriebenen Konzeptes. Zur Deckung der Kosten genehmigt der Aus-
schuss, dass der Gesamtbetrag von 20.000 Euro aus dem bereits ge-
nehmigten Kommunikationsbudget genutzt werden darf.   
 

at forbedre kommunikationsarbejdet yderligere i indeværende og næste støt-
teperiode.  
 
Resultat:  

c) Interreg-udvalget anmoder Interreg-sekretariatet om at evaluere pro-
grammets kommunikationsarbejde i henhold til konceptet. Udvalget 
godkender følgende vedrørende finansieringen af udgifterne: Der må 
bruges i alt 20.000 euro fra det tidligere godkendte kommunikations-
budget.  
 

 

TOP 6 Projektpräsentation (B4R) 

 

 

Pkt. 6 Projektpræsentation (B4R) 

 

Vertreter der Projektpartner Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön (WFA), 
Sønderborg Kommune und Syddansk Universitet (SDU) präsentieren die Inhalte 
des Projektes Benefit4Regions (B4R) sowie Beispiele für Aktivitäten und erste 
Ergebnisse. 

 

Repræsentanter for projektpartnerne Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön 
(WFA), Sønderborg Kommune und Syddansk Universitet (SDU) gjorde rede for 
indholdet i projektet Benefit4Regions (B4R) og gav eksempler på aktiviteter og 
de første resultater. 

 

TOP 7 Bericht und Präsentation ELMOS 

 

 

Pkt. 7 Beretning og præsentation af ELMOS 

 

Die Verwaltungsbehörde präsentiert das elektronische Datenaustauschsystem 
ELMOS und verweist auf die Herausforderungen bei der Einführung im Pro-
gramm. 

Die programminternen Prozesse werden anhand des Projektlebenszyklus darge-
stellt und die zugehörigen Funktionen in ELMOS erläutert.  

Es wird auf die besonderen Vorteile des Systems ELMOS, wie z. B. Validierun-
gen, automatisches Ausfüllen wiederholter Angaben, automatische Berechnun-
gen, Protokollierung von Änderungen usw. sowie auf die Herausforderungen in 
den Bereichen Systemfehler, Nutzerfreundlichkeit und Kommunikation wäh-
rend der Einführung des Systems eingegangen. Die bisherige Vorgehensweise 

Forvaltningsmyndigheden præsenterede det elektroniske dataudvekslingssy-
stem ELMOS og henviste til udfordringerne i forbindelse med ibrugtagningen. 

De programinterne processer blev forklaret ved hjælp af et projekts livscyklus, 
og de tilhørende funktioner i ELMOS blev gennemgået.  

Man kom ind på de særlige fordele ved ELMOS, f.eks. valideringer, automatisk 
udfyldelse af gentagne oplysninger, automatiske beregninger, registrering af 
ændringer osv. samt på udfordringerne i forbindelse med systemets indførelse i 
forhold til systemfejl, brugervenlighed og kommunikation. Den hidtidige frem-
gangsmåde for løsning af problemerne og de planlagte videre tiltag til optime-
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zur Behebung der Probleme sowie das geplante weitere Vorgehen zur Optimie-
rung der Nutzerfreundlichkeit werden dargestellt. 

Eine Vertreterin des Projektes kultKIT sowie des beantragten Projektes kultKIT - 
Deutsch-dänische Begegnungen berichtet über positive sowie negative Erfah-
rungen bei der Arbeit mit dem System ELMOS und präsentiert einige Wünsche 
für mögliche Verbesserungen.  

Der Vorsitzende fasst zusammen, dass Kritik an der Nutzerfreundlichkeit von 
ELMOS in der Vergangenheit zu Recht geäußert wurde. Nunmehr wurden und 
werden verschiedene Maßnahmen vereinbart und umgesetzt und die Nutzer-
freundlichkeit des Systems wird weiter verbessert. 

Ergebnis:  

1. Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltungsbehörde mit der Durchführung der genannten Maßnahmen. 
Das Vorsitzendensekretariat wird in diesen Prozess kontinuierlich einbezo-
gen und über den Stand der Dinge sowie umgesetzte und geplante Maß-
nahmen auf dem Laufenden gehalten.  

2. Der Interreg-Ausschuss genehmigt, dass der Gesamtbetrag zu Deckung der 
Kosten zur Implementierung des Datenaustauschsystems ELMOS gem. oben 
genannter Tabelle aus Einsparungen des bereits genehmigten Budgets der 
Verwaltungsbehörde gedeckt werden kann. 

 

ring af brugervenligheden blev beskrevet. 

En repræsentant for projektet kultKIT og det ansøgte projekt kultKIT – Dansk-
tyske møder fortalte om både sine positive og negative erfaringer fra det dagli-
ge arbejde med systemet ELMOS og fremlagde sine ønsker for mulige forbed-
ringer. 

Formanden sammenfattede, at kritikken vedrørende ELMOS’s brugervenlighed 
tidligere var berettiget. Efterfølgende blev og bliver der aftalt og indført forskel-
lige aktiviteter og systemets brugervenlighed yderligere forbedret.  

