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Auswahlkriterien der Projekte des Programms INTERREG V A Großregion 

 
Die Entscheidung, einem Projekt eine EU-Zuwendung zu bewilligen, erfolgt aufgrund von Kriterien, die 
die Einhaltung aller Form- und Qualitätsanforderungen gewährleisten.  
 
Diese unten angegebenen Kriterien dienen als transparente und gerechte Grundlage für eine Auswahl 
der Projekte.  
 
Sie dienen auch den Projektpartnern in der Vorbereitung der Projekte als Orientierungshilfe. 
 

1. Zulässigkeitskriterien 

 
Formale Kriterien müssen sowohl bei der Einreichung der Projektkurzfassung als auch bei der 
Einreichung des vollständigen Antrags auf EFRE-Förderung beachtet werden.  
 

1.1 Zulässigkeitskriterien der Projektkurzfassungen 
 
Die Projektkurzfassungen werden bei ihrer Einreichung nach den folgenden Zulässigkeitskriterien 
bewertet. 

Bestehen einer grenzüberschreitenden Partnerschaft  
 
Das bedeutet, dass 
 

- entweder mindestens zwei Projektpartner aus mindestens zwei unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten des Programmgebiets stammen 

- oder der Federführende Begünstigte eine grenzüberschreitende Einrichtung ist, d.h. ein 
Rechtsträger, der dem Recht eines der Mitgliedstaaten des Programms INTERREG V A GR 
unterliegt und von Behörden oder Einrichtungen aus mindestens zwei Mitgliedstaaten des 
Programms INTERREG V A GR eingerichtet wurde. 
 

Der Begriff „Projektpartner“ betrifft die Partner des Projekts, die über ein Budget verfügen, d.h., dass 
sie im Rahmen des INTERREG-Projektes Ausgaben tätigen und eine EFRE-Kofinanzierung erhalten.  
 
Der Begriff „Projektpartner“ betrifft nicht die strategischen Partner: das bedeutet, dass keine 
grenzüberschreitende Partnerschaft besteht, wenn beispielsweise nur ein Projektpartner und ein 
strategischer Partner aus zwei unterschiedlichen Mitgliedstaaten des Programmgebiets stammen. 
 

Benennung eines Federführenden Begünstigten 
 
Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels "Europäische 
territoriale Zusammenarbeit" aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
 

Durchführungszeitraum des Projekts innerhalb des Förderzeitraums des Programms (01.01.2014 bis 
31.12.2022) 
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Wenn die Projektkurzfassung den Zulässigkeitskriterien nicht entspricht, wird sie vom Gemeinsamen 
Sekretariat (GS) für nicht zulässig erklärt.  
 

1.2 Zulässigkeitskriterien der vollständigen Anträge 
 
Für die Einreichung der vollständigen Anträge sind folgende formale Kriterien zu beachten:  
 

Einreichung des vollständigen Antrags binnen der durch das Programm festgelegten Frist:  
 
Der vollständige Antrag besteht aus folgenden Elementen:  
 
- vollständiger Antrag auf EFRE-Förderung 
- Finanztabellen 
- Verpflichtungserklärung 
- Falls für die Abrechnung der Personalkosten die Methode 2 gewählt wird, Nachweise der 

förderfähigen Bruttoarbeitskosten der vergangenen 12 Monate (inklusive Arbeitgeberanteile), die 
eine Überprüfung der förderfähigen Kostenbestandteile ermöglichen 

- Integration der Aktionen 1: „Projektmanagement“ und 2 „Kommunikation“ in den Antrag auf EFRE-
Förderung  
 

Vollständigkeit aller Teile des Antrags: 
 
Alle oben genannten Dokumente des Antrags müssen vollständig ausgefüllt werden. 
 

Zweisprachigkeit des Antrags: 
 
D.h. dass der gesamte Antrag in den beiden Sprachen des Programms, Französisch und Deutsch, 
verständlich und vollständig sein muss. 
Darüber hinaus müssen die französische und die deutsche Version einander entsprechen. 
 

 
Falls die Antragsunterlagen den Zulässigkeitskriterien nicht entsprechen, wird der Antrag vom 
Gemeinsamen Sekretariat (GS) für nicht zulässig erklärt.  
 
 

Einreichung der Projektkurzfassung innerhalb der Fristen des Projektaufrufs 

Vollständigkeit aller Teile der Projektkurzfassung 

Zweisprachigkeit der Projektkurzfassung 
 
D.h. dass die Projektkurzfassung in den beiden Sprachen des Programms, Französisch und Deutsch, 
verständlich und vollständig sein muss. 
Darüber hinaus müssen die französische und die deutsche Version einander entsprechen. 
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2. Fördergrundsätze 

 
Die folgenden Fördergrundsätze sind zwingend, weil sie für alle Projekte im Rahmen der Prüfung durch 
das Gemeinsame Sekretariat angewandt werden.  
 

