Ergebnisse der 6. Sitzung des Interreg-Ausschusses des
Programms Interreg Deutschland-Danmark
am 14.06.2017 in Rendsburg

Resultater af det 6. møde i Interreg-udvalget
for programmet Interreg Deutschland-Danmark
i Rendsburg, den 14.6.2017
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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
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Es liegt ein schriftlicher Bericht der Interreg-Administration zu folgenden Themen vor:

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

a) N+3

a) N+3

b) Finanzieller Stand des Programms

b) Programmets finansielle situation

c) Elektronisches Datenaustauschsystem ELMOS

c) Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS

d) Entbürokratisierung

d) Afbureaukratisering

e) Evaluierung der Aufgabenverteilung zwischen Sekretariat und Verwaltungsbehörde

e) Evaluering af opgavefordelingen mellem sekretariat og forvaltningsmyndighed

f)

f)

Zwischenstand und Anpassung bei der Implementierung der Projektevaluation

g) ERFAREG-møde den 28.3.2017

g) ERFAREG-Treffen am 28.03.2017

h) Workshop for nye godkendte projekter den 23.5.2017

h) Workshop für neu genehmigte Projekte am 23.05.2017
i)

Maßnahmen zur Projektgenerierung in der Priorität 2.1 Umwelt und
Energie

j)

Status zur Generierung von strategischen Arbeitsmarktprojekten

i)

Tiltag til generering af projekter inden for prioritet 2.1 Miljø og energi

j)

Status for generering af strategiske arbejdsmarkedsprojekter

k) Kriterier for tillægsansøgninger
l)

k) Kriterien für Ergänzungsanträge
l)

Status for tilpasning og implementering af projektevalueringen

Beretning om revisionsmyndighedens second level kontrol

m) Status projektændringer

Bericht aus der Second-level Kontrolle der Prüfbehörde

n) Klager

m) Stand Projektänderungen

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

n) Beschwerden

p) Teknisk bistand: Årsregnskab 2016

o) Zukunft von Interreg 5A – nächste Förderperiode nach 2020
p) Technische Hilfe: Jahresabschluss 2016
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Ergebnis1:

Resultat2:

1. Der Interreg-Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

1. Interreg-udvalget tager beretningen til efterretning.

2. Der Interreg-Ausschuss beschließt in Bezug auf Pkt. f eine Anpassung zur
Projektevaluation. Die Interreg-Administration wird ermächtigt, eigenständig für die bis heute bewilligten Projekte eine Zuschusserhöhung für die obligatorische externe Projektevaluation auf Basis von max. förderfähigen
Kosten in Höhe von 2.500 Euro vorzunehmen, sofern diese Projekte nicht in
der Lage sind, die Kosten aus dem bereits bewilligten Budget durch entsprechende Umschichtungen oder Einsparungen zu tätigen. Die Mittel sind
von der Interreg-Administration entsprechend zu reservieren. Der Beschluss
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

2. I relation til punkt f) beslutter Interreg-udvalget en tilpasning af projektevalueringen. Interreg-administrationen gives mandat til selvstændigt at tildele
et supplerende tilskud til den obligatoriske eksterne evaluering på op til
2.500 euro til de projekter, som er godkendt indtil dato, såfremt disse ikke
er i stand til at dække udgifterne via omlægninger eller besparelser inden
for budgettet. Interreg-administrationen skal sørge for at reservere de nødvendige midler hertil. Beslutningen træder i kraft umiddelbart efter denne
afgørelse.

TOP 3 Bericht der EU-Kommission

Pkt. 3 EU-Kommissionens beretning

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt.

Dagsordenspunktet udgik.

TOP 4 Erweiterter Programmjahresbericht 2016 an die EU-Kommission

Pkt. 4 Programmets udvidede årsrapport til EU-Kommissionen for 2016

Die Interreg-Administration erläutert die Anforderungen der EU-Kommission
sowie die Inhalte des erweiterten Programmjahresberichtes für 2016.

Interreg-administrationen redegjorde for EU-Kommissionens krav til programmets udvidede årsrapport for 2016.

