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0.  Einleitung 
 
Der Bewertungsplan des Programms INTERREG V-A Großregion wurde am 6.März 2017 vom 
Begleitausschuss angenommen. Er sieht vor, dass die Umsetzung des Programms programmintern 
bewertet wird – außer in besonderen Situationen, die den Rückgriff auf einen externen neutralen 
Bewerter erfordern1. Die Verwaltungsbehörde und das gemeinsame Sekretariat haben darum im 
Herbst 2017 eine interne Evaluierungsgruppe ins Leben gerufen, die diese Bewertung vornimmt. 

Die interne Evaluierungsgruppe setzt sich aus 8 der 9 Kontaktstellen des Programms INTERREG V-A 
Großregion, sowie der Programmreferentin des gemeinsamen Sekretariats zusammen. Die 
Kommunikationsreferentin wie auch die zuständige Projektreferentin der Prioritätsachse 2 haben bei 
der Bearbeitung der sie betreffenden Themen mit der Arbeitsgruppe zusammengearbeitet. Die 
Arbeitsgruppe hat sich seit Beginn der internen Zwischenbewertung zu acht Arbeitssitzungen 
zusammengefunden  (25. Oktober  2017, 30. Januar 2018, 29. März 2018, 2. Mai 2018, 11. Juni 2018, 
24. Juli 2018, 20. September 2018, 11. Oktober 2018). 

1. Methodik der Arbeitsgruppe 
 

Die interne Evaluierungsgruppe hat sich der Analyse der Verfahren gewidmet, die das Programm zur 
Unterstützung der Entwicklung hochwertiger Projekte eingesetzt hat2. 
 
In einem ersten Schritt haben die Mitglieder der internen Evaluierungsgruppe die Fragen an die 
Mitglieder des Begleitausschusses, die Kontaktstellen und die Projektträger (Online-Fragebogen, 
Telefoninterviews) überarbeitet und konsolidiert, die vom externen Dienstleister zur Bewertung der 
Programmwirkung ausgearbeitet wurden. 
 
Diese Arbeit diente als Grundlage zur Erarbeitung einer Matrix, die die verschiedenen Analysen 
strukturiert und die Aufteilung der Arbeiten zwischen den Mitgliedern der Arbeitsgruppe erlaubt hat. 
Die Matrix stützte sich auf folgende Themenschwerpunkte: Definition hochwertiger Projekten aus 
Sicht des Programms INTERREG V-A Großregion; eine Begleitung, die sich nach den Bedürfnissen 
potenzieller Projektträger richtet; Organisation der Projektaufrufe auf Ebene des Programms; 
Prüfung der Projekte;  Projektauswahl; Projektträger. Jedes dieser Themen wurde in einige Leitfragen 
unterteilt, die sich teilweise mit den Fragen deckten, die der externe Dienstleister im Rahmen der 
Bewertung der Programmwirkung an den Begleitausschuss, die Kontaktstellen und die Projektträger 
richtete. 
 
Zu jedem Thema wurde gleichzeitig eine quantitative Analyse der verfügbaren Programmdaten und 
eine qualitative Analyse der Programmdokumente, sowie eine Gegenüberstellung der alltäglichen 
Arbeitsweisen der Kontaktstellen durchgeführt. Nachdem die verschiedenen dem Programm zur 
Verfügung stehenden statistischen Daten gesammelt und ausgewertet wurden, konnte ein erstes 
                                                           
1 Der externe Dienstleister, der die Bewertung der Programmwirkung übernimmt, wurde aus diesem Grund  
mit der Durchführung und Zusammenfassung von Interviews mit den Mitgliedern des Begleitausschusses und 
den Kontaktstellen zu den Themen Entwicklung hochwertiger Projekte und strategisches Programm-
Management beauftragt. Diese hätten von den Mitgliedern der internen Evaluierungsgruppe nicht geführt 
werden können. Hierbei ging es darum, Gründe für Zufriedenheit wie Unzufriedenheit mit der Durchführung 
des Programms abzufragen und so zu eventuellen Änderungen der Funktionswiese des Programms 
beizutragen. 
2 Die Bewertung des strategischen Programm-Managements sollte ursprünglich ebenfalls von der internen 
Evaluierungsgruppe vorgenommen werden, bisher hat die Arbeitsgruppe sich diesem Thema aber noch nicht 
gewidmet.   
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Fazit gezogen werden, das in den verschiedenen Grafiken des Berichts zusammengefasst wurde. Die 
Grundlagen der Grafiken, d.h. die detaillierten Datenblätter, stehen im Anhang des Berichts zur 
Einsicht zur Verfügung.   
 
Dieser Bericht3 fasst das Fazit und die Handlungsempfehlungen der internen Evaluierungsgruppe zu 
den verschiedenen Etappen zusammen, die Einfluss auf die Entwicklung hochwertiger Projekte im 
Programm INTERREG V-A Großregion haben : Die Bewerbung des Programms bei potenziellen 
Projektträger, die Begleitungs- und Unterstützungsangebote des Programms zur Projektentwicklung, 
die Auswirkungen der Prüf- und Auswahlverfahren auf die Projekte.  

2. Bewerbung des Programms INTERREG V-A Großregion 
Die Bewerbung des Programms INTERREG V-A Großregion bei potenziellen Projektträgern findet 
durch die Organisation der Projektaufrufe und durch allgemeine Informationskampagnen statt.   
 

2.1 Organisation der Projektaufrufe 
   
Der Begleitausschuss des Programms INTERREG V-A Großregion legt die Themen und den Ablauf der 
Projetkaufrufe fest. Die Programmorgane und –akteure sind dafür verantwortlich, die  Informationen 
zu Projektaufrufen in der gesamten Großregion zur Verfügung zu stellen und so breit wie möglich 
bekannt zu machen.  

2.1.1 Kalender der Projektaufrufe 
  

 1. Projektaufruf 2. Projektaufruf 3. Projektaufruf 4. Projektaufruf 

Typ Projektaufruf allgemein 
allgemein   

(Für Achse 2 
beschränkt ) 

thematisch thematisch 

Offizielle 
Ankündigung durch 

das Programm  

23.11.2015 Website 
L’Europe s’engage en 

Lorraine 
27.11.2015 Facebook 

 

04.05.2016 13.04.2017 
07.05.2108 
25.05.2018 
(Facebook) 

Veranstaltung zum 
Projektaufruf  

16.12.2015 
 Tag der offenen Tür --- 28.06.2107 08.06.2018 

Veröffentlichung 
Richtlinien 

Keine Richtlinien 
verfügbar 22.11.2016 26.06.2017 11.07.2018 

Beginn Einreichung 
der 

Projektkurzfassungen  
04.01.2016 05.12.2016 25.09.2017 17.09.2018 

Ende Einreichung der 
Projektkurzfassungen 05.02.2016 13.01.2017 13.10.2017 10.10.2018 

GO / NO GO-Sitzung 14., 15., 17. & 
18.03.2016 

15., 16. & 
17.03.2017 14. & 15.12.2017 12.12.2018 

Ende Einreichung 
EFRE-Langantrag  

13.05.2016 
15.06.2016 (zusätzliche 

Unterlagen) 
30.05.2017 23.03.2018 12.03.2019 

                                                           
3 Der externe Dienstleister stellt die Objektivität und Neutralität der Ergebnisse der internen Bewertung sicher, 
indem er die Ergebnisse der internen Bewertung den Ergebnissen der Interviews mit den Mitgliedern des 
Begleitausschusses und den Kontaktstellen sowie der Online-Umfrage unter den Projektträgern und der 
Stellungnahme der Verwaltungsbehörden zu den Interviewfragen gegenüberstellt. Nach Abschluss dieser 
Analyse wird der externe Dienstleister seine Feststellungen und Empfehlungen in einem vierseitigen 
Abschlussbericht zusammenfassen, der am 28. November 2018 zwischen der internen Evaluierungsgruppe und 
dem externen Dienstleister diskutiert wird.  
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Vorbereitende 
Sitzung LA  

30.06.2016 & 
01.07.2016 

06. & 07.10.2016 
26.10.2017 13.07.2018 17.06.2019 

Lenkungsausschuss 13.07.2016 
27.10.2016 21.11.2017 13.09.2018 08.07.2019 

 
Bei Durchsicht der Aufstellung stellt man fest, dass die Zeiträume zwischen den offiziellen 
Ankündigungen der Projektaufrufe und den Fristen zur Einreichung der Anträge variieren und 
zwischen einem Monat und siebeneinhalb Monaten liegen. Darüber hinaus haben die Projektträger 
keinen Überblick über die Planung der Projektaufrufe während des Programmzeitraums insgesamt, 
weshalb die langfristige Planung einer Projekteinreichung nicht möglich ist. 
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Zwischen dem Beginn der möglichen Einreichung von Projektkurzfassungen und dem 
Lenkungsausschuss :  
• liegen für den 1. Projektaufruf jeweils 7 Monaten (bis zum 1. Lenkungsausschuss zum 1. 

