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    Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Interreg V-A Slowenien-Österreich im Zeitraum 2014 –2020 

ALLGEMEINE FRAGEN 

1. Kann die Partnerorganisation aus Österreich eine nationale Organisation mit Sitz in Wien sein? 

Wien als Standort des Projektpartners liegt zwar außerhalb des Programmgebiets, jedoch innerhalb der 
EU, wodurch Projektpartner vom betreffenden Standort auch zur Teilnahme am Programm berechtigt sind. 
Dabei ist hervorzuheben, dass ein Partner, der seinen Sitz außerhalb des Programmgebiets hat, am Projekt 
nur als Projektpartner, nicht aber als Lead Partner teilnehmen kann. Zugleich ist es erforderlich, seine 
Rolle/Einbeziehung im Antragsformular entsprechend zu begründen. Mehr über die Berechtigung der 
Projektpartner zur Teilnahme am Projekt, ist im Handbuch für Begünstigte zur Projektumsetzung (Teil 2, 
Kapitel 1.1.) zu finden. 

2. Können im Rahmen der Prioritätsachsen 2 und 3 auch Privateinrichtungen als Projektpartner 
mitwirken? 

Mit dem Begriff Unternehmen (angeführt als Art der Begünstigten im Rahmen der Prioritätsachse 1) 
versteht sich eine Organisation, die Produkte oder Dienstleistungen für die Bedürfnisse des Marktes mit 
einem gewinnbringenden Ziel herstellt bzw. anbietet. Die Rechtsformen des Unternehmens sind 
unterschiedlich (Einzelunternehmer, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), AG, …). Institutionen, 
die als Art der Begünstigten im Rahmen der Prioritätsachsen 2 und 3 angeführt sind, verstehen sich als 
öffentliche oder private Einrichtungen, die mit den Projektaktivitäten dem „öffentlichen Interesse“ dienen 
und können der Rechtsform nach ebenfalls GmbH usw. sein.  

3. Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (Artikel 13) muss der Lead Partner seinen Sitz im 
Programmgebiet haben. Kann der Lead Partner eine Institution sein, die im Programmgebiet nur 
eine Filiale hat oder muss dies eine selbstständige juristische Person sein? 

Der Lead Partner muss im Programmgebiet seinen Sitz bzw. seine Filiale haben, die eine selbstständige 
juristische Person ist (Verantwortung und Unterzeichnende sind in der betreffenden Institution). 

4. Müssen für das Projekt Investitionsunterlagen (z.B. Investitionsprogramm, Dokument der 
Identifikation des Investitionsprojekts) erstellt werden und sind für Renovierungs- oder 
Bauarbeiten die behördlichen Genehmigungen schon bei der Anmeldung vorzulegen?  

Sofern die nationale Gesetzgebung oder andere Akte für die von Ihnen geplante Aktivität eine Erstellung 
der Investitionsunterlagen verlangen, ist dies natürlich erforderlich. Bei der Einreichung des Projekts zum 
Kooperationsprogramm SI-AT müssen diese Unterlagen nicht vorgelegt werden. Es ist jedoch notwendig, 
im Rahmen der Erklärung des Projektpartners, die Teil der Ausschreibungsunterlagen ist, zu kennzeichnen 
und mit der Unterschrift zu bestätigen, dass (insofern die Projektaktivitäten dies erfordern) diese 
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Unterlagen bereits zur Verfügung stehen (Nachweis, dass Sie Eigentümer des Grundstücks sind bzw. dass 
Sie die Genehmigung für die Durchführung der Arbeiten auf dem Grundstück haben, sowie dass Sie die 
gesamten erforderlichen Investitionsunterlagen bereits haben (Punkt 5 des erwähnten Dokuments)). 

5. Wir haben einen Fall, bei dem der Lead Partner aus dem Programmgebiet stammt, der 
Projektpartner jedoch außerhalb des Programmgebiets ansässig ist. Sind Ergebnisse außerhalb 
des Programmgebiets erlaubt? 

Die Ergebnisse und Outputs des Projekts müssen im Programmgebiet sein. 

