Ergebnisse der 2. Sitzung des Interreg-Ausschusses des Programms Interreg Deutschland-Danmark am 25. Juni 2015 in
Flensburg

Resultater af det 2. møde i Interreg-udvalget
for programmet Interreg Deutschland-Danmark
Flensburg, den 25. juni 2015

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie mündl. Zusammenfassung vom Treffen der Vorsitzenden am 06.05.2015

Pkt. 1 Velkomst og fastslåelse af beslutningsdygtighed samt mundtlig sammenfatning fra formændenes møde den 06.05.2015

Es werden zwei Änderungen der Geschäftsordnung des Interreg-Ausschusses
Deutschland-Danmark beschlossen. Die aktuelle Geschäftsordnung finden Sie
hier.

Der bliver vedtaget to ændringer til forretningsordenen for Interreg-udvalget
Deutschland-Danmark. Den gældende forretningsorden kan du læse her.

TOP 2 Staatl. Beihilfen: De-minimis-Beihilfen - Registrierung

Pkt. 2 Statsstøtte: De-minimis-støtte - registrering

Ergebnis1:
Alle De-minimis-Beihilfen im Programm werden auf Deutschland registriert als
dem Mitgliedstaat mit Sitz der Verwaltungsbehörde.
Die Entscheidung tritt unmittelbar mit Beschlussfassung in der Sitzung vom 25.
Juni 2015 in Kraft.

Resultat2:
Al de minimis-støtte i programmet registreres i Tyskland, som er den medlemsstat, hvor forvaltningsmyndigheden har sæde.
Reglen træder i kraft umiddelbart efter beslutningen på mødet den 25. juni
2015.

TOP 2 Staatl. Beihilfen:
a. Gruppenfreistellungen – anzuwendende Beihilfegruppen

Pkt. 2 Statsstøtte
a. Gruppefritagelser – fastlæggelse af støttekategorier

Ergebnis :
Für das Programm sind Beihilfen nach Art. 20, 25 und 31 AGVO relevant und

Resultat:
Statsstøtte ifølge art. 20, 25 og 31 GBER er relevant for programmet og fritages

1
2

Die Beschlüsse sind teilweise gekürzt wiedergegeben.
Beslutningerne bliver delvis gengivet forkortet.
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werden durch Anzeige bei der Kommission freigestellt. Die Gesamtmittelausstattung beträgt maximal 12 Mio. Euro. Soweit sich die Rahmenbedingungen
ändern, kann über die Identifikation weiterer Gruppen entschieden werden.

ved anmeldelse til EU-Kommissionen. Den samlede finansieringsramme udgør
maksimalt 12 mio. Euro. Hvis rammebetingelserne ændrer sig, kan det besluttes, om man skal udpege yderligere kategorier.

Die Regelung tritt unmittelbar nach der Beschlussfassung in der Sitzung vom 25.
Juni 2015 in Kraft.

Ordningen træder i kraft umiddelbart efter beslutningen på mødet den 25. juni
2015.

Die Interreg-Administration weist darauf hin, dass die Anzeige der Gruppenfreistellungen für alle Partner nach deutschem Recht erfolgen wird, da die Verwaltungsbehörde ihren Sitz in Deutschland hat.

Interreg-administrationen gjorde opmærksom på, at anmeldelse af gruppefritagelse vil ske for alle parter efter tysk ret, idet forvaltningsmyndigheden har
hjemsted i Tyskland.

TOP 3 Bewertungsplan des Programms und erste Überlegungen zur Evaluierung von Projekten

Pkt. 3 Evalueringsplan for programmet og første overvejelser om evaluering
af projekter

Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss beschließt den Bewertungsplan für das Programm Interreg Deutschland-Danmark 2014-2020.

Resultat:
Interreg-udvalget vedtager evalueringssplanen for programmet Interreg Deutschland-Danmark 2014–2020.

Er beauftragt die Interreg-Administration in der nächsten Sitzung im Dezember
2015 einen weiter ausgearbeiteten Vorschlag für die zusätzliche Projektevaluation vorzulegen.

Udvalget giver Interreg-administrationen i opdrag til næste møde i december
2015 at udarbejde et forslag til en supplerende evaluering af projekterne.