Projektaufruf) bzw. 9 Monate und 3 Wochen (bis zum 2. Lenkungsausschuss zum 1. 
Projektaufruf). 

• liegen 11 Monate und 2 Wochen im Rahmen des 2. Projektaufrufes.  
• liegen 11 Monate und 2 Wochen im Rahmen des 3. Projektaufrufes. 
• liegen 9 Monate und 3 Wochen im Rahmen des 4. Projektaufrufes.   
 
Angesicht der oben dargelegten Elemente nimmt die Einreichung, Prüfung und Auswahl der Projekte 
im Programm INTERREG V-A Großregion durchschnittlich zwischen 9 und 11 Monaten in Anspruch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die unterschiedliche Dauer der Projektaufrufe berücksichtigt Überschneidungen von 
aufeinanderfolgenden Projetkaufrufen und die weitere Bearbeitung von Projekten, die im Rahmen 
vorheriger Projektaufrufe bereits genehmigt wurden, was einen nicht zu unterschätzenden 
Arbeitsaufwand für alle Programmakteure darstellt.   
 

2.1.2 Kommunikationsmittel und –kanäle  
 

a. Websites und soziale Netzwerke   
 

Unterlagen, die bei der Erarbeitung von Projekten hilfreich sein können, stehen auf der Website des 
Programms zur Verfügung. Alle Informationen zum Programm werden ebenfalls über die Homepage 
des Gipfels der Großregion und die Kommunikationsmittel der einzelnen Kontaktstellen sowie der 
Verwaltungen der verschiedenen Teilgebiete weitergegeben. Diese vielen verschiedenen Kanäle 
erlauben es, ein breites Publikum an potenziellen Projektträgern in der Großregion zu erreichen. Die 
Inhalte der Publikationen sind vereinheitlicht, damit in allen Teilgebieten des Programms die gleichen 
Informationen zur Verfügung stehen.  

Im Rahmen des ersten Projektaufrufs befanden sich die Website wie auch der Facebook- und 
Twitter-Account noch im Aufbau, das Programm hatte seine verschiedenen Kommunikationsmittel 
noch nicht abschließend ausgearbeitet. Die einzigen gemeinsamen Kommunikationskanäle waren die 
Seite „L’Europe s’engage en France“ (für deutschsprachige Akteure wenig zugänglich) und die 
Website des Programms INTERREG IV-A Großregion. 
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Aus diesem Grund setzten die Programmpartner und die Kontaktstellen sehr engagierte 
Kommunikationskampagnen um, wodurch Informationen zu diesem ersten Projektaufruf über 
Informationsveranstaltungen und den Versand von Newslettern lange im Voraus und an ein sehr 
breites Publikum übermittelt wurden. 
 
Es sei daran erinnert, dass der erste Projektaufruf die bisher größte Anzahl an eingereichten 
Kurzfassungen im Programm verzeichnet (82). Dieser Erfolg ist allerdings nicht nur der 
Kommunikationsarbeit des Programms zuzuschreiben. Er erklärt sich ebenfalls durch die Tatsache, 
dass die Projektträger zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Übergangsphase zwischen dem Abschluss 
des INTERREG IV-Programms und dem Start des INTERREG V-Programms seit mehreren Monaten auf 
den Beginn des ersten Projektaufrufs warteten. 
 
Die Kontaktstellen und die Programmpartner bemühen sich gemeinsamen mit der 
Verwaltungsbehörde des Programms, die Projektträger so früh wie möglich über anstehende 
Projektaufrufe zu informieren.  
 

b. Informationsveranstaltungen des Programms zu Projektaufrufen  
 
Durch Veranstaltungen zu Projektaufrufen sollen neue Projektträger gewonnen und motiviert 
werden, indem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für sie konkreter und einfacher 
zugänglich wird. Sie sollen den Projektträger ebenfalls einen direkten Einstieg in die Verfahren und 
die vom Programm aufgesetzten Unterlagen geben.   
 
Die Informationsveranstaltungen anlässlich der Projektaufrufe stellen für die Projektträger eine gute 
Gelegenheit dar sich zu begegnen, sich über ihre Projektideen auszutauschen und einen ersten 
Kontakt zwischen den Projekten und der Programmverwaltung herzustellen.  
 
Nach Durchführung der drei ersten Programmjahre sind eben diese Ziele noch nicht konsequent 
umgesetzt worden: Bisher war das bevorzugte Format der Veranstaltungen ein Plenarvortrag (wie im 
Falle des 1., 3. und 4. Projektaufrufs), der den erhofften Austausch zwischen den Projektträgern nicht 
zugelassen hat. Work-Shops, bei denen die potenziellen Projektträger aufgefordert sind ihre 
Projektideen vorzustellen, scheinen hingegen eher den Erwartungen zu entsprechen – unter der 
Voraussetzung einer entsprechend darauf ausgerichteten Moderation.  
 
Im Rahmen dieser Veranstaltungen sollte das Programm sich weiterhin darum bemühen, die 
Zusammenarbeit in seinem Gebiet attraktiv zu bewerben und die Projektträger dazu ermutigen, sich 
in einem INTERREG-Projekt und einem tatsächlich grenzüberschreitenden Prozess zu engagieren, der 
sich durch mehr als eine EFRE-Finanzierung der Projektidee auszeichnet.  

 
2.2 Allgemeine Informationskampagnen  

 
Es ist zu unterstreichen, dass das Programm im Vergleich zu vorherigen Förderperioden Fortschritte 
in der Kommunikationsarbeit verzeichnen kann: Innerhalb des Gemeinsamen Sekretariats wurde die 
Stelle eines Kommunikationsreferenten eingerichtet, was einen reellen Mehrwert für die Bewerbung 
des Programms darstellt.  
 
Die entwickelten und veröffentlichten Kommunikationsinstrumente und die ständige Verfügbarkeit 
des Mitarbeiters, der sich diesen Aufgaben widmet, erlaubt es den Projektträger, klare und präzise 
Informationen zu ihren Kommunikations- und Publizitätspflichten zu erhalten.    
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2.2.1 Offizielle Dokumente  
 

Der Leitfaden umfasst insbesondere wichtige Informationen zu den Verfahren der Einreichung, der 
Prüfung und der Auswahl eines Projekts, wie auch die Förderfähigkeitsregeln der Ausgaben. Er ist in 
verschiedene Kapitel unterteilt, um die Lektüre und die Informationssuche zu erleichtern. Diese 
Dokumente wurden allerdings erst im Laufe der ersten Jahreshälfte 2016 fertiggestellt. Für die 
Projektträger des ersten Projektaufrufes stellten sie daher keine Informationsquelle dar. 
 
Darüber hinaus lässt sich nach drei Programmjahren nach wie vor feststellen, dass die verschiedenen 
Kapitel des Leitfadens nicht endgültig sind. Wiederholte Änderungen und Ergänzungen führen bei  
Projektträgern und Programmakteure (Kontaktstellen, First-Level-Kontrolle, …) allerdings zu 
Verunsicherungen. 
 
Schließlich muss ebenfalls festgestellt werden, dass die Projektträger den Reflex haben, zuerst ihre 
Kontaktstelle anzusprechen bevor sie auf die auf der Website zur Verfügung stehenden Dokumente 
zurückgreifen bzw. ohne dass sie das überhaupt tun.   
 

2.2.2 Jahresveranstaltung des Programms   
 

Die Jahresveranstaltungen sollen den Projektträgern der verschiedenen Teilgebiete die Möglichkeit 
geben, sich zu begegnen und sich über ihre Projekte auszutauschen. Diese Großveranstaltungen 
werden organisiert um die Ergebnisse des Programms, abgeschlossener Projekte und noch laufender 
Projekte aufzuzeigen. 
 
Die Jahresveranstaltung wird jedes Jahr in einem anderen Teilgebiet, aber an einem zentralen und 
von der gesamten Großregion gut zugänglichen Ort durchgeführt. Die erste Jahresveranstaltung, der 
„INTERREG-Entdeckungstag“, wurde am 21. September 2016 in Esch-sur-Alzette anlässlich des 
„European Cooperation Day“  2016 organisiert. Die zweite Jahresveranstaltung fand am 16. Oktober 
2018 in Trier zum Thema Kommunikation und Kapitalisierung von bewilligten Projekten des 
Programms statt.   
 

2.2.3 Kommunikationsveranstaltungen in den verschiedenen Teilgebieten 
des Programms  

 
Die Programmpartner und Kontaktstellen bieten in ihren Regionen Informationsveranstaltungen für 
bestimmte Zielgruppen an, um so das Programm vorzustellen, Akteure zu motivieren und 
Projektideen zu diskutieren.  
 
Diese regionalen Vermittler des Programms nehmen ebenfalls an Großveranstaltungen wie 
internationalen Messen teil, um das Programm und seine Finanzierungsmöglichkeiten vorzustellen 
und potenzielle neue Projektpartner darauf aufmerksam zu machen.  
 
