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Die Verwaltungsbehörde (VB) und das Gemeinsame Sekretariat (GS) des 

Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowenien-Österreich (im Folgenden: 

Programm) haben eine Reihe von Anfragen bezüglich der Förderfähigkeit von 

Ausgaben aufgrund der COVID-19-Krise erhalten. In dieser Hinsicht bietet die VB/das 

GS den Lead Partnern, Projektpartnern und Kontrollstellen des Programms die 

folgenden Anleitungen.  
 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 

Im Allgemeinen empfiehlt die VB/das GS, die Situation gemäß den Empfehlungen der 

für die öffentliche Gesundheit zuständigen Behörden wie der WHO oder nationaler 

Gesundheitsorganisationen zu bewerten. Im Falle eines offiziellen 

Reiseverbots/Warnungen für die Region könnten die Projekte in den folgenden Fällen 

gezwungen sein, die projektbezogenen Reisen und Veranstaltungen abzusagen: 

 

• es gibt Reisebeschränkungen, die von der WHO, regionalen/nationalen 

Behörden oder auf Ebene der Partnerorganisation festgelegt wurden oder 

• es gibt eine Stornierung von der Hosting- / Organisationsstruktur oder 

• es gibt medizinische oder persönliche Einschränkungen der Person, die reisen 

sollte, die direkt aus dem COVID-19-Virus resultieren (z. B. Symptome, 

Bestätigung der Krankheit, Quarantänemaßnahmen). 

 

Die angeführten Bestimmungen betreffen alle Arten von Projekten1 und werden in allen 

Fällen gemäß den angegebenen Bestimmungen angewendet, die aufgrund der COVID-

19-Situation bereits eingetreten sind. Sie gelten bis zum Widerruf durch die VB, der zum 

Zeitpunkt stattfinden wird, wenn sich die COVID-19-Situation verbessert und diese die 

uneingeschränkte Umsetzung der angegebenen Aktivitäten ermöglicht. 

 

2. Förderfähigkeit bereits angefallener Ausgaben 
 

2.1  Personalkosten 
 

Ausgaben für Angestellte von Projektpartnern, die aufgrund der COVID-19-Situation von 

zu Hause aus arbeiten, sind förderfähig, wenn sie eindeutig mit den durchgeführten 

Projektaktivitäten verbunden sind, die ursprünglich im Antragsformular geplant waren 

(entsprechende Unterlagen zum Nachweis dieser Art von Arbeit sollten im 

entsprechenden Fortschrittbericht des Partners beigefügt werden). 

 

Einige Organisationen in Slowenien haben jedoch beschlossen, ihre Mitarbeiter 

vorübergehend nicht zu beschäftigen. Dies ist das Personal, das nicht arbeitet, sondern 

                                                           
1 Einschließlich der Projekte der Technischen Hilfe. 
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darauf wartet, dass sich die COVID-19-Situation beruhigt, um wieder mit der Arbeit zu 

beginnen. In dieser Situation werden Gehalt und Sozialsteuern nicht mehr von der 

Organisation, sondern vom Staat/dem Sozialversicherungs-/Arbeitsamt gezahlt. In 

Österreich wurde ein neues Kurzzeitarbeitsmodell („Corona-Kurzarbeitsmodell“) 

eingeführt, bei dem der Arbeitgeber die tatsächliche Arbeitszeit des Personals bezahlt 

und das Arbeitsamt den Rest übernimmt. Im Programm können nur die Kosten geltend 

gemacht werden, die direkt vom Arbeitgeber (Projektpartner) getragen werden und auf 

keine andere Weise erstattungsfähig sind (und in der Regel wird die Entschädigung nicht 

vom Arbeitgeber gezahlt/getragen). 

 

2.2  Reise- und Unterbringungskosten 
 

Unter den in Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen beschriebenen besonderen 

Umständen können die Kosten für stornierte Reisen und Veranstaltungen (z. B. 

Reisetickets, vorausbezahlte Unterkunft, Veranstaltungsleistungen) als förderfähig 

anerkannt werden, wenn die Aktivität (Reise oder Veranstaltung) aus den oben 

genannten Gründen nicht stattgefunden hat und sie nicht auf andere Weise erstattet 

werden können. Falls die Kosten bereits auf andere Weise (Versicherungen, 

Luftfahrtunternehmen, usw.) erstattet wurden, können sie im Rahmen des Programms 

nicht geltend gemacht werden. 