Ergebnis:

Resultat:

Der Interreg-Ausschuss genehmigt den erweiterten Durchführungsbericht des

Interreg-udvalget godkender den udvidede gennemførelsesrapport for pro-

1
2

Die Beschlüsse sind teilweise gekürzt wiedergegeben.
Beslutningerne bliver delvis gengivet forkortet.
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Programms Interreg Deutschland-Danmark für das Jahr 2016. Die InterregAdministration wird ermächtigt, ggf. redaktionelle Anpassungen bzw. geringfügige Änderungen der zahlenmäßigen Ergebnisse vorzunehmen.

grammet Interreg Deutschland-Danmark for året 2016. Interregadministrationen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle tilpasninger eller småændringer til de talmæssige resultater.

Der Beschluss tritt unmittelbar nach dieser Entscheidung in Kraft.

Beslutningen træder i kraft umiddelbart efter denne afgørelse.

Den Programmjahresbericht sowie eine Kurzfassung können Sie hier einsehen:
http://www.interreg5a.eu/dokumente/programm/

Programmets årsberetning samt et sammendrag kan du se her:
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/programm/

TOP 5 Aktualisierung des Bewertungsplans des Programms

Pkt. 5 Opdatering af programmets evalueringsplan

Die Interreg-Administration erläutert, dass jedes Interreg-Programm verpflichtet ist, einen Bewertungsplan für die Programmlaufzeit aufzustellen und dass
dieser Bewertungsplan jährlich aktualisiert und vom Interreg-Ausschuss genehmigt werden muss. Wesentliche Ergebnisse einer Zwischenevaluierung werden
zum Ende des Jahres erwartet, die dann in fundierte Überlegungen zur Programmstrategie in der Dezembersitzung des Interreg-Ausschusses einfließen
sollen.

Interreg-administrationen oplyste, at alle Interreg-programmer er forpligtet til
at udarbejde en evalueringsplan for programmets løbetid, og at der skal foretages en årlig opdatering af denne evalueringsplan, som skal godkendes af Interreg-udvalget. Der forventes at foreligge væsentlige resultater af en evaluering
ved udgangen af året, som så skal indgå i overvejelserne vedrørende programstrategien på Interreg-udvalgets december-møde.
Resultat:

Ergebnis:

Interreg-udvalget godkender den opdaterede evalueringsplan for programmet.

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

TOP 6 Richtlinie für Stundensätze von Geschäftsführern

Pkt. 6 Retningslinjer for lederes timesatser

Die Interreg-Administration erläutert, dass die vorgeschlagene Richtlinie eine
derzeit bestehende Förderlücke im Programm schließt. Sie ermöglicht es Geschäftsführern, die grundsätzlich keine regulären Gehaltszahlungen in einem
Unternehmen erhalten, an Projekten mitzuarbeiten und dadurch förderfähige

Interreg-administrationen oplyste, at de foreslåede retningslinjer lukker et eksisterende tilskudshul i programmet. Ledere, der grundlæggende ikke modtager
regulær løn i en virksomhed, får derved mulighed for at medvirke i projekter og
således udløse støtteberettigede personaleomkostninger. Den gennemsnitlige
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Personalkosten auszulösen. Der durchschnittliche Satz wurde auf Basis von Gehältern im Programm ermittelt und berücksichtigt das unterschiedliche Lohnniveau auf dänischer und deutscher Seite.

sats er beregnet på grundlag af lønninger i programmet og der er taget højde
for et forskelligt lønniveau på dansk og tysk side.
Resultat:

Ergebnis:

1. Interreg-udvalget godkender retningslinjen for standardiserede timesatser under personaleomkostninger for ledere uden regulær løn.

1. Der Interreg-Ausschuss beschließt die Richtlinie für standardisierte Stundensätze unter Personalkosten von Geschäftsführern ohne reguläre Gehaltszahlungen.

2. Interreg-administrationen bemyndiges til at overføre den nye regel til
programdokumenterne.

2. Die Interreg-Administration wird beauftragt, die neue Regelung in die Programmdokumente zu überführen.

3. Retningslinjen træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

3. Die Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Retningslinjen kan downloades på:
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumenter/ideudvikling/

Die Richtlinie steht unter folgendem Link zum Download bereit:
http://www.interreg5a.eu/dokumente/antragsverfahren/

TOP 7 Projektpräsentation (BONEBANK)

Pkt. 7 Projektpræsentation (BONEBANK)

Vertreter der Projektpartner Universitätsklinikum Schleswig-Holstein UKSH,
Stryker und Soventec des Projektes BONEBANK präsentieren die Inhalte des
Projektes sowie erste Resultate und aktuelle Herausforderungen. Darüberhinaus gehen sie auf die besonderen Chancen und Herausforderungen von Interreg
für Unternehmen sowie auf die Öffentlichkeitsarbeit ein.