2.1 Vor der Einreichung nicht abgeschlossenes Projekt  
 
Um eine Förderung des Programms zu erhalten, darf ein Projekt vor der Einreichung der 
Projektkurzfassung an das Programm durch den federführenden Begünstigten nicht physisch 
abgeschlossen oder vollständig durchgeführt worden sein, auch wenn die entsprechenden Rechnungen 
noch nicht alle bezahlt wurden1. 
 

2.2 Beitrag zu den spezifischen Zielen des Programms  
 
Die vom Programm INTERREG V A Großregion kofinanzierten Projekten müssen zu den im 
Kooperationsprogramm definierten Zielen beitragen. Dies ist demzufolge das wesentliche Kriterium zur 
Auswahl der Projekte. 
 
Nur die Projekte, die maßgeblich zu einem der 10 spezifischen Ziele des Programms beitragen, dürfen 
eine EU-Förderung erhalten.  
 
In der Regel ist der Beitrag dann maßgeblich, wenn die gesamten Ziele und Aktionen des Projekts darauf 
abzielen, die im Programm für jedes spezifische Ziel beschriebenen Ergebnisse zu erreichen.  
 
Das Verhältnis zwischen dem erwarteten Beitrag des Projekts zum spezifischen Ziel und der Höhe des 
beantragten Zuschusses wird genau geprüft. 
 
Der erwartete Beitrag des Projekts zum spezifischen Ziel wird insbesondere anhand des Beitrags des 
Projekts zur Erreichung der Zielwerte der Indikatoren des spezifischen Ziels gemessen.  
Darum muss jedes Projekt einen entscheidenden und realistischen Beitrag zur Erreichung der 
erwarteten Zielwerte des Outputindikators des spezifischen Ziels leisten. Die positiven Auswirkungen 
dieses Beitrags auf die Ergebnisindikatoren des spezifischen Ziels werden ebenfalls bewertet.  
 

2.3 Beitrag zur Entwicklung der Großregion 
 
Grenzüberschreitender Mehrwert  
 
Der grenzüberschreitende Mehrwert eines Projektes besteht darin, dass: 
 

- die Umsetzung des Projektes positive Auswirkungen hat, die durch eine rein nationale 
Umsetzung nicht erreicht worden wären, 

oder 
- die Umsetzung des Projektes auf einer rein nationalen Ebene nicht möglich oder weniger 

effizient gewesen wäre. 

                                                           
1
 Artikel 65 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 17. 

Dezember 2013 
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Die Projekte, deren Aktionen selbst ohne EU-Kofinanzierung auf Ebene der nationalen Gebiete 
durchgeführt worden wären, weisen keinen grenzüberschreitenden Mehrwert auf. Demzufolge werden 
die Projekte, die die statutarischen bzw. regulatorischen Funktionen der jeweiligen Strukturen betreffen 
oder sich auf ihre üblichen Aktivitäten beschränken, keinen EFRE-Zuschuss im Rahmen des vorliegenden 
Programms erhalten können.  
 
Der grenzüberschreitende Charakter der unterstützten Maßnahmen muss nachgewiesen werden. Das 
Projekt muss die beiden folgenden Kriterien erfüllen:  
 

- Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Vorhaben,  
- Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Vorhaben.  

 
Darüber hinaus muss das Projekt mindestens einem der beiden folgenden Kriterien entsprechen:  

- Zusammenarbeit bei der personellen Ausstattung,  
- Zusammenarbeit bei der Finanzierung der Vorhaben.  

 
Regionaler Mehrwert  
 
Nur die Projekte, die dem förderfähigen Gebiet des Programms hauptsächlich zugutekommen, können 
eine EFRE-Kofinanzierung erhalten.  
 

2.4 Beachtung der Anmerkungen aus der Go/NoGo-Sitzung 
 
Antworten auf die Anmerkungen und Rückfragen, die von der Verwaltungsbehörde/dem Gemeinsamen 
Sekretariat im Nachgang der Go/NoGo-Sitzung übermittelt wurden, müssen in den Antrag auf EFRE-
Förderung eingefügt werden oder es muss eine Erklärung geliefert werden, warum diese nicht 
berücksichtigt wurden.  
 

2.5 Für Antragsteller, die im Rahmen des Projektes wirtschaftliche Tätigkeiten 
ausüben: Beachtung der Regeln zu Wettbewerb und staatlicher Beihilfe  

 
Die Projekte werden auf ihre Vereinbarkeit mit den gelten EU-Vorschriften für staatliche Beihilfen 
überprüft.  
 
Projekte, für die die Notifizierung einer neuen Beihilferegelung bei der Europäischen Kommission 
erforderlich wäre, sind nicht förderfähig.  
 
Das bedeutet, dass Mittel, die Antragstellern zugewiesen werden, die im Rahmen des Projektes 
wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, der De-Minimis-Verordnung oder der allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen 
Rechnung tragen müssen.  
 