TOP 4 Bedingungen für eine längere Laufzeit von Projekten

Pkt. 4 Betingelser for projekter med længere løbetid

Ergebnis:
Auf Grundlage des Bedarfs für Projekte mit einer Laufzeit von mehr als 3 Jahren
(Regellaufzeit) werden

Resultat:
På grundlag af behovet for projekter med en længere løbetid end tre år (normal
løbetid):

a) Kriterien für Projekte, die eine Laufzeit von mehr als drei Jahren bewilligt
bekommen, festgelegt.

a) fastlægges kriterier for projekter der bevilges en længere løbetid end tre år.
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b) für Projekte, die vor Ablauf der 3 Jahre einen Ergänzungsantrag stellen können, die Voraussetzungen anhand der Projektevaluierungsmaßnahmen der
Verwaltung untersucht. Eine weitergehende Beschreibung dieser Maßnahmen
wird in der kommenden Ausschusssitzung vorgelegt.

b) undersøges forudsætningerne, for projekter som før udgangen af de tre år
afleverer en tillægsansøgning, ved hjælp af forvaltningens projektevalueringstiltag. En uddybende beskrivelse af disse tiltag forelægges udvalget på dets næste
møde.

Als Teil des Bewertungssystems werden die Bedingungen für eine längere Laufzeit von Projekten nach einem Jahr von der Programmverwaltung evaluiert.

Som en del af vurderingssystemet bliver betingelserne for projekter med en
længere løbetid evalueret efter et år.

Der Beschluss tritt ab sofort in Kraft, d.h. er gilt auch für Projektanträge, die
dem Interreg-Ausschuss zur heutigen Sitzung am 25. Juni 2015 vorgelegt werden.

Beslutningen træder i kraft med det samme, d.v.s. at den også gælder for de
projektansøgninger, som forelægges Interreg-udvalget på mødet i dag den 25.
juni 2015.

TOP 5 Projektanträge Nr. 1 – 17

Pkt. 5 Projektansøgninger nr. 1 – 17

Die Interreg-Administration erläutert einleitend, dass in der heutigen Sitzung 17
Projektanträge aus zwei Antragsrunden zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
An diesen Projekten sind insgesamt 107 Partner und 148 Netzwerkpartner aus
der gesamten Programmregion beteiligt. Die Verteilung der Partner auf deutscher und dänischer Seite ist ausgeglichen, es kommen jedoch insgesamt etwas
mehr Partner aus dem Westteil der Programmregion als aus dem Ostteil.
Die Bewertung der Projektanträge basiert auf den im März 2015 beschlossenen
Bewertungskriterien. Es wurde eine Einteilung der Bewertungsergebnisse in vier
Kategorien vorgenommen: nicht förderwürdig, mäßig förderwürdig bis befriedigend, förderwürdig und besonders förderwürdig.

Interreg-administrationen gjorde indledningsvis rede for, at der på mødet i dag
fremlægges 17 projektansøgninger fra to ansøgningsrunder til vedtagelse. I
disse projekter deltager i alt 107 parter og 148 netværkspartnere fra hele programregionen. Parterne er jævnt fordelt på hhv. tysk og dansk side, der er dog
et lidt større antal partnere fra den vestlige del af programregionen end fra den
østlige del.
Bedømmelsen af projektansøgningerne er baseret på de i marts 2015 vedtagne
bedømmelseskriterier. Der blev foretaget en opdeling af bedømmelsesresultaterne i 4 kategorier: ikke støtteegnet, begrænset støtteegnet til tilstrækkeligt
støtteegnet, støtteegnet og særlig støtteegnet.

(Bei den unter TOP 5.1 – 5.17 genannten Projekttiteln handelt es sich um Kurzbezeichnungen. Die vollen Titel der einzelnen Projekte sind unter
www.interreg5a.de nachzulesen. )

(Ved de under punkt 5.1 – 5.17 anførte projekttitler er der tale om forkortelser.
Den fulde betegnelse for de enkelte projekter findes på www.interreg5a.dk .)
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5.1 Pax
Ergebnis:
Der Antrag wird abgelehnt.

5.1 PAx
Resultat:
Ansøgningen tildeles et afslag..

5.2 SPICE
Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss begrüßt den Projektantrag und reserviert dafür InterregMittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von maximal 960.317 Euro. Die Bewilligung der Mittel in Form eines Zuschusses von
60% der förderfähigen Gesamtkosten kann nach Erfüllung der Bedingung in
einem schriftlichen Umlaufverfahren erfolgen.

5.2 SPICE
Resultat:
Der reserveres Interreg-midler til projektet på maksimalt 960.317 Euro fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling. Bevillingen af midler i form af et tilskud
på 60 % af de samlede støtteberettige-de udgifter, kan behandles i en skriftlig
votering, såfremt betingelsen opfyldes.

