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Der Bericht der internen Evaluierungsgruppe des Programms Interreg V A Großregion wurde am 31. 
Oktober 2018 an die Auftragnehmer übermittelt. Im Rahmen der Unterstützung der internen 
Programmevaluierung wurden die Auftragnehmer damit beauftragt, den Bericht kritisch zu lesen und zu 
beurteilen, inwiefern Anmerkungen der Akteure des Programms und der Begünstigten aus den 
Interviews und der Umfrage berücksichtigt wurden. Die Schlussfolgerungen der Auftragnehmer sind in 
diesem Dokument zusammengefasst.  

Der Bericht der internen Evaluierungsgruppe ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt die 
Methodik der Evaluierungsgruppe. In den folgenden drei Abschnitten des internen Evaluierungsberichts 
werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Entstehung von qualitativ hochwertigen 
Projekten behandelt: „Bewerbung des Programms Interreg V A Großregion“, „Unterstützung bei der 
Entstehung hochwertiger grenzüberschreitender Projekte“, „Prüfung und Auswahl der Projekte“. Der 
Bericht wird durch ein Fazit und eine Reihe von Anhängen ergänzt. 

Der Bericht zur Programmevaluierung befasst sich ausschließlich mit der Entstehung von hochwertigen 
Projekten. Der zweite Aspekt der internen Bewertung, nämlich die strategische Steuerung des 
Programms, wird nicht behandelt. Der Bericht verweist jedoch darauf, dass die strategische Steuerung 
Gegenstand eines weiteren internen Evaluierungsberichts im Jahr 2019 sein wird. Diese Position wird 
mit der Zusammensetzung der internen Evaluierungsgruppe begründet (Kontaktstellen und 
Gemeinsames Sekretariat). Die Behandlung von zentralen Themen der Governance/Steuerung, die 
Gegenstand unterschiedlicher und manchmal kontroverser Diskussionen zwischen den 
Programmakteuren waren, erfordert die Beteiligung der Partnerbehörden und der Verwaltungsbehörde. 

Der interne Evaluierungsbericht geht sehr ausführlich und konkret auf die Prozesse der 
Projektumsetzung und -unterstützung ein. Es werden Beispiele für bewährte Verfahren wie die 
„Hinzuziehung von First Level Controllern (FLC) bei der finanziellen Ausarbeitung von Projekten“ und 
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Verfahren, die Konflikte verursachen, wie die,  zu späte Übermittlung bzw. die Übermittlung von 
veralteten oder widersprüchlichen Informationen durch Programmakteure an Projektträger vorgestellt. 
Diese Beobachtungen führen zu konkreten Verbesserungsvorschlägen. Keiner dieser Punkte steht im 
Widerspruch zu den Ergebnissen der Online-Umfrage und der von den Auftragnehmern durchgeführten 
Interviews. 

Im Hinblick auf die Entwicklung von hochwertigen Projekten gibt der Bericht einen umfassenden 
Überblick über die Organisation von Projektaufrufen (in Bezug auf Zeitplan, beteiligte Akteure, Formen 
der Unterstützung für Begünstigte). Dabei wird eine beschreibende Perspektive eingenommen, die auf 
den umfangreichen Arbeiten zur Analyse quantitativer Daten und der Zusammenfassung der Bewertung 
der Unterstützung durch die Begünstigten basiert. Dadurch ist es möglich, die in den Interviews oder in 
der Umfrage geäußerten Bemerkungen mit entsprechenden Daten zu belegen. Einige Aspekte, die als 
Ergebnis der internen Evaluierung identifiziert wurden, wurden in der Umfrage und den Interviews nicht 
angesprochen. Dies ist der parallelen Durchführung der internen und externen Evaluierung geschuldet. 

Dias Fazit trifft in einem ersten Abschnitt allgemeine Bemerkungen, welche im internen Bericht zur 
Evaluierung oder in der anschließenden Arbeit der Evaluierungsgruppe aufgegriffen werden können 
(Teil 1). In einem zweiten Schritt werden Aspekte hervorgehoben, die in bestimmten Abschnitten des 
internen Evaluierungsberichts (Teil 2) weiter ausgeführt werden können. 