Repræsentanter for projektpartnere University Medical Centre SchleswigHolstein (UKSH), Stryker og Soventec fra projektet BONEBANK gjorde rede for
indholdet i projektet, de første resultater og aktuelle udfordringer. Derudover
kom de ind på de særlige chancer og udfordringer i Interreg for virksomheder
samt på kommunikationsarbejdet.

TOP 8 Vorschläge zur Steuerung der Mittelverteilung für die verbleibende
Programmlaufzeit

Pkt. 8 Forslag til styring af middelfordelingen i den resterende
programperiode

Zum Hintergrund erläutert die Interreg-Administration, dass die Mittelbindung
bereits weit fortgeschritten ist und dass daher bereits im April 2017 im Rahmen

Interreg-administrationen oplyste som baggrund for dette punkt, at en meget
stor andel af midlerne allerede er bundet, og at de særligt berørte prioriteter 1,
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3b og 4b derfor blev lukket allerede i april 2017 ved en skriftlig procedure.

eines schriftlichen Umlaufverfahrens die Schließung der besonders betroffenen
Prioritäten 1, 3b und 4b erfolgte.

Frem til udgangen af 2019 kan der stadigvæk bevilges midler til projekter med
en løbetid på tre år til medio 2023. Derfor bør man nu gøre sig overvejelser om
styringen af fordelingen af de resterende programmidler. At midlerne skal fordeles på de fire prioriteter er fastlagt som et bindende krav i samarbejdsprogrammet. Der skal indsendes ansøgning om eventuelle ændringer til EUKommissionen, og de skal begrundes med evalueringsresultater. Opdelingen på
delprioriteter er til gengæld ikke bindende, opdelingen i forholdet 50:50 er indtil videre kun en antagelse, forskydninger er mulige, såfremt det fortsat er sikret, at programmets mål bliver nået.

Bis Ende 2019 können noch Mittel für Projekte mit einer dreijährigen Laufzeit
bis Mitte 2023 bewilligt werden. Daher sollten jetzt Überlegungen zur Steuerung der Verteilung der verbleibenden Programmmittel stattfinden. Die Mittelverteilung auf die vier Prioritäten ist im Kooperationsprogramm verbindlich
festgelegt. Änderungen müssen bei der EU-Kommission beantragt und mit Evaluierungsergebnissen begründet werden. Nicht bindend ist dagegen die Aufteilung auf die Teilprioritäten, die Aufteilung im Verhältnis 50: 50 stellt zunächst
nur eine Annahme dar, Verschiebungen sind hier möglich, sofern die Erreichung
der Programmziele gewährleistet bleibt.

Interreg-administrationen gennemgik mundtligt mulige tiltag til programstyringen.

Es erfolgt eine mündliche Präsentation möglicher Maßnahmen zur Programmsteuerung durch die Interreg-Administration.
Anschließend findet eine Diskussion zu den vorgeschlagenen Maßnahmen statt.

Efterfølgende blev de foreslåede tiltag diskuteret.

Ergebnis:

Resultat:

Maßnahme 1: Temporäre Schließung ausgewählter Prioritäten für weitere Antragsfristen:

Tiltag 1: Midlertidig lukning af udvalgte prioriteter i forbindelse med yderligere
ansøgningsfrister:

Der Interreg-Ausschuss beschließt die Öffnung der Prioritäten 1 und 4b zur Antragsfrist Februar 2018. Die Priorität 3b bleibt bis zur nächsten Ausschusssitzung
im Dezember 2017 geschlossen. In dieser Sitzung soll auf Grundlage der unterschiedlichen Evaluierungsmaßnahmen über die strategische Verwendung der
restlichen Programmmittel in allen Prioritäten, insbesondere jedoch in der Priorität 3b, entschieden werden. Die Verwaltung soll Überlegungen anstellen, ob
und ggf. wie Mittel innerhalb oder zwischen den Prioritäten verschoben werden
können.

Interreg-udvalget beslutter at åbne prioriteterne 1 og 4b til ansøgningsfristen i
februar 2018. Prioritet 3b forbliver lukket indtil næste udvalgsmøde i december
2017. Her skal der på grundlag af de forskellige evalueringstiltag tages stilling til
den strategiske anvendelse af de resterende programmidler i alle prioriteter,
dog især i prioritet 3b. Administrationen skal gøre sig overvejelser over, om og i
givet fald hvordan der kan flyttes midler inden for og mellem prioriteterne.
Endvidere gælder for prioritet 1 et loft på 2 mio. euro i tilskud og for prioritet 4b
0,4 mio. euro i tilskud for mødet i december 2017.