6. Sind im Rahmen des Programms irgendwelche Mittel für die Vorfinanzierung vorgesehen? 

Seitens des Programms Interreg V-A SI-AT ist keine Vorfinanzierung der EFRE-Mittel vorgesehen. 

7. Ist eine Baugenehmigung schon bei der Antragseinreichung erforderlich? 

Ja.  

8. Kann ein Partner (z. B. Gemeinde X) einem Partner (z. B. Verein Y) 15 % (Eigenmittel) 
kofinanzieren? 

Ja.  

9. Können im Rahmen des Projekts neben den Partnern auch verbundene Partner (z. B. Gemeinden 
ohne „Budget“, nur mit Reisekosten) teilnehmen?  

Im Rahmen des Programms Interreg V-A SI-AT sind keine verbundenen Partner vorgesehen und können 
deshalb nicht als Projektpartner auftreten. Auch deren Kosten sind nicht förderfähig. Gemäß Kapitel 2.3 
des Handbuchs für Begünstigte zur Projektumsetzung, Teil 2 (Projektentwicklung), können, falls die 
Projektaktivitäten zur Durchführung des entsprechenden Projektinhalts die Einbeziehung speziellen 
Institutionen erfordern (neben den Projektpartnern), diese im entsprechenden Teil des Antragsformulars 
beschrieben werden. Die Ausgaben, die die nicht als Projektpartner auftretenden Institutionen haben, sind 
im Rahmen der förderfähigen Projektausgaben nicht förderfähig. 

10. Wie viel Zeit vergeht durchschnittlich von der Antragseinreichung bis zur Unterzeichnung des 
Vertrags?  

Die Unterzeichnung des EFRE-Vertrags ist spätestens 6 Monate nach der Einreichungsfrist für die Projekte 
vorgesehen. 

11. Muss im Rahmen der 1. Prioritätsachse unbedingt ein Unternehmen als Partner auftreten?  

Ein Unternehmen muss nur im Rahmen des 3. spezifischen Zieles der 1. Prioritätsachse als Projektpartner 
auftreten. 

12. Welche Dynamik der Berichterstattung ist vorgesehen?  
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Die Berichterstattung erfolgt voraussichtlich alle sechs Monate. Bei höheren Investitionskosten ist auch 
eine Berichterstattung alle drei Monate möglich. Die Dynamik der Berichterstattung muss für alle am 
Projekt beteiligten Partner gleich sein. 

13. Sind während der Projektdauer Änderungen möglich, und wenn ja, wie viele?   

Das Projekt muss sorgfältig geplant werden. Natürlich kann es während der Durchführung des Projekts zu 
Änderungen des Antragsformulars kommen, sodass dieses den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst wird 
und es so einen erfolgreichen Abschluss des Projekts sowie das Erreichen der gesetzten Ziele ermöglicht. 
Die Änderungen müssen vorab von den Programmbehörden bewilligt werden, damit später auch die 
Ausgaben förderfähig sind. Im Allgemeinen gilt, dass eine Änderung des Projekts höchstens zweimal 
während der gesamten Projektdauer auftreten darf. 

14. Welche sind die obligatorischen Anhänge zum Antragsformular? 

Zum Antragsformular muss im eMS die unterschriebene zweisprachige Erklärung des Lead Partners, die 
unterschriebenen zweisprachigen Erklärungen der Projektpartner (diese Erklärung unterschreibt jeder 
Partner für sich, einschließlich des Lead Partners) sowie das seitens aller Partner und des Lead Partners 
unterschriebene zweisprachige Partnerschaftsabkommen hochgeladen/beigefügt werden.  

15. Wie ist es mit der Funktion „Partner suchen“ („partner search“), die derzeit auf der Internetseite 
des Programms, noch in Arbeit ist? 