5.3 FURGY
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „FURGY Clean Innovation” wird ein InterregZuschuss von maximal 1.826.627 Euro des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, entsprechend 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten von
3.044.378 Euro, bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in
Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.3 FURGY
Resultat:
Til gennemførelse af projekt ”FURGY Clean Innovation” bevilges et Interregtilskud på maksimalt 1.826.627 Euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på 3.044.378
Euro. Projektaktørerne er forpligtet til at tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 40 %.

5.4 PROMETHEUS
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „Prometheus” wird ein Interreg-Zuschuss
von maximal 1.300.465 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
entsprechend 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten von 2.167.454 Euro,
bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.4 PROMETHEUS
Resultat:
Til gennemførelse af projekt ”Prometheus” bevilges et Interreg-tilskud på
1.300.465 Euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling svarende til 60 %
af de samlede støtteberettigede udgifter på 2.167.454 Euro. Projektaktørerne
er forpligtet til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.

5.5 RollFlex
Ergebnis:
Der Antrag wird in seiner jetzigen Form zurückgewiesen. Das Projekt hat die
Möglichkeit, einen revidierten Antrag zur erneuten Behandlung in der nächsten

5.5 RollFlex
Resultat:
Ansøgningen tilbagevises i sin nuværende form. Projektaktørerne gives mulighed for at fremsende en revideret ansøgning til genbehandling på næstkom4

Ausschuss-Sitzung im Dezember 2015 einzureichen(Antragsfrist: 15. September
2015).

mende udvalgsmøde i december 2015(ansøgningsfrist 15. september 2015).

5.6 MARE.Surf
Ergebnis:
Der Antrag wird in seiner jetzigen Form zurückgewiesen. Das Projekt hat die
Möglichkeit, einen revidierten Antrag zur erneuten Behandlung in der nächsten
Ausschuss-Sitzung im Dezember 2015 (Antragsfrist: 15. September 2015) einzureichen.

5.6 MARE.Surf
Resultat:
Projektet i sin nuværende form tilbagevises. Projektaktørerne gives mulighed
for at fremsende en revideret ansøgning til genbehandling på næstkommende
udvalgsmøde i december 2015 (ansøgningsfrist 15. september 2015).

5.7 InnoCan
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „InnoCan” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 2.563.172 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
entsprechend 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten von 4.271.955 Euro,
bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.7 InnoCan
Resultat:
Til gennemførelse af projekt „InnoCan“ bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt
2.563.172 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 60%
af de støtteberettigede udgifter på 4.271.955 euro. Projektaktørerne er forpligtet til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40%.

5.8 BONEBANK
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „BONEBANK” wird ein Interreg-Zuschuss
von maximal 1.338.875 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
entsprechend maximal 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten von
2.377.265 Euro, bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in
Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.8 BONEBANK
Resultat:
Til gennemførelse af projekt „BONEBANK“ bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 1.338.875 Euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende
til maximalt 60% af de støtteberettigede udgifter på 2.377.265 Euro. Projektaktørerne er forpligtet til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.

Mittagspause 12:30 bis 13:30 Uhr

Frokost kl. 12:30 til 13:30
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TOP 5 Projektanträge Nr. 9 - 17

Pkt. 5 Projektansøgninger nr. 9 - 17

5.9 PE:Region
Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss begrüßt den Projektantrag ausdrücklich und reserviert
dafür Interreg-Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in
Höhe von maximal 2.546.656 Euro. Die Bewilligung der Mittel in Form eines
Zuschusses von 60% der förderfähigen Gesamtkosten kann nach Erfüllung untenstehender Bedingungen in einem schriftlichen Umlaufverfahren erfolgen.
Der überarbeitete Antrag muss bis zum 15.09.2015 beim Interreg-Sekretariat
eingereicht werden, um in einem Umlaufverfahren beschlossen werden zu können. Nach dieser Frist erlischt die Reservierung.

5.9 PE:Region
Resultat:
Interreg-udvalget hilser projektet velkommen, og der reserveres Interreg-midler
til projektet på maksimalt 2.546.656 euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Bevillingen af midler i form af et tilskud på 60% af de samlede støtteberettigede udgifter, kan behandles i en skriftlig votering, såfremt nedenstående betingelse opfyldes. Den reviderede ansøgning skal indsendes til InterregSekretariatet senest d. 15.09.2015 med henblik på at blive behandlet i skriftlig
votering. Efter denne frist ophører reserveringen.