Resultat:  

1. Interreg-udvalget tager beretningen til efterretning og anmoder forvalt-
ningsmyndigheden om at gennemføre de foranstaltninger, der blev anført. 
Formandskabssekretariatet inddrages løbende i denne proces og orienteres 
om status samt gennemførte og planlagte foranstaltninger. 

2. Interreg-udvalget godkender, at det samlede beløb til dækning af omkost-
ningerne til implementering af dataudvekslingssystemet ELMOS ifølge 
ovennævnte tabel kan dækkes med besparelser i forvaltningsmyndighedens 
allerede godkendte budget. 
 

 

TOP 8 Projekte 

TOP 8a Finanzieller Stand des Programms 

 

 

Pkt. 8 Projekter 

Pkt. 8a Status over programmets økonomi 

 

Die Interreg-Administration gibt einen Überblick über den finanziellen Stand des 
Programms. Es wird betont, dass eine Mittelbindung von insgesamt rund 60 % 
im Vergleich zu anderen Programmen nicht länger als hoch bezeichnet werden 
kann.  

Verschiedene Überlegungen zur Verwendung der verbleibenden Mittel werden 
vorgestellt und diskutiert. Eine aktualisierte Übersicht über aktuelle und erwar-

Interreg-administrationen gav en status på programmets økonomi. Det blev 
påpeget, at en middelbinding på i alt ca. 60 % ikke længere kan betegnes som 
høj sammenlignet med andre programmer.  

Forskellige overvejelser om brugen af de resterende midler blev præsenteret og 
diskuteret. Der blev omdelt en opdateret oversigt over aktuelle og forventede 
projektansøgninger samt tillægsansøgninger med de forventede støttebeløb, 
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tete Projektanträge sowie Ergänzungsanträge mit den derzeit bekannten vo-
raussichtlichen Fördersummen wird als Tischvorlage verteilt.  

Zusammengefasst bedeuten die vorliegenden und erwarteten Anträge sowie 
Mittelreservierungen, dass die Mittel der Priorität 1 (Innovation) und Priorität 4 
(Funktionelle Zusammenarbeit) im Dezember 2018 bereits vollständig gebun-
den sein könnten. 

Ergebnis:  

Der Interreg-Ausschuss erörtert die dargestellten Daten und Fakten zum finan-
ziellen Stand des Programms und nimmt sie zur Kenntnis. 
 

man har kendskab til på nuværende tidspunkt. 

Sammenfattet betyder de foreliggende og forventede ansøgninger og reservati-
oner, at midlerne i prioritet 1 (Innovation) og prioritet 4 (Funktionelt samarbej-
de) allerede kunne være fuldt disponerede i december 2018.  

Resultat:  

Interreg-udvalget drøfter de fremlagte data og fakta vedrørende programmets 
økonomiske status og tager dem til efterretning. 

TOP 8b Projektanträge: Nr. 1-6 Pkt. 8b Projektansøgning: Nr. 1-6 

Anmerkung: Bei den unter Nr. 1 – 6 genannten Projekttiteln handelt es sich um 

Kurzbezeichnungen. Die vollen Titel der einzelnen Projekte sind unter 

www.interreg5a.eu nachzulesen. 

 

Bemærk: Ved de under punkt 1-6 anførte projekttitler er der tale om forkortel-

ser. Den fulde betegnelse for de enkelte projekter findes på www.interreg5a.eu. 

 

8b.1 Check Nano 8b.1 Check Nano 

Ergebnis:  
Zur Durchführung des Projekts „Nanosafety Fast Test (Check Nano)“ wird ein 
Interreg-Zuschuss von maximal 1.069.699,18 Euro aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung bewilligt, entsprechend der maximal 60% der gesam-
melten förderfähigen Ausgaben von maximal 1.782.831,97 Euro. Die Projektak-
teure müssen eine Kofinanzierung von mindestens 40% aufbringen.  
 

Resultat:  
Til gennemførelse af projektet ”Nanosafety Fast Test (Check Nano)” bevilges et 
Interreg-tilskud på maks.1.069.699,18 euro fra Den Europæiske Fond for Regio-
nal Udvikling, hvilket svarer til maks. 60 % af de samlede støtteberettigede ud-
gifter på højst 1.782.831,97 euro. Projektaktørerne skal medfinansiere mindst 
40 %.  
 

8b.2 HERACLES 8b.2 HERACLES 

Ergebnis:  
Für die Durchführung des Projekts „HERACLES” wird ein Interreg-Zuschuss von 
maximal 1.386.033,65 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderfähigen Kosten von ma-
ximal 2.310.056,09 Euro entspricht. Die Projektträger müssen eine Kofinanzie-
rung in Höhe von mindestens 40 % aufbringen.  