Bei diesen Gelegenheiten wird die Unterstützung der Europäischen Union und konkrete 
Projektergebnisse einem breiten Publikum sehr anschaulich vor Augen geführt.  
 

2.3 Handlungsempfehlungen der internen Evaluierungsgruppe  
 

2.3.1 Projektaufrufe frühzeitiger planen und ankündigen   
 

Die Veröffentlichung der Informationen zu Projektaufrufen  ist für potenzielle Projektträger von 
besonders hohem Interesse. Projektaufrufe sollten daher mit genügend Vorlauf angekündigt werden, 
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um potenziellen Projektträgern die Vorbereitung der Anträge mit ausreichender Vorlaufzeit und 
unter guten Bedingungen zu erlauben.  

Bei der Begleitung der Projekte zeigt sich bisher, dass es Projektträger nicht möglich ist ihre Projekte 
frühzeitig vorzubereiten, da sie keinen Überblick über die mehrjährige Planung der Projektaufrufe 
des Programms haben und da Projektaufrufe zu spät angekündigt werden.      

Zur besseren Planung von Projektaufrufen könnten vom Begleitausschuss verschiedene Lösungen 
geprüft werden:  
 
• Planung der verschiedenen Projektaufrufe zu Beginn des Programms und Veröffentlichung des 

Kalenders auf der Programm-Homepage (vorbehaltlich Änderungen, die sich aus der 
fortschreitenden Projektbewilligung ergeben), damit potenzielle Projektträger die Vorbereitung 
ihres Projekts besser planen können; 

• Vermehrt thematische Projektaufrufe (zu einem oder mehreren spezifischen Zielen) einplanen, 
um die Einreichung der Projekte besser steuern zu können (und so die Arbeitsbelastung des GS 
besser planen und anpassen zu können); 

• Eine Deckelung der zu bewilligenden Mittel für jeden Projektaufruf vorsehen,  um so im Voraus 
einen voraussichtlichen Kalender der verschiedenen Projektaufrufe aufstellen zu können. 
 

2.3.2 Das Format der Kommunikationsveranstaltungen des Programms 
attraktiver gestalten 

 
Anstatt sich mit den Verfahren und dem zu bewältigenden Verwaltungsaufwand aufzuhalten, sollte 
das Programm sich im Rahmen dieser Veranstaltungen darauf fokussieren, neue Projektideen, Best-
Practice-Beispiele und gelungene Projekte unseres Kooperationsraumes oder anderer angrenzender 
INTERREG-Programme aufzuzeigen und zu fördern. Da Projektträger aus der gesamten Großregion an 
den Veranstaltungen des Programms teilnehmen, sollte das Format den Erfahrungsaustausch 
zwischen den  Projektträgern, aber auch zwischen Projektträgern und Programmakteuren 
begünstigen.  
 
Es muss gewiss darauf geachtet werden, dass die Projektträger sich der Verfahren bewusst werden 
und diese verinnerlichen. Das kann unter Umständen aber über andere Kanäle, im Rahmen von 
darauf ausgerichteten Work-Shops geschehen. Diese Seminare sollten von den regionalen Mittlern, 
d.h. den Kontaktstellen in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Sekretariat in kleinerem Rahmen 
und in jedem Teilgebiet der Großregion umgesetzt werden. In einigen Regionen werden solche 
Formate bereits erfolgreich umgesetzt.  
 
Es sollte vermieden werden, dass während der Kommunikationsveranstaltungen des Programms zu 
viele ausschließlich administrative Informationen auf potenzielle Projektträger einströmen. Die 
Verfahren werden so weder verstanden noch verinnerlicht, vielmehr verstärkt sich so der oft 
geäußerte Eindruck „Interreg-Projekte sind kompliziert“.    
 
Folglich sollte das Format der Kommunikationsveranstaltungen des Programms ausgewogen sein und 
die Vermittlung wichtiger Informationen an die Projektträger mit dem Erfahrungsaustausch zwischen 
den Projektträgern verbinden.   
 

2.3.3 Die Kommunikationskanäle zur Bewerbung des Programms erweitern 
 
Für die Kommunikationsarbeit ist es wichtig, den Austausch mit anderen Interreg-Programmen zu 
Best-Practice-Beispielen zu fördern, insbesondere indem das Programm Großregion auch an anderen 
Kommunikationsveranstaltungen teilnimmt.   
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Die momentane Ansprache der Medien (Presse, Radio und Fernsehen) sollte verstärkt und 
hervorgehoben werden. Es sollte häufiger auf Pressemitteilungen und die Organisation von 
Pressekonferenzen zurückgegriffen werden, die das Programm und seine Ergebnisse hervorheben. 
Dadurch würde das Programm für die Bürger der Großregion sichtbarer und könnte neue potenzielle 
Projektträger ansprechen. Es ist wichtig den Bürgern zu verdeutlichen, welche Bereiche die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit abdeckt und die Ergebnisse der Projekte, die sie fördert, 
breiter zu veröffentlichen.   
 
Nach dem Beispiel der Videoanimationen einiger Projekte könnte das Programm einen Videoclip 
entwickeln, der das INTERREG-Programm einem breiten Publikum vorstellt und dafür sensibilisiert. Es 
könnte über YouTube, aber auch während der Jahresveranstaltungen des Programms und bei 
anderen Veranstaltungen, an denen es teilnimmt, gezeigt werden. Ebenso war die Umsetzung dreier 
Kurzvideos, die die grenzüberschreitenden Leuchtturmprojekte des INTERREG IV-Programms 
vorgestellt haben, bei der Abschlussveranstaltung des Programms INTERREG IV-A Großregion ein 
großer Erfolg.  
 
Schließich könnte das Programm die Projektträger vermehrt dazu anhalten, im Rahmen ihrer 
Kommunikationspläne eine oder zwei Pressekonferenzen zu Beginn und Ende der Projekte zu 
organisieren, um die Projektergebnisse so weiter zu verbreiten.  

3. Die Unterstützung der Entwicklung hochwertiger Projekte  
 

Das Programm INTERREG V-A Großregion hat seine Projektbetreuung dezentral und in jedem 
Teilgebiet organisiert. Neun INTERREG-Kontaktstellen (Saarland, Rheinland-Pfalz, Wallonien, 
Deutschsprachige Gemeinschaft, Großherzogtum Luxemburg, Region Grand Est, Moselle, Meuse und 
Meurthe-et-Moselle) sind mit der Betreuung der in ihrem Gebiet ansässigen Projektpartner bei 
Antragsstellung und Projektumsetzung betraut. Dank der räumlichen, sprachlichen und kulturellen 
Nähe sind sie die Hauptansprechpartner der Projektpartner in der Phase der Projektausarbeitung 
und fördern die Entwicklung von hochwertigen Projekten, die den Erwartungen des Programms 
gerecht werden.    
 
Ein INTERREG V-A Großregion-Projekt wird als hochwertiges Projekt angesehen, wenn es:  
 
- innovativ ist;   
- einen grenzüberschreitenden Mehrwert aufweist ;  
- Hemmnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit abbaut ;  
- die Kohäsion der Gebiete verstärkt ;  
- seine Aktionen zur Zusammenarbeit gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt wurden;  
- konkrete Aktionen zu Gunsten der Bürger entwickelt, die deren Bedürfnissen entsprechen;    
- durch eine ausgeglichene Partnerschaft umgesetzt wird;   
- langfristige Ergebnisse aufweist ;  
- die Verbindungen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren fördert ;  
- zur Strategie und den Zielen des Programms beiträgt.  
 

3.1 Eine dezentrale und projektnahe Begleitung 
 
Die Kontaktstellen bieten Projektträgern und solchen, die es werden wollen, eine projektnahe 
Unterstützung mit Blick auf den allgemeinen Rahmen, in den sich das Projekt einschreibt, wie auch zu 
formalen und inhaltlichen Aspekten ihres Projekts an. Die Anfragen der Projektträger, die im Rahmen 
der drei ersten Projektaufrufe an die Kontaktstellen herangetragen wurden, wurden gesammelt und 
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ausgewertet mit Blick auf die geleistet Unterstützung von der Ausarbeitung der Kurzfassung bis zur 
Vorlage des EFRE-Antrags.   
 

3.1.1 Spektrum der geleisteten Unterstützung 
 

a. Zum allgemeinen Rahmen  
 
Die Kontaktstellen haben die Projektträger über die Funktionsweise und die Ziele des Programms, die 
Finanzierungsmöglichkeiten, das Bewerbungsverfahren, die laufenden Projektaufrufe (Ablauf, 
Fristen, thematische Ausrichtung,…), die Voraussetzungen zur Bewilligung einer Förderung, die 
einzuhaltenden Fristen, die Förderfähigkeitskriterien und die nationalen Vorgaben zur Finanzierung 
informiert. Einige Kontaktstellen haben Projektträger auch über weitere potenzielle 
Finanzierungsmöglichkeiten informiert, während andere die Projektträger bei der Ausarbeitung 
zusätzlicher Finanzierungsanfragen unterstützt haben. Die Kontaktstellen haben die Strukturen auch 
auf andere Kooperationsprogramme  verwiesen, die besser zu den von Ihnen ins Auge gefassten 
Projekten passten. 
 