1 Allgemeine Bemerkungen 

Anhand der Interviews wurde beobachtet, dass sich die VB nach Ansicht der befragten Begünstigten 
vornehmlich auf den Beitrag von Projekten zur Programmindikatorik konzentriert (Umsetzung und 
Ergebnisse). Von einigen Partnerbehörden wurde angemerkt, dass sie sich eher auf neue inhaltliche 
Elemente konzentrieren möchten, um die Programmausrichtung anzupassen. Eine solche Anpassung 
der Ausrichtung des Programms könnte zum Beispiel durch die kritische Überprüfung der Indikatoren 
und ihrer Zielwerte geschehen. Der interne Evaluierungsbericht befasst sich nicht mit diesem sensiblen 
Thema, das im Begleitausschuss diskutiert werden muss. 

Während der Interviews vertraten einige Mitglieder des Begleitausschusses (MC) die Auffassung, dass 
das Programm versuchen könnte, weitere Kategorien von Begünstigten anzulocken, die derzeit 
unterrepräsentiert sind, speziell kleinere Organisationen bzw. Organisationen, die mit dem 
Programmablauf noch nicht vertraut sind. Der interne Evaluierungsbericht beschreibt die 
Zusammensetzung der geförderten Projektkonsortien, gibt aber keine Empfehlungen um die 
Zusammensetzung geförderter Konsortien zu ändern. Dies bezieht sich ebenfalls auf den Kommentar 
zu Abschnitt 3.2.3 (Vereinfachung der Verfahren für Begünstigte), was im Begleitausschuss diskutiert 
werden muss. 

Schließlich werden Fragen der Governance, der Entscheidungsfindung und der Aufgabenteilung 
zwischen den Programmakteuren nicht behandelt. Diese wurden allerdings als integraler Bestandteil 
der Unterstützung zur Entstehung von hochwertigen Projekten im Zuge der Befragung der Begünstigten 
angeführt. Konkret geht es um Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit der Übermittlung von 
Dokumenten vor den Treffen der Auswahlkommission, dem Abstimmungsverfahren und den 
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Beschlüssen über die Zurückstellung von Projekten. Diese politischen Fragen können im 
Begleitausschuss erörtert werden. 

Insgesamt weisen die Auftragnehmer auf Schwierigkeiten bezüglich der anstehenden internen 
Bewertungsprozesse im Hinblick auf die „strategische Steuerung“ hin. Dies betrifft Governance-Fragen, 
die die Evaluierungsgruppe der vorliegenden internen Bewertung, welche hauptsächlich aus Vertretern 
der Kontaktstellen des Programms besteht, in ihrer jetzigen Form nicht beantworten kann. Die 
Kontaktstellen sind in das geteilte Management des Programms eingebunden. Die Auftragnehmer 
empfehlen daher, die interne Evaluierungsgruppe für weitere Akteure zu öffnen oder externe 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die Neutralität der Evaluierung der strategischen Steuerung 
zu gewährleisten. 

2 Spezifische Fragestellungen 

In Abschnitt 2.1.1 (Kalender der Projektaufrufe) führt die interne Evaluierungsgruppe die Notwendigkeit 
an, die für die Bearbeitung von Dokumenten erforderlichen Fristen zu begrenzen oder zu verkürzen. 
Der interne Bericht könnte die Fristen zwischen den wichtigsten Abschnitten, für die es einen 
Ermessensspielraum gibt, deutlicher herausstellen. 

In Abschnitt 2.1.2 (Mittel / Wege der Verbreitung) werden die verschiedenen Verbreitungskanäle 
erwähnt. Ergänzend dazu und um über die effektivsten Kanäle zu informieren, wäre es denkbar, eine 
Tabelle oder Grafik anzufügen, die veranschaulicht, wie Begünstigte über die Fördermöglichkeiten des 
Programms informiert werden können. Dies ist in der Darstellung der Ergebnisse der Online-Umfrage 
enthalten. Damit könnten die Schlussfolgerungen des Abschnitts durch eine empirische Grundlage 
unterfüttert werden. 