Darüber hinaus gilt insgesamt für die Priorität 1 eine Deckelung in Höhe von 2
Mio. Euro Zuschuss und insgesamt für die Priorität 4b eine Deckelung in Höhe
von 0,4 Mio. Euro Zuschuss für die Sitzung im Dezember 2017.

Tiltag 2: Interreg-udvalgets udtalelse om projekter med mikroprojekt-puljer:
Interreg-udvalget fremhæver betydningen af projekter, der understøtter Interregs særlige kendetegn i form af borgernære aktiviteter gennem mikroprojekt6

Maßnahme 2: Position des Interreg-Ausschusses zu Projekten mit MikroprojektPools:

puljer, og er åben for indsendelse af yderligere ansøgninger inden for dette
tema.

Der Interreg-Ausschuss hebt die Bedeutung von Projekten hervor, die in Form
von bürgernahen Aktivitäten durch Mikroprojekt-Pools den besonderen Charakter von Interreg unterstützen und ist offen für die Einreichung weiterer Anträge
zu diesem Thema.

Tiltag 3: Bevidst håndtering af støttereservationer:
Beslutningen om dette tiltag udsættes. Interreg-administrationen skal formulere en indstilling til næste møde.
Tiltag 4: Bedre udnyttelse af Interreg-udvalgets beslutningsfrihed ved projektudvælgelsen:

Maßnahme 3: Bewussterer Umgang mit Mittelreservierungen:
Ein Beschluss zu dieser Maßnahme wird vertagt. Die Interreg-Administration
soll zur nächsten Sitzung einen Beschlussvorschlag formulieren.

Interreg-udvalget beslutter, at de foreslåede tilpasninger i beslutningsindstillingerne for projekter bibeholdes, og at Interreg-udvalget bevidst udnytter den
eksisterende beslutningsfrihed.

Maßnahme 4: Stärkere Ausnutzung des Entscheidungsspielraums des InterregAusschusses bei der Projektauswahl:

Tiltag 5: Fastlæggelse af maksimumsbeløb for projektstøtte:

Der Interreg-Ausschuss beschließt die Beibehaltung der vorgeschlagenen Anpassungen der Beschlussvorlagen für Projekte und die bewusste Nutzung des
bestehenden Entscheidungsspielraumes durch den Interreg-Ausschuss.

Interreg-udvalget fastlægger ingen maksimale grænser for støtten til enkelte
projekter.
Tiltag 6: Fordeling af de resterende programmidler på årlige trancher:

Maßnahme 5: Festlegung von Höchstbeträgen für die Förderung eines Projektes:

Interreg-udvalget beslutter, at der ikke fastsættes bindende årlige trancher for
bevillingen af støttemidler inden for de enkelte prioriteter, men derimod at
benytte fordelingen af de resterende programmidler fordelt på årlige trancher
og prioriteter i henhold til Interreg-administrationens beregning som rettesnor.

Der Interreg-Ausschuss legt keine Höchstbeträge für die Förderung einzelner
Projekte fest.
Maßnahme 6: Verteilung der verbleibenden Programmmittel auf Jahrestranchen:

Tiltag 7: Nedbringelse af støttekvoten
Interreg-udvalget beslutter at bibeholde de eksisterende regler for støttekvoterne.

Der Interreg-Ausschuss beschließt, keine verbindlichen Jahrestranchen für die
Vergabe von Fördermitteln in den einzelnen Prioritäten festzulegen, sondern
die Verteilung der verbleibenden Programmmittel auf Jahrestranchen und Prioritäten gemäß der Berechnung der Interreg-Administration als Orientierung zu
nutzen.

Tiltag 8: Tilpasset anvendelse af vurderingsskemaet:

Maßnahme 7: Senkung der Förderquote:

Interreg-udvalget beslutter at afvise projekter, der i forbindelse med vurderingen falder ind under kategorien "begrænset støttegnet til tilstrækkeligt støtteegnet".

Der Interreg-Ausschuss beschließt, die bestehende Regelung zu den Förderquo-

Tiltag 9: Tillægsansøgninger:
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ten nicht zu verändern.

Instrumentet tillægsansøgninger vil ikke blive indført på nuværende tidspunkt.