Darüber hinaus hat das Programm die Rahmendokumente und die Richtlinien der laufenden 
Projektaufrufe erarbeitet und zur Verfügung gestellt, die dann insbesondere über die Kontaktstellen 
und die Programmpartner über die eigenen Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt wurden. 
Das Synergie CTE-Team unterstützt die Projektträger bei technischen Fragen zur elektronischen 
Einreichung des EFRE-Antrags über Synergie, insbesondere durch das Angebot von Schulungen zur 
Handhabung des Programms.   
 

b. Zu formalen Aspekten 
 
Die Kontaktstellen unterstützen die Projektträger bei der zweisprachigen und interkulturellen 
Zusammenarbeit mit ihren Partnern (Unterstützung bei sprachlichen Problemen zur Vereinfachung 
der gegenseitigen Verständigung, etc.). Sie haben die Projektträger ebenfalls bei der Ausarbeitung 
der verschiedenen Projektunterlagen (Projektkurzfassung, Finanztabellen, etc.) und Bescheinigungen 
(Verpflichtungserklärung, Eigenmittelbescheinigung, Kofinanzierungsbescheinigung, etc.), wie auch 
bei der Nutzung von Synergie unterstützt.  
 

c. Zu inhaltlichen Aspekte  
 
Die Kontaktstellen begleiten die Projektträger bei der Erarbeitung ihres Projekts, um auf die 
Einhaltung der Programmstrategie zu achten. Sie beraten die Projektträger bei der Ausarbeitung der 
Projektkurzfassung und des EFRE-Langantrags (Gegenlesen der Unterlagen (Vollständigkeit, Struktur, 
grenzüberschreitender Mehrwert, Aspekte, die die Förderfähigkeit infrage stellen, etc.), Hilfe bei der 
Ausarbeitung der Finanzpläne, Durchsicht der Erklärungen im Rahmen der Möglichkeiten, etc.).  Die 
enge Absprache der Kontaktstellen untereinander hat die Suche nach und die Kontaktaufnahme mit 
potenziellen Projektpartnern in den Teilgebieten der Großregion ermöglicht.  Die Kontaktstellen 
haben den Projektträgern außerdem dabei geholfen, die Rückfragen und Anmerkungen,  die im 
Rahmen der Projektprüfung an sie herangetragen wurden, zu verstehen und darauf zu  antworten.  
 
In einigen Teilgebieten werden die First-Level-Kontrolleure (FLK) zur Erarbeitung der finanziellen 
Aspekte des Projekts hinzugezogen. Hierdurch kann Problemen bei der Förderfähigkeit von Ausgaben 
vorgegriffen werden, um die Ausgabenzertifizierung bewilligter Projekte schließlich schneller 
abzuwickeln. 
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3.1.2 Angleichung des Beratungsangebots an die von den Projektträgern 
geäußerten Unterstützungsbedarfe  

 
a. Begleitung nach Bedarf 

 
Der Umfang der Unterstützung variiert je nach Unterstützungsbedarf bei den Projektträgern. Was 
unter die persönliche Beratung eines Projektpartners fällt unterscheidet sich je nach : 
- Rolle des Partners im Projekt (federführender Begünstigter, finanziell geförderter Partner, 

strategischer Partner);   
- Entwicklungsstand des Projekts;  
- Vorerfahrung des Projektpartners ;  
- seinen persönlichen Kompetenzen ; 
- seiner Einbindung in Netzwerke. 
 
Untenstehende Tabelle gibt die Anzahl der Kontaktstellen an, die im Rahmen der drei ersten 
Projektaufrufe die Ausarbeitung eines vom Programm bewilligten Projekts begleitet haben4. Die 
Begleitung erfolgt im Zeitraum zwischen der Entwicklung der Projektidee, der Ausarbeitung der 
Projektkurzfassung und des EFRE-Langantrags und ihrer Einreichung beim Programm, sowie während 
der Projektprüfung. 
 
Es lässt sich feststellen, dass alle 59 vom Programm bewilligten Projekte5 bis zur Einreichung des 
EFRE-Langantrags von mindestens einer Kontaktstelle begleitet wurden. 7 Projekte wurden von nur 
einer Kontaktstelle begleitet. 17 Projekte wurden von zwei Kontaktstellen begleitet, 9 Projekte 
wurden von 3 Kontaktstellen begleitet. 15 Projekte wurden von 4 Kontaktstellen begleitet. 7 Projekte 
wurden von 5 Kontaktstellen begleitet. 3 Projekte wurden von 6 Kontaktstellen und eins von 8 
Kontaktstellen begleitet.  
 
Projekte 1 KS 2 KS 3 KS 4 KS 5 KS 6 KS  7 KS 8 KS  Gesamt 
1. Aufruf 6 15 6 7 2 0 0 0 36 
2. Aufruf 1 1 3 5 2 2 0 0 14 
3. Aufruf  0 1 0 3 3 1 0 1 9 
Gesamt  7 17 9 15 7 3 0 1 59 
 
Im Durschnitt wird ein Projekt also von 2 bis 4 Kontaktstellen begleitet. Diese Begleitung erfolgt in 
verschiedenen Konstellationen: So kommt es vor, dass 
 
• einige Projektträger mehrere Kontaktstellen gleichzeitig  kontaktieren. 
• die Projektpartner eines Projekts die Kontaktstelle in ihrem jeweiligen Gebiet kontaktieren. 
 
Es lässt sich feststellen, dass sich die Begleitung während der drei Projektaufrufe weiterentwickelt 
hat. Die höhere Zahl der in die Projektbegleitung eingebundenen Kontaktstellen beim 2. und 3. 
Projektaufruf erklärt sich durch eine bessere Koordination der Kontaktstellen, insbesondere bei der 
Suche nach und der Kontaktvermittlung von potenziellen Partnern in den verschiedenen 
Teilgebieten, was sehr zum Aufbau großregionaler Partnerschaften beigetragen hat.  
 

                                                           
4 Vgl. Details hierzu in der Tabelle im Anhang  
5 Die Begleitung der Projekte des 4. Projektaufrufs bei der Ausarbeitung der Projektkurzfassungen wird in 
diesem Bericht nicht berücksichtigt, da das Antragsverfahren im Vergleich zu den anderen Projetkaufrufen 
noch nicht abgeschlossen ist. Die Analyse bezieht sich hier lediglich auf bereits bewilligte Projekte.    
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Die Evaluierungsgruppe hält fest, dass die Unterstützungsbedarfe der Projektträger variieren und sich 
eine  Begleitung, die sich nach den Bedürfnissen der Projektträger ausrichtet, bewährt hat.   
 
 

b. Formen der Begleitung  
 
Jede Kontaktstelle berät in den allermeisten Fällen die federführenden Begünstigten ihres 
Teilgebiets. Die anderen Kontaktstellen können punktuell hinzugezogen werden, je nachdem welche 
Unterstützungsbedarfe vom Partnernetzwerk geäußert werden. Diese Aufteilung ermöglicht es, die 
Begleitung der Projekte so effizient und unmittelbar wie möglich zu gestalten und den regionalen 
Besonderheiten, die hinsichtlich der Rechtslage, der Verwaltung und Organisation relevant sind, 
Rechnung zu tragen.  
 
Die Kontaktstellen tauschen sich regelmäßig telefonisch und per Mail mit den Projektträgern aus. Die 
räumliche Nähe zu den Projektträgern in den Regionen vereinfacht die Kontaktaufnahme. Sie 
nehmen an zahlreichen Sitzungen zur Ausarbeitung der Projekte teil, zu denen auch mehrere 
Kontaktstellen hinzugezogen werden können: Projektsitzungen mit federführendem Begünstigten 
und seinen Partnern, bilaterale Treffen mit dem federführendem Begünstigten oder einem 
Projektträger, Sitzungen mit federführendem Partner und einem Projektträger.    
 
Die Koordinierung der Kontaktstellen untereinander ist während der Entwicklung der Projekte sehr 
hilfreich, insbesondere bei der Partnersuche, da so nicht nur sehr viel einfacher relevante  
Ansprechpartner in anderen Teilgebieten ausgemacht werden können, sondern auch die 
Kontaktaufnahme zwischen Projektträgern vereinfacht und unterstützt wird.  Die Vernetzung und 
regelmäßige Kommunikation zwischen den Kontaktstellen erlaubt außerdem etwaige 
Schwierigkeiten im Projektaufbau zu verhindern.   
 
Schließlich stellen die Kontaktstellen ein Bindeglied zwischen den Projektträgern und dem Programm 
dar, indem sie den Projektträgern helfen, die Programmdokumente und die Anmerkungen und 
Rückfragen, die von Programmpartnern und dem gemeinsamen Sekretariat im Rahmen der 
Projektprüfung an sie gerichtet werden,  zu verstehen. 
 