In Abschnitt 2.2.1 (Offizielle Dokumente) beurteilt der Bericht recht kritisch den Inhalt und die 
Verwendung des praktischen Leitfadens für Projektträger. Die Kritik an dem Leitfaden könnte relativiert 
werden. Die mit den Begünstigten durchgeführten Interviews zeigen nämlich eine relative Zufriedenheit 
mit den praktischen Leitfäden (siehe Bericht der Interviews mit Projektträgern). 

In Abschnitt 2.3.2 (Verbesserung der Attraktivität des Formats der Kommunikationsmaßnahmen des 
Programms) wird darauf hingewiesen, dass es sinnvoll wäre, die Menge der rein administrativen 
Informationen, die während Informationsveranstaltungen an potentielle Begünstigte weitergegeben 
werden, zu reduzieren. Der interne Bericht schlägt zu diesem Zweck vor, zwischen zwei Arten von 
Veranstaltungen zu unterscheiden: einerseits breit angelegte Veranstaltungen, die darauf abzielen, das 
Programm attraktiver zu gestalten, die Ergebnisse früherer Projekte zu präsentieren und die Entstehung 
neuer Projekte zu unterstützen, und andererseits Veranstaltung zur Information und technischen Hilfe 
für potentielle Begünstigte. Die Auftragnehmer teilen diese Auffassung. Dadurch wird es ermöglicht, die 
Wissensunterschiede zwischen erfahrenen Projektträgern und denjenigen, die zum ersten Mal an der 
Entwicklung und Einreichung eines Projektantrags beteiligt sind, zu verringern. 

In Abschnitt 3.2.3 (Vereinfachung der Verfahren für Begünstigte) hebt der Bericht hervor, dass die 
Verfahren für Begünstigte vereinfacht werden müssen, ohne weiter auf die Art der Vereinfachungen 



Kritische Anmerkungen zum Bericht der internen Gruppe zur 
Programmevaluierung des Programms Interreg V A Großregion 4 (4) 

einzugehen. Die Vereinfachung des Zugangs zum Programm durch die Einrichtung eines neuen 
Auswahlverfahrens von Projekten vom Typ „Mikroprojekte“ wurde in Interviews mit Programmbeteiligten 
mehrfach erwähnt. Diese Möglichkeit kann vom Begleitausschuss diskutiert werden. 

In Abschnitt 4.2.3 (Projektfinanzierung) vergleicht der Bericht die Zuwendungen für Projekte, welche im 
Rahmen des Interreg IV und V Programms bereitgestellt wurden. Um die Tendenz des Programms, 
größere Projekte zu unterstützen, besser zu erfassen müsste dieser Vergleich auch auf das 
Gesamtbudget der geförderten Projekte angewendet werden. Der alleinige Vergleich zwischen den 
Programmperioden IV und V auf Grundlage der zugewiesenen EFRE-Mittel ist durch die Erhöhung der 
Kofinanzierungssätze verzerrt. Die Verringerung der Zahl der geförderten Projekte hat möglicherweise 
auch damit zu tun, dass andere Arten von Projekten gefördert werden. 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Der interne Evaluierungsbericht bietet eine solide Grundlage für die Verbesserung der Prozesse zur 
Entwicklung grenzüberschreitender Projekte und für die Entstehung hochwertiger Projekte. Es wurden 
keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen der Umfragen und Interviews festgestellt, 
welche durch die Auftragnehmer durchgeführt wurden. 

Um die Umsetzung der Empfehlungen zu gewährleisten, schlagen die Auftragnehmer vor, die 
Empfehlungen durch konkrete Änderungsvorschläge zu spezifizieren. Dies betrifft insbesondere die 
Vereinfachung der Verfahren und die Öffnung des Programms für kleinere Organisationen oder für 
Organisationen, die mit der Projektumsetzung noch nicht vertraut sind. 

Der interne Evaluierungsbericht könnte um Ergebnisse aus der Umfrage sowie um einige Anmerkungen 
und Vorschläge aus den Interviews ergänzt werden. Diese Elemente könnten beispielsweise in Form 
von Textfeldern dargestellt werden. 

Um die problemlose Umsetzung der weiteren Themenstellungen der internen Evaluierung zu 
gewährleisten, empfehlen die Anbieter, die Evaluierungsgruppe für weitere Akteure zu öffnen oder 
externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen.  
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