Maßnahme 8: Angepasste Verwendung des Bewertungsschemas:
Der Interreg-Ausschuss beschließt Projekte, die bei der Bewertung in die Kategorie „Mäßig förderwürdig bis befriedigend“ fallen, abzulehnen.
Maßnahme 9: Ergänzungsanträge:
Das Instrument der Ergänzungsanträge wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeführt.

TOP 9 Projektanträge: Nr. 1-3

Pkt. 9 Projektansøgninger: Nr. 1-3

Anmerkung: Bei den unter 9.1 – 9.3 genannten Projekttiteln handelt es sich um
Kurzbezeichnungen. Die vollen Titel der einzelnen Projekte sind unter
www.interre5a.eu nachzulesen.

Bemærk: Ved de under punkt 9.1 – 9.3 anførte projekttitler er der tale om forkortelser. Den fulde betegnelse for de enkelte projekter findes på
www.interreg5a.eu.

9.1 CeDur

9.1 CeDur

Ergebnis:

Resultat:

Auf Grundlage der vorliegenden Antragsversion und einer konkreten Einschätzung des Projektmehrwerts für Interreg Deutschland-Danmark in Zusammenhang mit den begrenzten Mitteln, die in Priorität 1 zur Verfügung stehen, wird
dem Projekt CeDur eine Ablehnung ausgesprochen.

I forhold til den foreliggende version af ansøgningen og en konkret vurdering af
projektets merværdi for Interreg Deutschland-Danmark sammenholdt med de
begrænsede midler, der står til rådighed i prioritet 1, tildeles projektet
CeDur et afslag.

9.2 BIOREG

9.2 BIOREG

Dieser Tagesordnungspunkt entfällt.

Dagsordenspunktet udgik.
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9.3 VekselWirk

9.3 VekselWirk

Ergebnis:

Resultat:

Zur Durchführung des Projekts ”VekselWirk” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 1.540.747 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
bewilligt, entsprechend der maximal 60% der gesammelten förderfähigen Ausgaben von maximal 2.567.912 Euro. Die Projektakteure sollen eine Kofinanzierung von mindestens 40% beschaffen.

Til gennemførelse af projekt ”VekselWirk” bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 1.540.747 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende
til maksimalt 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt
2.567.912 euro. Projektaktørerne skal tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 40 %.

TOP 10 Verschiedenes

Pkt. 10 Diverse

Der diesjährige European Cooperation Day wird am 21.09.17 begangen. Am
jährlich wiederkehrenden EC-Day sollen die Erfolge der territorialen Kooperation gefeiert werden. Durch entsprechende Kommunikationsaktivitäten wird das
Programm seinen Beitrag leisten. Die Erfolge des Programms resultieren jedoch
vor allem aus den Erfolgsgeschichten der Projekte. Aus diesem Grund wird die
Interreg-Administration gezielt auf die Projekte mit Vorschlägen zugehen, wie
sie ihren Beitrag leisten können. Ein Vorschlag wird die Durchführung eines
„Tags der offenen Tür“ oder vergleichbarer Aktivitäten sein.

European Cooperation Day afholdes i år den 21.9.2017. På denne årligt tilbagevendende EC-Day vil det territoriale samarbejde blive fejret. Programmet vil yde
sit bidrag i form af forskellige kommunikationsaktiviteter. Programmets gode
resultater skyldes dog især projekternes succeshistorier. Derfor vil Interregadministrationen målrettet rette henvendelse til projekterne med forslag til,
hvordan de kan yde deres bidrag. Et forslag vil være afholdelse af et åbent husarrangement eller lignende aktiviteter.
Endvidere informerede Interreg-administrationen om en planlagt fotokonkurrence i programmet, der løber frem til den 4.9.2017. Vinderen skal kåres i forbindelse med EC-Day.

Weiterhin informiert die Interreg-Administration über einen geplanten Fotowettbewerb des Programms bis zum 04.09.2017. Die Verkündigung der Gewinner soll anlässlich des EC-Days erfolgen.

Peter Sönnichsen (Kreis Plön) og Simone Lange (Stadt Flensburg) overtager poAb sofort übernehmen Peter Sönnichsen (Kreis Plön) und Simone Lange (Stadt
sterne som hhv. formand og formandssuppleant på tysk side med omgående
Flensburg) den Vorsitz bzw. den stellvertretenden Vorsitz für die deutsche Seite. virkning.
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