 

3.1.3 Vorteile, Einschränkungen und Grenzen der Begleitung der 
Projektträger  

 
a. Vorteile einer dezentralen Beratung in den verschiedenen Teilgebieten  
 

• Die dezentrale Organisation der Kontaktstellen in den verschiedenen Gebieten stellt die Nähe zu 
jedem Projektpartner sicher, sowohl in geographischer Hinsicht, als auch mit Blick auf kulturelle 
und sprachliche Aspekte. 

• Die räumliche Nähe erlaubt regelmäßige persönliche Begegnungen zwischen Kontaktstelle und 
dem Projektpartner. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen kann so eine vertrauensvolle 
Beziehung hergestellt werden. 

• Die räumliche Nähe zwischen Kontaktstelle und Projektpartner stellt sicher, dass die 
Kontaktstellen bei der Beratung leicht verfügbar sind und unmittelbar reagieren können. Dabei 
handelt es sich um unabdingbare Voraussetzungen zur Vorbereitung von Projektkurzfassungen 
und EFRE-Langanträgen innerhalb kurzer Fristen.  

• Durch die sprachliche und kulturelle Nähe der Kontaktstelle zu den Projektpartnern sinkt für die 
Projektträger die Hemmschwelle, bei Fragen auf ihre Kontaktstelle zuzugehen (Besonderheiten 
bei anzuwendendem nationalen Recht, etc.). Sie verhindert außerdem, dass sich 
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Missverständnisse zu Vorgaben und Verfahren des Programms ergeben.  
• Der regelmäßige Austausch zwischen Kontaktstelle und Projektträger erlaubt es, die 

Projektentwicklung nachzuverfolgen, frühzeitig eventuelle Schwierigkeiten festzustellen und 
diese zeitnah zu beheben.   

• Die Arbeitsweise der Kontaktstellen in einem Netzwerk stellt sicher, dass das Programm im 
gesamten Gebiet der Großregion vertreten ist und demnach nah an den Projektträgern und ihren 
Anliegen ist.  
 

b. Einschränkungen und Grenzen der Begleitung der Projektträger 
 
Dennoch hat sich herausgestellt, dass es im Rahmen der Projektbegleitung einige Einschränkungen 
und Grenzen gibt, die die Entwicklung und die Zulässigkeit guter Projekte beeinträchtigen können.  
 
Die Erstellung, die verspätete Bewilligung und die kontinuierliche Bearbeitung der Dokumente und 
Verfahren des Programms INTERREG V-A Großregion waren für die Projektträger Grund zur 
Verwirrung und Unsicherheit (Leitfaden, Förderfähigkeitsregeln, …). Diese Anpassungen haben in 
einigen Fällen insbesondere dazu geführt, dass Projektträger verspätet informiert  wurden oder 
ihnen aber veraltete bzw. auch widersprüchliche Informationen durch die Programmakteure 
mitgeteilt wurden.  
 
Aufgrund der Einschränkungen, die sich durch Synergie ergeben, ist es vor Antragsstellung nicht 
möglich zu überprüfen, ob die Verpflichtungserklärungen den erwarteten Standards entsprechen. 
Eine Überprüfung der Erklärungen durch die Kontaktstellen könnte verhindern, dass auch 
hochwertige Projekte wegen fehlender oder fehlerhafter Verpflichtungserklärungen durch die 
Zulässigkeitsprüfung fallen. Eine Überprüfung der Erklärungen durch die Kontaktstellen würde den 
Projektreferentinnen des gemeinsamen Sekretariats darüber hinaus eine zusätzliche Aufgabe 
abnehmen und die Reduzierung der geäußerter Vorbehalte zu bewilligten Projekten ermöglichen.   
 
Fehler- und Stressquellen für die Projektträger und die Beratungsorgane waren schlecht 
funktionierende interaktive Formulare und das Informatiktool (Projektkurzfassung, Synergie), sowie 
die Verspätung, mit der Synergie-Schulungen angeboten wurden. Probleme bei der Anzeige der 
EFRE-Langanträge bei PDF-Auszügen aus Synergie (Ineinanderlaufen der Texte, sobald eine gewissen 
Zeichenzahl erreicht ist) haben das Gegenlesen und die Überprüfung der EFRE-Langanträge vor 
Einreichung  der Projekte durch Projektpartner und Kontaktstellen ebenfalls erschwert.  
 
Die nur allmähliche Einrichtung der Kontaktstellen, die spät eingeführten Koordinierungssitzungen 
zwischen Kontaktstellen und gemeinsamen Sekretariat, die Abänderungen der Dokumente und 
Verfahren, wie auch die fehlende Schulung der Kontaktstellen durch das gemeinsame Sekretariat (bis 
auf Synergie) haben dazu geführt, dass die Referenten des gemeinsamen Sekretariats zahlreiche 
Einzelanfragen der Kontaktstellen zu den gleichen Fragen bezüglich der Projektentwicklung 
bearbeiten mussten (per Mail oder Telefon), was auch die Arbeitsbelastung der Referenten des 
Sekretariats erhöht hat.  
 

3.2 Handlungsempfehlungen der internen Evaluierungsgruppe  
 

3.2.1 Die Koordinierung der Kontaktstellen verbessern  
 
Damit alle Kontaktstellen Kenntnis von den sich in der Entwicklung befindlichen Projekte haben, 
eventuelle Probleme besser vorhersehen können und falls notwendig, sich mit den Projektpartner  
ihres Gebiets in Verbindung setzen können, wäre eine systematischere Kommunikation zwischen den 
Kontaktstellen hilfreich.  Darüber hinaus kontaktieren einige Projektträger auch mehrere 
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Kontaktstellen gleichzeitig. Wenn eine Kontaktstelle von einem Projektträger eines anderen 
Teilgebiets kontaktiert wird wäre es hilfreich, die für das Projekt verantwortliche Kontaktstelle 
darüber zu informieren. So kann die Konsultation so effizient wie möglich verlaufen und die 
Kontaktstellen können sich bei den Antworten an den Projektträger koordinieren. Obwohl solche 
Verfahrensweisen schon bei einigen Projekten angewendet wurden, sollte sich diese 
Herangehensweise generell etablieren. Daher wurden zuletzt Sitzungen zwischen den Kontaktstellen 
organisiert, die kontinuierlich wiederholt werden müssen um den Austausch zwischen den 
Kontaktstellen über Projekte und Projektpartner zu verbessern.  
 

3.2.2 Projektträgern die Identifizierung ihrer Ansprechpartner erleichtern  
 
Um die Begleitung der federführenden Begünstigten zu optimieren und somit eine Voraussetzung für 
die Verbesserung der Projektqualität zu schaffen, müsste sich jedes Projekt vor Einreichung seiner 
Projektkurzfassung so früh wie möglich mit der verantwortlichen Kontaktstelle des federführenden 
Begünstigten in Verbindung setzen. Die Kontaktstellen werden zu oft erst einige Wochen, manchmal 
nur einige Tage vor Einreichung eines Projekts kontaktiert, was wenig Handlungsspielraum für 
Anpassungen lässt. Obwohl die Kontaktstellen in den Programmunterlagen deutlich als 
Ansprechpartner für Projektträger vor der offizieller Projekteinreichung aufgeführt sind, haben einige 
Projektträger im Rahmen der Projektentwicklung auch das gemeinsame Sekretariat kontaktiert.  
 
Die interne Evaluierungsgruppe würde einen systematischen Rückgriff aller federführenden 
Begünstigten bei Projektentwicklung auf die Kontaktstellen begrüßen. Die Programmunterlagen 
(Richtlinien, Leitfaden, etc.) könnten die Absprache mit einer Kontaktstelle als Voretappe zur 
Projekteinreichung benennen.    
 
Die Rücksprache mit den First-Level-Kontrolleuren sollte zur Erstellung der Budgets der Projektträger 
unter Koordinierung mit der verantwortlichen Kontaktstelle bei Erarbeitung der Projekte ebenfalls 
gefördert werden. Das Hinzuziehen der First-Level-Kontrolle (FLK) zur finanziellen Projekterarbeitung 
erlaubt es, Problemen, die sich bei der Förderfähigkeit von Ausgaben stellen können, vorzugreifen, 
die Zahl der Rückfragen bei der Prüfung wie auch die Zahl der möglichen Vorbehalte bei 
Projektbewilligung zu reduzieren und die Zertifizierung der Ausgaben nach Bewilligung zu 
beschleunigen. 
 
Die Teilnahme der (hauptverantwortlichen) Kontaktstelle an zumindest einer Projektsitzung, bei der 
alle Projektträger vertreten sind, würde ein deutlicheres Herausarbeiten der Form und Ziele des 
Projekts erlauben und die Begleitung könnte folglich darauf abgestimmt werden. Das würde auch 
Gelegenheit dazu geben, andere Projektträger über die mögliche Unterstützung durch die 
Kontaktstelle in ihrem Gebiet zu informieren oder den betroffenen Kontaktstellen entsprechende 
Informationen zukommen zu lassen.  
 