5.10 REACT
Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss begrüßt den Projektantrag. Der Antrag wird zurückgewiesen mit der Möglichkeit, zur nächsten Antragsfrist einen überarbeiteten
Antrag einzureichen. Es werden dafür Interreg-Mittel aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von maximal 3.334.395 Euro reserviert.
Der überarbeitete Antrag muss bis zum 15.09.2015 beim Interreg-Sekretariat
eingereicht werden, um in der nächsten Ausschuss-Sitzung im Dezember behandelt werden zu können. Nach dieser Frist erlischt die Reservierung.

5.10 REACT
Resultat:
Udvalget hilser projektansøgningen velkommen. Ansøgningen tilbagevises med
mulighed for at indsende en revideret ansøgning til næste ansøgningsfrist. Der
reserveres Interreg-midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling op til
3.334.395 euro til projektet. Den reviderede ansøgning skal indsendes til Interreg-sekretariatet senest den 15.09.2015 for at kunne blive behandlet i Interregudvalget på mødet i december. Reserveringen bortfalder efter fristen den
15.09.2015.

5.11 GCT
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „GCT” wird ein Interreg-Zuschuss von maximal 742.648 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, entsprechend 60% der gesamten förderfähigen Kosten von 1.237.747 Euro, bewilligt.
Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40 %
aufbringen.

5.11 GCT
Resultat:
Til gennemførelse af projekt ”GCT” bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt
742.648 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 60%
af de samlede støtteberettigede udgifter på 1.237.747 euro. Projektaktørerne
er forpligtede til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.
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5.12 CPL und 5.15 JUMP
Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss begrüßt die Anträge zu einem relevanten Thema. Die
Anträge werden in ihrer jetzigen Form zurückgewiesen. Die Projekte haben die
Möglichkeit, einen revidierten Antrag zur erneuten Behandlung bei der nächsten Ausschuss-Sitzung im Dezember 2015 einzureichen.

5.12 CPL und 5.15 JUMP
Resultat:
Interreg-udvalget er positivt indstillet overfor ansøgningen, der behandler et
relevant emne. Ansøgningen tilbagevises i sin nuværende form. Projektaktørerne gives mulighed for at fremsende en revideret ansøgning til genbehandling på
næstkommende udvalgsmøde i december 2015.

5.13 PANaMa
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „PANaMa” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 739.307 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, entsprechend 60% der gesamten förderungsfähigen Kosten von 1.232.178 Euro,
bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.13 PANaMa
Resultat:
Til gennemførelse af projekt PANaMa bevilliges et Interreg-tilskud på maksimalt
739.307 Euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 60 %
af de samlede støtteberettigede udgifter på 1.232.178 Euro. Projektaktørerne
er forpligtede til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 40 %.

5.14 Deutsch-Dänisches Kompetenzcenter
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „Deutsch-dänisches Kompetenzcenter” wird
ein Interreg-Zuschuss von maximal 1.212.186 Euro des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung, entsprechend 60% der gesamten förderungsfähigen
Kosten von 2.020.311 Euro, bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 40% aufbringen.

5.14 Dansk-Tysk Kompetencecenter
Resultat:
Til gennemførelse af projekt Dansk-tysk kompetencecenter bevilges et Interregtilskud på maksimalt 1.212.186 Euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på 2.020.311
Euro. Projektaktørerne er forpligtede til at tilvejebringe en medfinansiering på
mindst 40 %.

5.16 KursKultur
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „KursKultur” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 3.332.735 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
entsprechend 75% der gesamten förderungsfähigen Kosten von 4.443.647 Euro,
bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 25% aufbringen.

5.16 KursKultur
Resultat:
Til gennemførelse af projekt ”KursKultur” bevilges et Interreg-tilskud på maksimalt 3.332.735 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til
75% af de samlede støtteberettigede udgifter på 4.443.647 euro. Projektaktørerne er forpligtede til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 25%.
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5.17 Kulturkit
Ergebnis:
Für die Durchführung des Projektes „KulturKit” wird ein Interreg-Zuschuss von
maximal 1.080.157 Euro des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
entsprechend 75% der gesamten förderungsfähigen Kosten von 1.440.210 Euro,
bewilligt. Die Projektakteure müssen eine Kofinanzierung in Höhe von mindestens 25% aufbringen.

5.17 Kulturkit
Resultat:
Til gennemførelse af projekt ”Kulturkit” bevilges et Interreg- tilskud på
1.080.157 Euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til 75%
af de samlede støtteberettigede udgifter på 1.440.210 Euro. Projektaktørerne
er forpligtede til at tilvejebringe en medfinansiering på mindst 25 %.