Zurzeit sind Daten über Partner, die an den bewilligten Projekten im Zeitraum 2007–2013 teilgenommen 
haben, auf der alten Internetseite des Programms OP SI-AT 2007–2013 zugänglich. Bald wird es möglich 
sein, die Daten in Bezug auf die Partner auf der neuen Internetseite des Programms einzugeben und sie 
dort auch zu finden. Voraussetzung, dass die Funktion der Partnersuche ihr Ziel erreicht, ist, dass sich die 
potentiellen Partner in diese Liste auch eintragen.  

16. Müssen alle unter Punkt 2 des Partnerschaftsabkommens angeführten Ziele gleich den Zielen 
im Antragsformular sein? 

Ja.  

17. Wenn es bei den Partnern zwei gesetzliche Vertreter gibt, kann am Ende des Dokuments bei den 
Unterzeichnenden im Anhang zum Antragsformular (Erklärungen und Partnerschafts-
abkommen) noch ein zusätzlicher Unterzeichnender hinzugefügt werden? 

Ja.  

18. Ist es möglich, Beschwerde gegen verschiedene Verfahren (z. B. Projektauswahl, Förderfähigkeit 
der Ausgaben, usw.) einzureichen? 

Ja, aber nur in begründeten Fällen. Einige Informationen über die Handhabung von Beschwerden sind im 
Kooperationsprogramm (Kapitel 5) und im Handbuch für Begünstigte zur Projektumsetzung (Teil 3) 
enthalten. Weitere Informationen über das Verfahren zur Einreichung von Beschwerden werden noch in 
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einzelnen programmspezifischen und nationalen Unterlagen festgelegt, worüber die Begünstigten dann 
auch informiert werden.  

19. Wann ist die erste Auszahlung der EFRE-Mittel vorgesehen? 

Nach Abschluss des 6-monatigen Berichtszeitraums sind noch mindestens fünf weitere Monate, die die 
Einreichung und Prüfung aller relevanten Berichte beinhalten, vorgesehen. Daraus geht hervor, dass die 
Projektpartner die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Projektaktivitäten ungefähr für ein Jahr 
vorfinanzieren müssen.  

20. Gilt die Bewilligung der Beihilfe nach dem Prinzip „de minimis“ nur für Unternehmen? 

Nein. Bei der Bewilligung der Beihilfe nach dem Prinzip „de minimis“ werden die Aktivitäten und nicht die 
Rechtsform geprüft.  

21. Wo kann man das Handbuch für Begünstigte zur Projektumsetzung finden? 

Das Handbuch für Begünstigte zur Projektumsetzung ist Teil der Ausschreibungsunterlagen und ist auf der 
Internetseite des Programms unter folgendem Link veröffentlicht: http://84.39.218.252/si2/javni-
razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/. Das Dokument besteht aus mehreren inhaltlich 
abgeschlossenen Teilen, die Ihnen als Hilfe bei der Vorbereitung des Projektantrags und später, im Falle 
der Bewilligung des Projekts, auch bei der Projektumsetzung dienen. 

22. Im Rahmen des Projekts würden wir zuerst gemeinsam die technischen Projektunterlagen 
entwickeln und planen. Danach würden wir beim gleichen Projekt noch ein einheitliches 
Investitionsprojekt durchführen. Ist dies möglich?  

Bei Projekten, die eine Investition in die Infrastruktur vorsehen, muss der betreffende Projektpartner schon 
bei der Antragseinreichung über die entsprechende Dokumentation verfügen, die gemäß der nationalen 
Gesetzgebung für die Umsetzung solcher Aktivitäten erforderlich ist.  

 
23. Einige Investitionen benötigen gemäß der slowenischen Gesetzgebung keine Baugenehmigung, 

da sie gemäß dem Gesetz über den Bau von Objekten (ZGO) bzw. der Verordnung über die 
Einteilung in sog. „einfache Objekte“ oder gemäß der angeführten Verordnung zur Ausrüstung 
gehören (z. B. urbane Ausrüstung, die nicht eingebaut, betoniert wird). Trotzdem werden für 
Raumeingriffe Zustimmungen benötigt, zum Beispiel, wenn sich die Investition in der Natura 
2000, in einem Schutzgebiet, einem Kulturerbe, im Wald, usw. befindet. Ist es bei solchen 
einfachen Objekten (eingebaute Tafeln, Plattformen, Spiel- oder Sportplätze bis zu einer 
bestimmten Quadratmeterfläche) erforderlich, schon bei der Antragseinreichung die 
Bewilligung der zuständigen – zustimmungsgebenden – Behörden zu haben?  
 