3.2.3 Verfahren für Projektträger vereinfachen  
 
Die klassischen Verfahren zu Einreichung eines grenzüberschreitenden Projekts im Programm 
INTERREG V-A Großregion erlaubt es kleinen Strukturen nicht, an INTERREG- Projekten teilzunehmen 
und sich in ihnen zu engagieren. Unter kleinen Strukturen verstehen wir Strukturen, die nicht über 
ausreichende personelle, materielle und finanzielle Kapazitäten verfügen um die Voraussetzungen 
für ein INTERREG-Projekt zu erfüllen (solide finanzielle Lage, die die Vorlage der Mittel erlaubt, 
ausreichende personelle Ressourcen um die administrative und finanzielle Last zu tragen, die mit 
dem Management eines INTERREG-Projektes einhergeht, etc.). Ohne die Einrichtung vereinfachter 
Verfahren enthält sich das Programm selbst eine ganze Gruppe potenzieller Projektträger in der 
Großregion wie auch hochwertiger grenzüberschreitender Projekte vor, selbst wenn diese kleiner 
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und auf kürzere Zeit ausgelegt sind. Diese könnten Europa den Bürgern der Großregion dennoch 
näherbringen.  
 

4. Prüfung und Auswahl der Projekte  
 
4.1 Ein zweistufiges Auswahlverfahren für Projekte  

 

4.1.1 Stetige Zunahme von Rückfragen an die Projekte  
 

Die Zahl der Rückfragen, die im Rahmen der Prüfung der Projektkurzfassungen vom ersten bis zum 
dritten Projektaufruf gestellt wurden, ist stark gestiegen: Sie ist von durchnittlich 9 Fragen während 
des ersten Projektaufrufs auf im Durchschnitt 14 Fragen pro Projekt beim 3. Projektaufruf 
angestiegen. Diese Tendenz lässt sich auch bei der Prüfung der EFRE-Langanträge beobachten. Die 
Zahl der Rückfragen, die vom gemeinsamen Sekretariat und den Programmpartnern gestellt werden, 
ist von im Durschnitt 13 Fragen beim 1. Projektaufruf auf 38 Fragen beim 3. Projektaufruf 
angestiegen.     
Es ist festzustellen, dass die Zahl der gestellten Fragen von einem zum anderen Projekt stark 
schwanken. Bei den Projekaufrufen schwankt die Anzahl insgesamt zwischen 4 und 24 Fragen 
bezüglich der Projektkurzfassung und zwischen 2 und 71 Fragen zum EFRE-Langantrag.  
 
Eine entsprechende Tabelle und Grafiken finden Sie im Anhang. Sie führen alle Angaben zu den 
Projekten auf (Projektkurzfassung/EFRE-Langantrag).  
 

4.1.2 Sehr knappe Antwortfristen  
 
Die Fristen, die den Projektträgern zur Beantwortung der Nachfragen des gemeinsamen Sekretariats 
und der Programmpartner eingeräumt werden, unterscheiden sich je nach Projektaufruf. Beim 
ersten Projektaufruf wurden den Projektträgern im Durchschnitt 7 Werktage zur Beantwortung der 
Fragen gelassen.  Die Nachfragen wurden in drei Etappen an die Projektträger versandt (Juni, Juli und 
September)6. Die Frist, die den Projektträgern des 2. Projektaufrufes im Anschluss eingeräumt 
wurde, belief sich durchschnittlich auf 24 Werktage (Frist variierte im Zeitraum August/September 
zwischen 16 und 27 Tagen), um im 3. Projektaufruf wieder auf 10 Werktage zu fallen. Demnach 
können bei den verschiedenen Projektaufrufen recht große Unterschiede bei der Behandlung 
festgestellt werden. Ganz allgemein sind die gegebenen Fristen angesichts der durchschnittlich 40 
Fragen pro Projekt, auf die in deutsch und französisch geantwortet werden muss, zu kurz um in 
Abstimmung mit den Projektpartnern aussagekräftige Antworten zu geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Die Verfahrensweise, die Fragen in mehreren Etappen zu versenden, wurde eigens beim ersten Projektaufruf 
angewendet, da hier zwei Lenkungsausschüsse stattfanden, bei denen verschiedene Projekte behandelt 
wurden (vgl. 2.1.1). 
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4.1.3 Fehlerhafte Umsetzung des Prüfverfahrens  
 
Angesichts der Schwierigkeiten, die die für die Projektprüfung zuständigen Stellen im Programm bei 
der Einhaltung der Fristen des jeweiligen Ablaufkalenders der Aufrufe haben, hat sich die interne 
Evaluierungsgruppe mit der Frage beschäftigt, ob das zweistufige Verfahren zur Einreichung der 
Projektanträge für die zukünftige Förderperiode beibehalten werden sollte.    
 
Einerseits bietet dieses Verfahren den Projekten und ihren Partnernetzwerken die Möglichkeit, sich 
nach und nach zu entwickeln und sich gemäß der Rückmeldungen und der Nachfragen, die bei den 
verschiedenen Prüfungen an sie gestellt werden, an die Anforderungen des Programms anzupassen.  
Dieses zweistufige Verfahren ist umso notwendiger, je kürzer die Ankündigung der Projektaufrufe vor 
dem Stichtag erfolgt. Den Projektträgern bleibt so effektiv wenig Zeit um mit ihren Partnern ein 
Projekt auszuarbeiten. Dieses zweistufige Verfahren dient ebenfalls dem Programm, das die Projekte 
so leiten und ausrichten kann, dass sie seinen Erwartungen entsprechen (Ziele, Indikatoren, 
Finanzvolumen, grenzüberschreitender Mehrwert, etc.). Die Projekte sind zum Zeitpunkt der 
Projektbewilligung ausgereifter und tragen besser zur Interventionsstrategie des Programms bei.  
Das Verfahren gibt den Projektträgern die Möglichkeit ihre Partnerschaft zu erweitern und zu 
konsolidieren. Auf der anderen Seite lässt sich so vermeiden, dass Initiativen, die in keinem Fall zur 
Programmstrategie beitragen, einen sowohl hinsichtlich der finanziellen wie auch der personellen 
Ressourcen kostspieligen EFRE-Langantrag ausarbeiten. 
 
Andererseits ist dieses zweistufige Antragsverfahren sehr zeitaufwändig, sowohl für Projektträger als 
auch für die Programmakteure. Es zeichnet sich von Einreichung der Projektkurzfassung bis zur  
Projektbewilligung durch den Lenkungsausschuss durch eine Dauer von 9 bis 11 Monaten aus (vgl. 
2.1.1), die sich bis zur Aufhebung der Vorbehalte auf 13 oder 14 Monate verlängern kann. Sie 
verlangt den Projektträgern ein dauerhaftes und starkes Engagement ab, um ihre Partner über ein 
Jahr lang zu mobilisieren, wie auch Reaktionsfähigkeit, um innerhalb sehr knapper Fristen 
zweisprachig auf die Nachfragen der Prüfung zu antworten.  Gleichzeitig verlangt auch die zweifache 
Prüfung durch die Projektreferenten und die Programmakteure, die Synthese und Formalisierung 
aller – manchmal sehr unterschiedlicher – Anmerkungen, die vom gemeinsamen Sekretariat und den 
Programmpartnern an die Projektträger gestellt werden, und die Unterstützung der Projektträger 
beim Verständnis der Fragen und ihrer angemessenen Beantwortung durch die Kontaktstellen allen 
Programmakteuren sehr viel Zeit und Arbeit ab. Auch wenn die Projekte ausgereifter sind, sollten sie 
nicht allzu präzise festgelegt sein, da ihnen so bei der Projektumsetzung Flexibilität verloren geht. 
Projekte von Beginn an allzu streng zu strukturieren kann so auch der Projektqualität schaden.  
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4.2 Auswirkung der Prüfung auf die Projekte 
 

4.2.1 Erfolgquote der eingereichten Projekte  
 

Die Zahl der eingereichten Projekte verringert sich von Projektaufruf zu Projektaufruf. Diese  
Verringerung vom ersten zum zweiten und dritten Projektaufruf erklärt sich durch die kürzere Frist 
zwischen der Ankündigung des Projektaufrufs und dem Stichtag zur Einreichung der 
Projektkurzfassungen (vgl. 2.1.1), aber auch durch die thematische Beschränkung dieser beiden 
Projektaufrufe. Beim 2. Projektaufruf7 war die Einreichung eines EFRE-Langantrags lediglich für die 
Prioritätsachsen 1,3 und 4 gestattet, während der 3. Projektaufruf auf die spezifischen Ziele 2,6 und 
10 beschränkt war. Im Gegensatz dazu ist der Erfolg des ersten Projektaufrufs trotz der sehr 
kurzfristigen Ankündigung der Wartezeit anzurechnen, die zwischen dem Abschluss des 
Vorgängerprogramms und dem Start des Programms INTERREG V-A Großregion lag. Die 
Übergangsphase zwischen beiden Programmen gab den Projektträgern die Möglichkeit ihr Projekt 
vorzubereiten.   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das zweistufige Auswahlverfahren hat seinen Zweck von den Projektkurzfassungen zu den EFRE-
Langanträgen hin voll erfüllt: Es lässt sich feststellen, dass die Erfolgsquote der eingereichten EFRE-
Langanträge bis zur schlussendlichen Genehmigung des Lenkungsausschusses relativ hoch ist.  
 