 

Die meisten Begünstigten oder Veranstalter stornieren Besprechungen in der COVID-

19-Krise. Im Bestreben, das Virus einzudämmen, unterstützen die VB/das GS diese 

Sicherheitsmaßnahme. Daher kann eine Stornierung bereits gezahlter Reisen 

erforderlich sein. In solchen Fällen sollten Sie drei einfache Schritte ausführen: 

 

1. Fordern Sie in erster Linie eine Erstattung beim Unternehmen an, bei dem 

das Ticket gekauft wurde; 

2. Wenn sich das Reiseunternehmen weigert, Ihre Kosten zu erstatten, bitten 

Sie Ihre Reise(rücktritts)versicherung, diese Kosten zu erstatten; 

3. Ist keine Erstattung möglich, gelten die Kosten als förderfähig und werden 

von der jeweiligen Prüfstelle (FLC) akzeptiert (basierend auf ausreichend 

unterstützender Unterlagen, die der FLC vorgelegt wurden). 

 

Wenn Reisen oder Veranstaltungen abgesagt werden müssen und bereits (teilweise) 

bezahlt wurden, empfehlen wir Ihnen, die Erstattung so schnell wie möglich und 

vertragsgemäß zu beantragen. 

 

Der Begünstigte sollte die gebotene Sorgfalt walten lassen, um 

Beträge/Entschädigungen von Versicherungen oder anderen Quellen zu fordern. Alle 

Beträge, die durch Versicherungen oder Entschädigungen aus anderen Quellen erhalten 

wurden (z. B. Haftpflichtversicherungsschutz, der die Nichterfüllung eines Vertrags 

kompensiert, Reise(rücktritts)versicherungen, die die Reisekosten einer abgesagten 
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Veranstaltung kompensieren, erstattungsfähige Reise- und Unterbringungskosten, 

usw.), müssen daher von den förderfähigen Ausgaben abgezogen werden. 

  

2.3  Kosten für abgesagte Besprechungen und Veranstaltungen 
 

Aufgrund der derzeit geltenden Einschränkungen zur Verhinderung der Verbreitung des 

Virus müssen Sie möglicherweise die geplanten Veranstaltungen absagen, für die 

bereits einige Kosten bezahlt wurden. Wie oben erwähnt, sollten Sie zunächst 

versuchen, die finanziellen Auswirkungen zu begrenzen, unvermeidliche Kosten werden 

jedoch als förderfähig angesehen. 

 

Wenn Stornierungskosten anfallen, ist es wichtig, die Gründe für die Stornierung zu 

dokumentieren, u.A. den Vorschlag seitens der Behörden. Dies sollte z.B. geschehen, 

indem Sie die E-Mails, die schriftliche Korrespondenz, die Warnhinweise oder 

Screenshots der entsprechenden Ankündigungen sichern und diese Informationen als 

Teil des Prüfpfads aufbewahren. 

 

2.4  Kosten für COVID-19 Tests 

 

Falls der Beschäftigte des Begünstigten (Partnerorganisation) einen Antigen-

Schnelltest/PCR-Test für die Reisezwecke, die für die Projektimplementierung 

notwendig sind, machen muss, können diese Kosten als Projektkosten in der 

Kostenkategorie Reise- und Unterbringunskosten zuschussfähig sein. 

 

Zuschussfähig sind nur die Kosten, die nicht von irgendwelchen anderen Mitteln 

erstattet wurden und die tatsächlich beim Begünstigten entstanden und vom 

Begünstigten bezahlt wurden. 

 

3. Weitere Umsetzung der Projekte 
 

3.1  Planung zukünftiger Aktivitäten 
 

Es wird empfohlen, nationale und organisationsinterne Regeln und vernünftige 

Maßnahmen anzuwenden, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen: Halten Sie 

soziale Distanz, indem Sie engen Kontakt vermeiden, bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich 

krank fühlen, waschen Sie Ihre Hände häufig und angemessen, decken Sie Ihren Husten 

oder Niesen ab, vermeiden Sie es, Ihr Gesicht zu berühren, einschließlich Augen, Nase 

und Mund, usw. 
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Aufgrund der derzeit verfügbaren 