Das Programm soll keinem Unternehmen / Unternehmensnetzwerk bzw. Akteur, der im Rahmen des 
Projektes wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, durch die Zuteilung von Fördermitteln einen signifikanten 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. 
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3. Auswahlkriterien 

 
Neben der zwingenden Beachtung der Zulässigkeits- und Fördergrundsätze werden die Projekte nach 
den Auswahlkriterien geprüft.  
 
Auf Basis der Prüfung des Gemeinsamen Sekretariats und ggf. der Analyse der Partnerbehörden kann 
mittels dieser Kriterien gewissen zulässigen und förderfähigen Projekten Priorität eingeräumt werden.  
 

3.1 Auswahlkriterien der jeweiligen spezifischen Ziele  
 
Diese sind im Kooperationsprogramm für die jeweiligen spezifischen Ziele unter den Absätzen 
„Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben“ aufgeführt.   
 

3.2 Innovativer bzw. nachhaltiger Charakter der Projekte  
 
Die innovativen Projekte und die, deren Auswirkungen am nachhaltigsten dem Programmgebiet 
zugutekommen, werden als prioritär angesehen.  
 
Der innovative Charakter der Projekte liegt in der Tatsache, dass die Aktionen und Ziele des Projektes zu 
einer qualitativen Entwicklung der Großregion beitragen: neue Aktivitäten, Erstellung neuer Angebote, 
neue Partnerschaften, neue Kooperationen, usw.  
 
Falls das Projekt die Nachfolge eines INTERREG IV-Projekts ist, müssen der Mehrwert und der innovative 
Charakter des eingereichten Projektes im Vergleich zu seinem Vorgängerprojekt dargelegt werden.  
 
Der nachhaltige Charakter eines Projektes bedeutet, dass es auch nach dem Ende der Förderung durch 
das Programm INTERREG V A Großregion möglich ist, die Aktivitäten fortzusetzen, die Ergebnisse zu 
nutzen oder von den Realisationen des Projektes zu profitieren. 
 

3.3 Ergänzende Auswahlkriterien: Beitrag zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen des 
Programms  

 
Die folgenden Kriterien sind ergänzende Kriterien, weil sie nicht auf alle Projekte angewandt werden 
können.  
 

3.3.1 Nachhaltige Entwicklung   
 
Im Rahmen der Umsetzung des Programms ist es nicht möglich, nachhaltige Entwicklung als 
durchgehendes Kriterium für die Projektauswahl zu nutzen, da dieses Kriterium in der Tat nicht auf alle 
Projekte zutrifft.  
 
Mögliche Umweltanforderungen müssen deshalb immer projektspezifisch festgelegt werden, wobei das 
geltende Gemeinschaftsrecht die Mindestanforderungen darstellt.  
 
Nachhaltige Entwicklung stellt folglich gegebenenfalls ein ergänzendes Kriterium für die 
Projektbewertung dar. Insbesondere im Rahmen der Prioritätsachsen 1 und 2 werden die positiven 
Auswirkungen eines Projekts auf den Umweltschutz ein Auswahlkriterium sein. 
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3.3.2 Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

 
Im Rahmen der Umsetzung des Programms ist es nicht möglich, Chancengleichheit und 
Nichtdiskriminierung als durchgehendes Kriterium für die Projektauswahl zu nutzen, da dieses Kriterium 
in der Tat nicht auf alle Projekte zutrifft.  
 
Mögliche Anforderungen an Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung müssen deshalb immer 
projekt-spezifisch festgelegt werden, wobei das geltende Gemeinschaftsrecht die 
Mindestanforderungen darstellt.  
 
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung stellen folglich gegebenenfalls ein weiteres ergänzendes 
Kriterium für die Projektbewertung dar, um jegliche Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, Rasse, 
ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, politische Überzeugung oder Behinderung (geistig 
oder körperlich) zu verhindern. 

 
3.3.3 Gleichstellung von Männern und Frauen 

 
Im Rahmen der Programmumsetzung ist es nicht möglich, die Gleichstellung von Männern und Frauen 
als durchgehendes Kriterium für die Projektauswahl nutzbar zu machen, da dieses Kriterium in der Tat 
nicht auf alle Projekte zutrifft.  
 
Mögliche Anforderungen an die Gleichstellung von Männern und Frauen müssen deshalb immer 
projektspezifisch festgelegt werden, wobei das geltende Gemeinschaftsrecht die Mindestanforderungen 
darstellt.  
 
Die Gleichstellung von Männern und Frauen stellt folglich gegebenenfalls ein ergänzendes Kriterium für 
die Projektbewertung dar. 
 
Besondere Aufmerksamkeit wird diesem Ansatz  

- in der Achse 1, thematisches Ziel 8 (d.h. die spezifischen Ziele 1 und 2), sowie  
- in der Achse 4, thematisches Ziel 1 und thematisches Ziel 3 (d.h. die spezifischen Ziele 8, 9, 10), 

geschenkt. 
 
 