Im Durchschnitt hat nur die Hälfte der Projekte, die eine Kurzfassung eingereicht hat, auch einen 
EFRE-Langantrag eingereicht (gegebener Fall für den ersten und zweiten Projektaufruf, für den 
dritten Projektaufruf ist die Zahl etwas höher). Beim ersten Projektaufruf wurden 85% der 
eingereichten Langanträge letztendlich genehmigt. Für die beiden folgenden Projekteaufrufe sind 
rund 63% der Langanträge genehmigt worden. Die Erfolgsquote der Projektkurzfassungen, die 
letztendlich genehmigt wurden, ist für den 1. und den 3. Projektaufruf ähnliche (43%), allerdings 
signifikant niedriger für den 2.Projektaufruf (27%). Dieser Unterschied erklärt sich dadurch, dass 
aufgrund der Überprogrammierung der Achse 2 für diese Achse zwar Projektkurzfassungen, aber 
keine EFRE-Langanträge eingereicht werden konnten. Darüber hinaus gab es auch Fälle, in denen Go-
Projekte  abgebrochen und daher keine entsprechenden Langanträge eingereicht wurden und solche, 
                                                           
7 Die Projektpartner konnten im Rahmen des 2. Projektaufrufs Kurzfassungen für alle Programmachsen 
einreichen.  
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bei denen Projekte vorerst nicht bewilligt sondern zurückgestellt wurden, und erst beim zweiten 
Anlauf genehmigt wurden.   
 

Quote  1. Projektaufruf 2. Projektaufruf 3. Projektaufruf 
Der 

Projektkurzfassungen, 
die einen Langantrag 

eingereicht haben 

51,2% 44,2% 66,6% 

Der 
Projektkurzfassungen, 

die vom 
Lenkungsausschuss 

bewilligt wurden  

43,9% 26,9% 42,8% 

der eingereichten 
Langanträge, die 

tatsächlich durch den 
Lenkungsausschuss 

bewilligt wurden 

85,7% 60,8% 64,2% 

 
 

 

 
1. Projektaufruf 2. Projektaufruf 3. Projektaufruf 

Projektkurzfassungen 
Anzahl eingereichte Projekte  84 62 23 
Anzahl zulässige Projekte  82 52 23 
Anzahl Go-Projekte  40 32 11 
Anzahl NoGo-Projekte 42 20 11 

EFRE-Langanträge 
Anzahl eingereichte 
Langanträge 

59 27 10 

Anzahl zulässige 
Langanträge  

41 23 10 

Anzahl  zurückgestellter 
Projekte aus vorherigen 
Projektaufrufen  

0 0 4 

Anzahl zurückgestellte 
Projekte  0 5 3 

Anzahl abgelehnter Projekte  5 4 1 
Anzahl bewilligter Projekte 36 14 10 
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4.2.2 Gebiete der Projektumsetzung / geographische Verteilung der Projekte  
Die interne Evaluierungsgruppe hat die Aufteilung der Projektträger pro Teilgebiet je nach Rolle im 
Projekt analysiert (finanziell geförderter Projektpartner, strategischer Projektpartner).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus den verschiedenen Grafiken lassen sich zwei Feststellungen ableiten:  
 
- Pro Gebiet sind in den Projekten durchschnittlich ebenso viele finanziell geförderte Partner als 

strategische Projektpartner vertreten, mit Ausnahme der Wallonie, bei der die Zahl der finanziell 
geförderten Projektpartner höher ist als die der strategischen Partner, und der Vogesen, für die 
es weit mehr strategische Partner als finanziell geförderte Projektpartner gibt.  
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- Zwischen den vier in das Programm eingebundenen Mitgliedsstaaten kann ein gewisses 
Gleichgewicht bezüglich der Projektträger festgestellt werden (durchschnittlich eine Zahl von 150 
bis 200 Projektträgern, sowohl strategische wie auch finanziell geförderte Partner, die pro Staat 
in INTERREG-Projekte eingebunden sind) 
 

 
Großherzogtum Luxemburg : 147 in INTERREG-Projekten eingebundene Projektpartner 
Deutschland: 178 in INTERREG-Projekten eingebundene Projektpartner 
Frankreich: 198 in INTERREG-Projekten eingebundene Projektpartner  
Belgien: 157 in INTERREG-Projekten eingebundene Projektpartner  
 
Projektträger außerhalb des Fördergebiets wurden in den Grafiken und den Statistiken nicht 
berücksichtigt. Zur Vervollständigung dieser Angaben würde eine weitere Analyse durchgeführt 
werden müssen.  
 

4.2.3 Finanzvolumen der Projekte  
 

Bewilligter EFRE-Betrag pro Projekt  Zahl zutreffender Projekte  % 

EFRE < 200 000 € 3 5,09% 

EFRE zwischen 200 000 und 500 000 € 1 1,69% 

EFRE zwischen 500 000 und 900 000 € 9 15,25% 

EFRE zwischen 900 000 und 1 300 000 €               8 13,56% 

EFRE zwischen 1 300 000 und 1 900 000 €               14 23,73% 

EFRE zwischen 1 900 000 und 3 000 000 € 16 27,12% 

EFRE zwischen 3 000 000 und 4 000 000 € 3 5,09% 

EFRE > 4 000 000 € 5 8,47% 

Gesamt 59 100,00% 
 
Das Programm INTERREG V-A Großregion finanziert 13 seiner insgesamt 59 Projekte mit einem EFRE-
Betrag unter 900.000 €, wobei in der vorherigen Förderperiode 105 der insgesamt 142 bewilligten 
Projekte in diese Kategorie fielen. Gleichzeitig unterstützt das Programm INTERREG V-A Großregion 



23 
 

41 Projekte mit einem EFRE-Betrag, der zwischen 900.000 € und 4.000.000 € liegt, wobei in 
INTERREG IV nur 37 Projekte in diese Kategorie fielen. Schließlich weisen 5 Projekte aus INTERREG V 
EFRE-Beträge über 4.000.000 € auf, im Vergleich zu 2 Projekten unter INTERREG IV. Folglich finanziert 
das Programm aktuell weniger Projekte als das Programm INTERREG IV, dafür finanziert es allerdings 
Projekte mit weitaus größeren zugewiesenen EFRE-Beträgen pro Projekt. Dieser Unterschied erklärt 
sich zum Teil durch die Erhöhung des maximalen EFRE-Fördersatzes, der von 50% im Programm 
INTERREG IV auf 60% im Programm INTERREG V gestiegen ist. 
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4.2.4 Größe der Projektkonsortien  
 
Generell ist die durchschnittliche Anzahl an Projektpartnern pro INTERREG-Projekt – sowohl in Bezug 
auf finanziell geförderte als auch strategische Partner – relativ hoch. Eine Partnerschaft setzt sich im 
Durschnitt bei allen drei Projektaufrufen aus 13 Projektpartnern zusammen. 
 
Es gibt nur sehr wenige Projekte mit kleinen Projektkonsortien. Mehr als die Hälfte der 
Partnerschaften, 37 der insgesamt 59 Projekte, weist mehr als 10 Projektpartner auf.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Prüfung der Projektkurzfassungen und der EFRE-Langanträge wird ein besonderes Augenmerk auf 
die Zusammensetzung der Projektpartnerschaften gelegt (Eignen sich die Partner? Welche Gebiete 
deckt das Projekt ab?, etc.) Die Projektpartnerschaft entwickelt und vergrößert sich auf Forderung 
der Programmpartner und des gemeinsamen Sekretariats so von der Projektkurzfassung zum EFRE-
Langantrag hin. 
 
Beim 1. Projektaufruf wiesen die Kurzfassungen der 36 bewilligten Projekte 248 finanziell geförderte 
Projektträger und 94 strategische Partner auf. In den EFRE-Langanträgen ist die Anzahl der finanziell 
geförderten Partner auf 268 angestiegen, für die strategischen Projektpartner hat sie sich mit einem 
Wert von 202 mehr als verdoppelt.   

 
Eine ähnliche Tendenz lässt sich beim 2. Projektaufruf beobachten, bei dem die 14 Projekte bei 
Vorlage der Projektkurzfassung 82 finanziell geförderte und 50 strategische Projektpartner 
aufwiesen. Diese Werte sind bei den EFRE-Langanträgen für die erste Gruppe auf 90 und für die 
zweite Gruppe auf 99 angestiegen.   