Informationen ist es schwierig oder 

sogar unmöglich, Pläne für die nahe 

Zukunft zu schmieden. Wir empfehlen 

Ihnen, flexibel zu bleiben und nach 

Optionen zu suchen, um Ihr Projekt 

sicher und verantwortungsbewusst 

umzusetzen. Wenn Sie feststellen, 

dass große oder wichtige 

Projektaktivitäten verschoben werden 

müssen oder sich die Umsetzung 

erheblich verzögert, informieren Sie 

bitte unverzüglich den 

Vertragsverwalter Ihres Projekts im GS 

und die regionalen/nationalen 

Behörden. Diese Situationen und 

mögliche Lösungen müssen von Fall zu 

Fall in Bezug auf bestimmte Umstände 

erörtert werden. Bitte denken Sie bei allen im Rahmen des Projekts ergriffenen 
Maßnahmen daran, als Teil des Prüfpfades eine gute Prozessdokumentation 
aufzubewahren. 

 

Den Projekten wird jedoch empfohlen, ihre Aktivitäten wie ursprünglich im 

Antragsformular geplant fortzusetzen. Da sich die Situation ständig ändert, empfehlen 

die VB/das GS: 

  

• Nutzen Sie für zukünftige Reisen und Veranstaltungen flexible 

Buchungsoptionen und vertragliche Vereinbarungen, die erstattbare 

Stornierungen ermöglichen. 

• Um negative Auswirkungen auf die Projektumsetzung zu vermeiden, wird nach 

Möglichkeit empfohlen, abgesagte Besprechungen und Veranstaltungen mithilfe 

von Online-Besprechungen/Videokonferenzen, Live-Streaming, gezielten 

Online-Werbekampagnen, Videos und Online-Präsentation der Ergebnisse 

durchzuführen und soziale Medien und Websites zu nutzen, usw. (die Berichte 

müssen Protokolle solcher Verfahren, Nachweise über die Teilnehmer, usw. 

enthalten); 

• Falls andere Projektaktivitäten als Reisen und Veranstaltungen aufgrund der 

COVID-19-Situation betroffen sind, werden Projekte gebeten, diese Fälle 

ordnungsgemäß zu dokumentieren und alternative Lösungen für die Umsetzung 

der betroffenen Aktivitäten zu ermitteln. 

• Bitte nutzen Sie die vorgeschlagenen alternativen Maßnahmen, um die 

Verzögerung bei der Projektdurchführung auf ein mögliches Minimum zu 

reduzieren. Eine Projektverlängerung ist nur in individuell und ordnungsgemäß 

begründeten Fällen im Rahmen der allgemeinen zeitlichen 

Förderfähigkeitsregeln des Programms möglich. 
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Wir empfehlen für die Veranstaltungen, die persönlich durchgeführt werden müssen, 

und für die eine große Anzahl von Teilnehmern erwartet wird, diese gemäß den zu 

diesem Zeitpunkt geltenden nationalen Maßnahmen zu verschieben.  

 

3.2  Was tun bei Herausforderungen? 
 

Die mögliche Anpassung der Projektaktivitäten (z. B. Verschiebung in unverändertem 

Format oder geringfügige Änderungen in der Umsetzungsmethode) sollte dem 

jeweiligen Vertragsverwalter des GS so bald wie möglich oder sobald sich herausstellt, 

dass eine oder mehrere Projektaktivitäten möglicherweise nicht wie im ursprünglichen 

Projektantragsformular beschrieben gestartet und durchgeführt werden können, direkt 

per E-Mail  oder per Nachricht in der eMS-Mailbox mitgeteilt werden. In Fällen, in denen 

die Durchführung von Aktivitäten nicht möglich ist, müssen der Vertragsverwalter des 

GS  und die regionalen/nationalen Behörden so schnell wie möglich kontaktiert und die 

vorgeschlagene Lösung von der gesamten Projektpartnerschaft ausgearbeitet werden. 

 

Alle Fälle werden von Fall zu Fall sorgfältig in Bezug auf die Art des Projekts und die 

anstehenden Herausforderungen geprüft. Die jeweils optimale Lösung wird in enger 

Zusammenarbeit mit dem Lead Partner geprüft. 