TOP 6 Präsentation von Projektideen

Pkt. 6 Præsentation af projektideer

Die Interreg-Administration berichtet über die bekannten Projektideen, bei
denen von einer Antragstellung zur Frist am 15.09.2015 auszugehen ist.
Es werden verschiedene Lösungsansätze zum Umgang mit der Vielzahl von Anträgen präsentiert.
Ergebnis der Diskussion:
- Eine große Zahl von Projektanträgen ist zu begrüßen. Dies ermöglicht einen
Qualitätswettbewerb unter den Projekten.
- Es wird für mehr Verantwortungsübernahme durch die Verwaltung plädiert
im Hinblick auf die Frage, welche Anträge entscheidungsreif sind und welche nicht. Das gilt insbesondere für die Projekte, wo noch viel Nachbesserungsbedarf besteht.
- Es wird neben den kurzfristigen Lösungsansätzen auch eine langfristige Strategie zum Umgang mit vielen Projektanträgen benötigt. Hier geht es um die
strategische Ausrichtung des Programms. Eine Möglichkeit wäre die Durchführung von prioritätsbezogenen Calls zur Antragstellung. Ein entsprechender Vorschlag würde bei gleichbleibend hohem Interesse durch die Projektträger von der Interreg-Administration ausgearbeitet.
- Es werden hohe Ansprüche an die Qualität der Projekte gestellt. Der Interreg-Ausschuss legt Wert auf entscheidungsreife Anträge ohne größeren Klärungsbedarf. Die Interreg-Administration kann dies eigenständig bewerten.

Interreg-administrationen rapporterede om de bekendte projektideer, hvor der
antages fremsendelse af en ansøgning inden fristen den 15.09.2015.
Der blev præsenteret forskellige løsningsforslag til håndtering af det store antal
ansøgninger.
Diskussionens resultat:
- Det ville være positivt med et stort antal projektansøgninger. Derved ville
der være konkurrence på kvalitet blandt projekterne.
- Der blev talt for et større beslutningsspillerum til administrationen i
spørgsmålet om, hvilke ansøgninger, der er klar til beslutning og hvilke ikke
er det.
- Foruden løsningstilgangene på kort sigt er der også behov for en langsigtet
strategi til håndtering af et stort antal projektansøgninger. Her drejer det sig
om programmets strategiske orientering. En mulighed kunne være at gennemføre prioritetsorienterede calls for indgivelse af ansøgninger. Hvis der
fortsat er stor interesse fra projektansøgere, vil Interreg-administrationen
udarbejde et forslag herom.
- Der stilles høje krav til projekternes kvalitet. Interreg-udvalget lægger vægt
på, at ansøgninger er klar til at der kan træffes beslutning uden større behov for yderligere afklaring. Interreg-administrationen er i stand til at vurdere dette selvstændigt.
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Die übernächste Antragsfrist wurde seitens der Interreg-Administration für den
20. Januar 2016 festgesetzt.

Den næstfølgende ansøgningsfrist er af Interreg-administrationen fastsat til den
20. januar 2016.

TOP 7 Kommunikationsstrategie des Programms

Pkt. 7 Programmets kommunikationsstrategi

Ergebnis:
Der Interreg-Ausschuss genehmigt die Kommunikationsstrategie als Basis für die
Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit.
Die Kommunikationsstrategie können Sie hier einsehen.

Resultat:
Interreg-udvalget godkender kommunikationsstrategien, der skal fungere som
basis for kommunikationsarbejdet.
Kommunikationsstrategien kan du læse her.

TOP 8 Ausschreibung elektronisches Datenaustauschsystem

Pkt. 8 Indhentning af tilbud på elektronisk dataudvekslingssystem

Ergebnis:
Unter Abwägung der Kosten, des zu erwartenden Nutzens sowie der rechtlichen
Sicherheit wird die Verwaltungsbehörde beauftragt, im Rahmen des Budgets in
Höhe von 250.000 Euro eine Datenbank gemäß den EU-Vorgaben und den Anforderungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit aufzubauen, zu implementieren und die erforderliche Ausschreibung durchzuführen.

Resultat:
Under afvejning af udgifterne, det forventede udbytte samt retssikkerheden
bemyndiges forvaltningsmyndigheden til, inden for budgettets rammer op til
250.000 euro, i overensstemmelse med EU’s krav og anvisninger om brugervenlighed at indrette, implementere og foretage den forudgående indhentning
af tilbud på en database.

TOP 9 Verschiedenes

Pkt. 9 Diverse
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