 
Insgesamt erreicht die Anzahl der finanziell geförderten Projektpartner für die beiden ersten 
Projektaufrufe einen Wert von 358 Partnern mit Blick auf die Langanträge, im Vergleich zu 330 
Partnern bei Einreichung der Kurzfassung. Die bemerkenswerteste Entwicklung betrifft aber die 
strategischen Partner, die in dieser Zeit von 144 auf 301 Partner anstiegen.  

 
Was den 3. Projektaufruf betrifft ist die Entwicklungen zwischen Projektkurzfassung und Langantrag 
nicht ganz so markant, weist aber für die 9 Projekte die gleiche Dynamik auf: So sind die finanziell 
geförderten Projektpartner von 60 auf 62 angestiegen. Die strategischen Partner sind gleichzeitig von 
ursprünglich 37 auf 59 angestiegen.   
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Die Projektpartnerschaften integrieren zwischen Projektkurzfassung und Langantrag überwiegend 
eher strategische als finanziell geförderte Partner. Das erklärt sich durch die im Rahmen der Prüfung 
gestellten Forderungen, die Budgets der Kurzfassungen in den Langanträgen zu kürzen, was wenig 
Spielraum für Budgeterhöhungen durch die Einbindung weiterer finanzieller Partner in den EFRE-
Langantrag  lässt.  
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Die größeren Projektpartnerschaften führen bei den Projektpartnern ebenfalls zu zusätzlichen Kosten 
bei der finanziellen und administrativen Verwaltung der Projekte. Projektträger, die zwischen 
Kurzfassung und Langantrag ihre Partnerschaft erweitert haben, stellen manchmal größere 
Schwierigkeiten bei der Leitung und Koordinierung großer Konsortien heraus, bei denen das 
Engagement der verschiedenen Akteure sich enorm voneinander unterscheiden kann.  
 

4.2.5 Zusammensetzung der Projektkonsortien  
 

Untenstehende Grafiken zeigen, dass ungeachtet des Projektaufrufs öffentliche Einrichtungen 
generell zahlreicher in INTERREG-Projekten vertreten sind als private Einrichtungen. Der Anteil der 
KMU/Unternehmen an den privaten Projektpartnern der Projekte ist umso geringer, sie sind oft 
strategische Partner ohne eigenes Budget, was sich insbesondere durch die Problematik der 
staatlichen Beihilfen erklärt.  
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Die INTERREG-spezifischen Förderbedingungen, insbesondere die nicht vorhandene Möglichkeit zur 
Zahlung von Vorschüssen und die lange Dauer bis zur tatsächlichen Auszahlung der Fördermittel, sind 
nicht attraktiv genug mehr private Einrichtungen für INTERREG-Projekte zu interessieren.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



28 
 

4.3 Handlungsempfehlungen der internen Evaluierungsgruppe  
 

4.3.1 Rückfragen an die Projektträger begrenzen und priorisieren  
 
Die interne Evaluierungsgruppe möchte auf die steigende Zahl an Rückfragen aufmerksam machen, 
die im Rahmen der Prüfung an die Projektträger verschickt werden und die von Projektaufruf zu 
Projektaufruf immer detaillierter werden. Die Rückfragen sollen den Projektträgern ermöglichen, ihre 
Projekte zu verbessern und sie nicht dazu anhalten, bereits mit dem Langantrag  zu präzisieren, wie 
das Projekt im Detail umgesetzt wird. Die Projektträger müssen jedoch immer häufiger Antworten zu 
Rückfragen geben, durch die Projektaktionen bereits vollständig ausgearbeitet werden.    
 
Sehr späte Forderungen zur Einbindung neuer Projektpartner, die im Rahmen der Prüfung des 
Langantrags erfolgen, werden von den Projektträgern ebenfalls als schwierig erlebt. Auf der einen 
Seite hat sich das Projektkonsortium, das das Projekt ausgearbeitet hat, in diesem Stadium bereits 
verfestigt. Projektpartner, die nach Prüfung des Langantrags zum Projekt dazu stoßen wurden 
hingegen nicht in die Festlegung des Projekts eingebunden. Auf der anderen Seite ist es für die 
Projektpartner oft schwierig und unangenehm, in diesem Stadium in einem sehr kurzen Zeitraum 
noch Kontakt mit potenziellen Partnern aufzunehmen.  
 
Angesicht des Anstiegs der im Rahmen der Prüfung an die Projektträger übermittelten Anmerkungen 
schlägt die interne Evaluierungsgruppe vor, Rückfragen zu begrenzen und die Fragen zu priorisieren 
und zwischen denen zu unterschieden, die das Projekt inhaltlich betreffen und denen, die sich auf 
formale Aspekte beziehen. So können die Fristen, die den Projektträgern zur Beantwortung 
eingeräumt werden, angepasst werden.  
 
Die Einreichung der Rückfragen aller Programmpartner beim gemeinsamen Sekretariat in deutscher 
und französischer würde dem gemeinsamen Sekretariat enorm viel Zeitaufwand ersparen und 
verhindern, dass es zu Übersetzungs- oder Verständnisfehlern kommt. Diese Verfahrensweise würde 
ebenfalls das Verständnis der Rückfragen des Programms, die im Rahmen der Prüfung aufkommen, 
für die Projektträger  erleichtern. 
 

4.3.2 Einen angemessenen und realistischen Ablauf der Projektaufrufe 
planen 

 
Die Frist von 10 Werktagen, die den Projektträgern zur Beantwortung der Rückfragen im Rahmen der 
Projektprüfung des 3. Projektaufrufs eingeräumt wurde, ist für die Projektträger zu kurz, um unter 
Einbezug ihrer Partner gute Antworten in Deutsch und Französisch auszuarbeiten. Die interne 
Evaluierungsgruppe empfiehlt die Frist zu ändern und den Projektträgern im 4. Projektraufruf eine 
Frist von 15 Werktragen einzuräumen.   
 
Gleichzeitig könnte der Begleitausschuss angesichts der Schwierigkeiten, den die Programmakteure 
bei der Einhaltung der gesetzten Fristen der letzten Ablaufkalender hatten und der Verspätungen, die 
im Rahmen der Prüfung und der Umsetzung der bewilligten Projekte aufgelaufen ist, eine Anpassung 
des Ablaufkalenders des 4. Projektaufrufs in Betracht ziehen. So könnte eine problemlose Umsetzung 
der Verfahrensweisen durch die verschiedenen Programmakteure sichergestellt werden. 
 

4.3.3 Systematische Rückfragen zur besseren Begleitung der Projektträger 
bei Projektentwicklung identifizieren 

 
Um die Begleitung der Projektträger und –partner zu verbessern und die Zahl der in der Prüfung 
gestellten Rückfragen zu verringern wäre es für die Kontaktstellen nützlich, die Beobachtungen und 
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Rückfragen, die im Rahmen der Projektprüfung systematisch gestellt werden, zu sammeln und ihre 
Beratung bei der Projektentwicklung im Vorgriff darauf anzupassen.  

5. Fazit   
 
Die Verfahren zur Umsetzung des Programms erlauben die Entwicklung und Bewilligung guter 
Projekte, die sich zum Großteil aus großregionalen Projektkonsortien zusammensetzen und über eine 
beachtliche Mittelausstattung verfügen. Darüber hinaus erlaubt die Aufgabenteilung zwischen den 
verschiedenen Programmorganen eine klare Trennung zwischen der Projektberatung, die von den 
Kontaktstellen übernommen wird, und der Projektprüfung und -kontrolle, die vom gemeinsamen 
Sekretariat und den Programmpartnern übernommen wird. Das Programm könnte jedoch einige 
Maßnahmen treffen, um die Mittel zur Bewerbung des Programms, zur Begleitung der Projekte und 
zur Prüfung effizienter zu machen.   
 
Die interne Bewertung zur Programmumsetzung wird in 2019 durch die interne Evaluierungsgruppe 
weitergeführt bezüglich der Analyse der Effizienz der Kontrollen (Förderfähigkeit der Ausgaben), der 
Begleitung der Begünstigten, der Programmbegleitung und der Kommunikation.  

6. Anhänge (ausschließlich französischsprachig) 
 
1. Begleitung der Projektträger des ersten, zweiten und dritten Projektaufrufs durch die 

Kontaktstellen 
 

2. Entwicklung der Rückfragen, die im Rahmen der Prüfung der Kurzfassungen und der EFRE-
Langanträge während der drei Projektaufrufe an die Projektträger gestellt wurden. 
 

3. Aufteilung der finanziell geförderten und strategischen Projektpartner pro Gebiet und pro 
Projekt  
 

4. Bewilligte Gesamtbeträge und EFRE-Beträge pro Projekt  
 

5. Entwicklung der Projektkonsortien zwischen Projektkurzfassung und EFRE-Langantrag pro Gebiet  
 

6. Zusammensetzung der Projektkonsortien : Öffentliche und private Einrichtungen  
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