Resultat:  
Til gennemførelse af projekt ”HERACLES” bevilges et Interreg-tilskud på maksi-
malt 1.386.033,65 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svaren-
de til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 
2.310.056,09 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på 
mindst 40 %. 
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8b.3 NorDigHealth 8b.3 NorDigHealth 

Ergebnis:  
Für die Durchführung des Projekts „NorDigHealth” wird ein Interreg-Zuschuss 
von maximal 2.585.159,68 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderfähigen Kosten von 
maximal 4.308.599,48 Euro entspricht. Die Projektträger müssen eine Kofinan-
zierung in Höhe von mindestens 40 % aufbringen.  
 

Resultat:  
Til gennemførelse af projekt ”NorDigHealth” bevilges et Interreg- tilskud på 
maksimalt 2.585.159,68 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
svarende til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på mak-
simalt 4.308.599,48 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansie-
ring på mindst 40 %.  
 

8b.4 TASTE 8b.4 TASTE 

Ergebnis:  
Für die Durchführung des Projekts „TASTE” wird ein Interreg-Zuschuss von ma-
ximal 1.483.624,83 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderungsfähigen Kosten von ma-
ximal 2.472.708,04 Euro entspricht. Die Projektträger müssen eine Kofinanzie-
rung in Höhe von mindestens 40 % aufbringen.  
 

Resultat:  
Til gennemførelse af projekt ”TASTE” bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 
1.483.624,83 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 
maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 
2.472.708,04 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på 
mindst 40 %.  
 

8b.5 kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen 8b.5 kultKIT: Dansk-tyske møder 

Ergebnis:  
Für die Durchführung des Projekts „kultKIT: Deutsch-dänische Begegnungen” 
wird ein Interreg-Zuschuss von maximal 1.417.652,29 Euro aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung bewilligt, was maximal 75 % der gesam-
ten förderfähigen Kosten von maximal 1.890.202,99 Euro entspricht. Die Pro-
jektträger müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 25 % aufbrin-
gen.  
 

Resultat:  
Til gennemførelse af projekt „kultKIT: Dansk-tyske møder” bevilges et Interreg-
tilskud på maksimalt 1.417.652,29 euro fra den Europæiske Fond for Regional-
udvikling, svarende til maksimalt 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter 
på maksimalt 1.890.202,99 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfi-
nansiering på mindst 25 %.  
 

8b.6 MatKult 8b.6 MatKult 

Ergebnis:  
Für die Durchführung des Projekts „MatKult“ wird ein Interreg-Zuschuss von 
maximal 527.976,84 Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung bewilligt, was maximal 60 % der gesamten förderungsfähigen Kosten von 
maximal 879.961,39 Euro entspricht. Die Projektträger müssen eine Kofinanzie-

Resultat:  
Til gennemførelse af projekt ”MatKult” bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 
527.976,84 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 
maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 
879.961,39 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på 
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rung in Höhe von mindestens 40 % aufbringen.  
 

mindst 40 %.  
 

 

TOP 9 Bericht der EU-Kommission sowie Informationen zur Förderperiode  

           nach 2020 

 

 

Pkt. 9 EU-Kommissionens beretning samt informationer om støtteperioden 

 efter 2020 

Der Vertreter der EU-Kommission hebt hervor, dass Interreg Deutschland-
Danmark aus Sicht der EU-Kommission eines der besten Programme in dieser 
Förderperiode sei. 

Die Vorschläge der EU-Kommission für den Rechtsrahmen für die Kohäsionspoli-
tik und insbesondere die Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) in der 
Förderperiode ab 2021 werden präsentiert.  

Es schließt sich eine Diskussion über die möglichen Auswirkungen der Verord-
nungsvorschläge auf die Programmregion Deutschland-Danmark an.  

 

Repræsentanten for EU-Kommissionen fremhævede, at Interreg Deutschland-
Danmark ifølge EU-Kommissionen er et af de bedste programmer i indeværen-
de støtteperiode. 

EU-Kommissionens forslag til de lovgivningsmæssige rammer for samhørig-
hedspolitikken og navnlig det europæiske territoriale samarbejde (ETS) i støtte-
perioden efter 2021 blev præsenteret.  

Dette blev efterfulgt af en diskussion om de mulige konsekvenser af forord-
ningsforslagene for programregionen Deutschland-Danmark. 

 

TOP 10 Verschiedenes 

 

 

Pkt. 10 Diverse 

Es wird berichtet, dass der Beschlussvorschlag im schriftlichen Umlaufverfahren 
bis 25.05.18 zum jährlichen Durchführungsbericht einstimmig angenommen 
wurde.  

Der dänische Vorsitzende berichtet über die Pläne zur Vereinfachung des Sys-
tems der Wirtschaftsförderung in Dänemark und die Auswirkungen auf die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.  

 

Det blev oplyst, at beslutningsindstillingen vedrørende den årlige gennemførel-
sesrapport blev vedtaget enstemmigt ved skriftlig procedure inden den 
25.5.2018.  

Den danske formand fortalte om planerne til forenkling af systemet for er-
hvervsfremme i Danmark og konsekvenserne for det grænseoverskridende 
samarbejde.  
 

 