Sofern für solche Objekte gemäß der nationalen Gesetzgebung eine Zustimmung erforderlich ist, muss 
diese schon bei der Einreichung des Antrags vorliegen.  

 

http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/javni-razpis-za-predlozitev-projektov/
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24. Ist es wichtig, eine ausgewogene Anzahl an Partnern aus Slowenien und Österreich zu haben 
(bzw. ist es erwünscht, dass die Anzahl der Partner aus SI und AT gleich ist, oder spielt noch ein 
anderer Indikator der Ausgewogenheit zwischen Partnern aus beiden Ländern eine Rolle)?  

Die Partnerschaft soll im Sinne der geplanten Aktivitäten, Verantwortungen und Ergebnisse ausgewogen 
sein. Es geht um grenzübergreifende Projekte, die schon in der Basis eine Ausgewogenheit auf allen Ebenen 
voraussetzen. Dies ist natürlich eng mit dem Projektinhalt verbunden. 

25. Ist es nur wichtig, dass die Partner/Begünstigten von der Liste der Begünstigten stammen, oder 
spielt auch die Zusammensetzung des Partnernetzwerks eine Rolle? Zum Beispiel eine bestimmte 
Anzahl an Unternehmen oder Institutionen, die wirtschaftliche und soziale Interessen der 
Beschäftigten/Arbeitnehmer vertreten, usw.  

Diese Antwort ist eng mit dem Inhalt Ihres Projektes verbunden. Partner müssen also diejenigen 
Unternehmen oder Institutionen sein, die für die erfolgreiche Umsetzung der Projektinhalte erforderlich 
und natürlich Begünstigte im Rahmen der Prioritätsinvestitionen sind. 

26. Wann ist die 2. Einreichungsfrist für den öffentlichen Aufruf SI-AT vorgesehen und findet davor 
auch noch ein Workshop für Antragsteller statt? 

Die nächste Einreichungsfrist ist voraussichtlich im Juli 2016 vorgesehen. Auch vor diesem Termin ist ein 
informativer Workshop geplant. Alle relevanten Informationen (der nächste Termin für die 
Antragseinreichung, Datum und Veranstaltungsort des Workshops, usw.) werden auf der Internetseite 
www.si-at.eu veröffentlicht.  

27. In der Programmdokumentation wird in der englischen Sprache für die Bezeichnung des ersten 
Thematischen Zieles »Strenghtening research, technological development and innovation« 
angegeben, in der deutschen Übersetzung wird für »technological« das Wort »technischer« 
verwendet. Welche Sprachvariante ist bindend? 

Im Falle der Unstimmigkeiten zwischen den Sprachvarianten der Antragsunterlagen wird die englische 
Version als Hilfsmittel herangezogen. Im betreffenden Fall ist die entsprechende deutsche Übersetzung des 
ersten Thematischen Zieles folgende »Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation“ und des zugehörigen Spezifischen Zieles 1 „Stärkung von F&I in technologischen und 
wirtschaftlichen Stärkefeldern durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit von relevanten 
Stakeholdern“. 

28. Sind die Regeln der Staatlichen Beihilfen, die den Kofinanzierungsanteil des einzelnen 
Projektpartners beeinflussen können, schon vor der Einreichung des Antrags im eMS zu 
berücksichtigen? 

Der Projektpartner soll, wenn möglich, den Aspekt der Staatlichen Beihilfen schon im Zeitraum der 
Projektvorbereitung berücksichtigen. Die endgültige Beurteilung seitens der zuständigen Behörden wird bis 
zur Entscheidung des Begleitausschusses durchgeführt. 
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29. Was versteht man unter den folgenden Outputindikatoren der Investitionspriorität 1b? 
 Anzahl der geförderten Unternehmen (AI01) 

Dieser Programmindikator misst die Anzahl der Unternehmen, die im Projekt teilnehmen und seitens des 
Programms direkt unterstützt werden (Anzahl der Unternehmen in der Rolle der Projektpartner). 

 Anzahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten (AI02) 

Dieser Programmindikator misst die Anzahl der Unternehmen, die im Projekt teilnehmen und seitens des 
Programms direkte nichtrückzahlbare Förderungsmittel bekommen (Anzahl der Unternehmen in der Rolle 
der Projektpartner). Dieser Indikator stellt eine Untergruppe des AI01 dar.  

 Anzahl der Unternehmen, die Unterstützung nicht-finazieller Art erhalten (AI04). 

Dieser Programmindikator misst die Anzahl der Unternehmen, die irgendeine Unterstützung (auch nicht-
finanzieller Art, wie z.B. Beratung, Gründerzentren …) erhalten. Dieser Indikator beinhaltet sowohl 
Unternehmen in der Rolle der Projektpartner, wie auch in der Rolle der Zielgruppe. Dieser Indikator stellt 
eine Untergruppe des AI01 dar.  

 Anzahl der Unternehmen, die mit Forschungseinrichtungen kooperieren (AI26) 

Dieser Programmindikator misst die Anzahl der Unternehmen, die mit den Forschungseinrichtungen 
kooperieren. Die Kooperation kann entweder neu oder schon vorhanden sein. Die Kooperation soll 
mindestens die gleiche Länge haben wie die Projektdauer. Dieser Indikator beinhaltet Unternehmen in der 
Rolle der Projektpartner. 

30. Was versteht man unter den Resultatinkatoren der Investitionspriorität 11b? 

Im Rahmen der Prioritätsachse 3 sind auf der Programmebene zwei Resultatindikatoren definiert, und zwar 
1. Niveau der nachhaltigen institutionellen Zusammenarbeit in den Bereichen Energie- und 
Risikomanagement oder Gesundheit und soziale Kohäsion im Programmgebiet und 2. Niveau der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Bürgern im Programmegebiet. Der erste 
Indikator misst die Qualität und Quantität der institutionellen Zusammenarbeit in den Bereichen Energie-
und Risikomanagement oder Gesundheit und soziale Kohäsion und wird mit Hilfe von einer Umfrage 
gemessen. Der zweite Indikator misst die Qualität und Quantität der institutionellen Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden und Bürgern im Programmegebiet und wird auch mit Hilfe von einer Umfrage 
gemessen. Gleichartige Umfragen wurden auch im Jahr 2015 durchgeführt, womit der Basiswert der beiden 
Indikatoren bestimmt wurde. Beide Umfragen werden seitens des Programms durchgeführt, und zwar im 
Laufe der Programmdauer (berichten im Jahr 2018 und 2020) und am Ende des Programms im Jahr 2023. 

31. Was versteht man unter der Empfehlung von 6 Projektpartnern? 

Es handelt sich um eine Empfehlung und keine Bestimmung der minimalen oder maximalen Anzahl der 
Projektpartner. Die Anzahl der Projektpartner ist eng mit dem Inhalt und den Projektaktivitäten, die die 
Partnerschaft durchsetzen wird, verbunden.  
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32. Wir wollen im Projekt auf dem Wanderweg Panoramatafeln, Bänke, Informationstafeln usw. 
aufstellen, aber der Begünstigte ist nicht der Besitzer des Grundstücks, wo diese Gegenstände 
aufgestellt werden sollten. Genügt es, dass der Begünstigte vom Besitzer des Grundstücks eine 
Zustimmung/Genehmigung für die Aufstellung solcher Gegenstände erhält? 
 

Ja, eine Zustimmung/Genehmigung vom Besitzer des Grundstücks ist genügend, da das Ergebnis der 
Aufstellung solcher Gegenstände nicht ein Gebäude oder Baumassnahmen darstellt. Für solche 
Gegenstände muss eine Zustimmung/Genehmigung erhalten werden.  

 