 

Im Falle der Einreichung des Fortschrittberichts des Partners während der COVID-19-

Situation (mit Ausnahme des finalen Berichts), in der die Projektpartner aufgrund der 

Situation keine angemessene oder ausreichend unterzeichnete Dokumentation 

vorlegen können (z. B. den periodischen Personalbericht), kann diese Dokumentation 

in nicht unterzeichneter Form von der nationalen Prüfstelle akzeptiert werden oder 

die Projektpartner können klarstellen, dass die Dokumentation aufgrund der COVID-

19-Situation nicht beigefügt werden kann. Sobald die Situation dies zulässt2, muss der 

Projektpartner eine unterschriebene Erklärung3 an die nationale Prüfstelle senden, in 

der die nicht unterzeichneten Dokumente aufgelistet und als gültig erklärt werden. 

 

Von Programmseite her gibt es eine gewisse Flexibilität hinsichtlich des Projektzeitplans. 

Wir verstehen, dass Anpassungen innerhalb des bestehenden Arbeits- und Zeitplans 

erforderlich sind. Wo dies nicht ausreicht, kann eine Verlängerung des Projekts in 

Betracht gezogen werden. Alle Entscheidungen werden auf der Grundlage einer Analyse 

der Anforderungen und der Situation jedes einzelnen Projekts und jeder einzelnen 

Phase der COVID-19-Situation getroffen. 

 

Um die Projektdauer zu verlängern, muss die Projektpartnerschaft folgende 

Informationen definieren: 

                                                           
2 Oder wie mit der jeweiligen nationalen Prüfstelle vereinbart. 
3 Oder unterschriebene Dokumente, wenn dies mit der jeweiligen nationalen Prüfstelle vereinbart 

wurde. 
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• Liste der Aktivitäten, die bis zum Ende des Projekts nicht implementiert werden 

könnten, Aktivitäten, die verschoben werden könnten, einschlieβlich eines 

Zeitrahmens, innerhalb dessen die Aktivitäten implementiert werden könnten 

und Aktivitäten, die aufgrund von COVID-19 abgesagt werden müssten. 

• Schlagen Sie Lösungen vor, wie bestimmte Aktivitäten auf andere Weise 

implementiert werden könnten. 

• Berechnen Sie (falls erforderlich) alle Budgetkategorien neu und planen Sie alle 

möglichen neuen Kosten gut, da das Gesamtbudget festgelegt ist und nicht 

erhöht werden kann. 

  

4. Kontrollen vor Ort durchgeführt vom GS/der VB 
 

Gemäß den Programmregeln müssen die Kontrollen vor Ort mindestens einmal 

während der Projektlaufzeit durchgeführt werden, jedoch nicht nach Tätigung der 

letzten Zahlung der Bescheinigungsbehörde an den Lead Partner. Aufgrund der COVID-

19-Beschränkungen werden die obligatorischen Kontrollen vor Ort auf einen späteren 

Zeitpunkt verschoben, bis diese Situation behoben ist. Nur in seltenen Fällen, in denen 

dies nicht möglich ist, z. B. falls der finale Projektbericht eingegangen ist und bisher 

keine Kontrolle vor Ort hatte durchgeführt werden können, könnte das GS vergleichbare 

Maßnahmen wie die Überprüfung der Fotodokumentation, das Telefon- oder 

Videointerview mit dem Lead Partner durchführen (um den Projektfortschritt,  

Vorhandensein von Ausrüstung, physische Archivierung, Einhaltung der Informations-

/Publizitätsvorschriften, Vorhandensein von Ergebnissen/Leistungen, usw. zu 

überprüfen). Für Projekte, die aus verschiedenen Dienstleistungsaktivitäten bestehen 

(z. B. Schulungen, Beratungen, Workshops, usw.), können die Kontrollen vor Ort auch 

die Online-Teilnahme an solchen Veranstaltungen umfassen. Das gesamte Verfahren 

wird vom Vertragsverwalter des GS klar dokumentiert. 

 

Die Projekte erhalten weitere Anweisungen vom zuständigen Vertragsverwalter des GS. 

 

5. Zusätzliche Anleitungen auf nationaler/regionaler Ebene 
 

Für alle anderen zusätzlichen Anleitungen auf nationaler und/oder regionaler Ebene, 

die nicht in diesen Anleitungen enthalten sind, sollten die Begünstigten die 

Ankündigungen ihrer nationalen/regionalen Behörden auf der Website, in den 

Medien oder im Rahmen anderer Kommunikationsmittel im Auge behalten. Alle 

relevanten Informationen der nationalen Prüfstellen werden ebenfalls auf der 

Programmwebsite www.si-at.eu veröffentlicht und über den Programmnewsletter an 

die Begünstigten gesendet. 
 

 

 
 


