
Wenn in der Forschungscommunity der Name EFRE fällt, kann 
es gut möglich sein, dass ansonsten besonnene Männer und 
Frauen einem dem Tourette-Syndrom ähnlichen Zustand verfallen. 

"Penible Haarspaltereien", "Kontrollfreaks", und "Prüfgehabe, 
entwachsen aus Beamtenschweiß" sind dabei noch die harmloses-
ten Ausdrücke, die fallen. 

Stein des Anstoßes ist die im Bundeskanzleramt (BKA) ange-

siedelte "Second Level Control" (SLC). Diese Prüfstelle überprüft 

die korrekte Vergabe von EFRE-Mittel durch nationale Förderein-
reichungen wie FFG, aws und mehr als 30 andere Förderstellen in 
Österreich. Die Auflage der EU-Kommission: Prüft die Prüfer. Denn 
vor allem EU-Nettozahler, zu denen auch Österreich zählt, bekrit-
telten in der Vergangenheit oft, dass es in manchen EU-Mitglieds-
staaten zu missbräuchlichen Mittelvergaben kam. Die Folge: Die 

Kontrollschrauben wurden massiv angezogen. Das freilich hat 

auch Auswirkungen auf die Nettozahler-Länder selbst. Denn die 
anderswo eingeforderten strengen Toleranzgrenzen gelten nun 
auch in heimischen Gefilden. 

SLC-Prüfer im BKA, selbst dem Druck von Europäischem Rech-
nungshof und EU-Prüfkommissionen ausgesetzt, prüfen nun äu-
ßerst konsequent. Zu konsequent, wie einige meinen. Da kann es 
schon Vorkommen, dass Fotos als Nachweis einer Konferenzteil-
nahme angezweifelt werden, weil die Personen am Foto den Prü-
fern unbekannt wären. Da wird die Förderwürdigkeit von Petrischa-
len, Pipetten & Co gestrichen, weil dreimal beim selben Unterneh-
men eingekauft wurde, ohne Vergleichsangebote einzuholen. Und 
da werden Personalkosten in Frage gestellt, wenn nur der Buchhal-
tungsbeleg der Sozialversicherungszahlung, nicht aber der Bank-
auszug selbst vorgelegt wird, wo die Überweisung ausgewiesen ist. 

Für Universitäten, die oft in millionenschweren EFRE-Projekten 

forschen, wird das zum Problem. Denn das Bundesrechenzentrum, 
worüber ihre Personalkostenabrechnung läuft, ist nur unter gro-

ßem Aufwand in der Lage, Einzelbelege zu erstellen. "So eine Prü-
fung stellt oft mehr Aufwand dar, als die geprüften Kosten aus-

machen", sagt Walter Schneider, EFRE-Experte im Rat für For-
schung und Technologieentwicklung (RFTE). "Da wird nicht mit 
Hausverstand vorgegangen, sondern Golden Plating betrieben. 
Sprich: Strenger geprüft als von der EU gefordert." 

Die Folge: Es kommt zu sogenannten Feststellungen der Se-
cond Level Control. Förderinstitutionen müssen dann beanstande-
te Projekte aus anderen Budgets abdecken oder das Fördergeld bei 
den Förderwerbern regressieren. In wiederholten Fällen kam es 
von der EU schon zu temporären Auszahlungssperren für betrof-
fene Programme. 

Im Bundeskanzleramt beurteilt man die eigenen Kontrollen na-
turgemäß anders. "80 bis 90 Prozent aller EFRE-Prüfungen, darun-
ter F&E und andere Projekte, weisen überhaupt keine Fehler auf", 
sagt BKA-Sektionschef Stefan Imhof, in dessen Sektion die EFRE-
Prüfabteilung angesiedelt ist. "Auch vom Rest ist nur ein sehr ge-
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Das Bundeskanzleramt überprüft 
Förderungen aus dem Europäischen 
Regionalfond "EFRE" sorgfältig. 
Die Forschungscommunity meint 
"penibel", "übergenau" und überhaupt: 
Reformen seien notwendig. Denn so 
könne das nicht weitergehen. 
von Norbert Regitnig-Tillian 
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ringer Teil mit substanziellen Fehlern behaftet." Susanna Rafalzik, 
Leiterin der EFRE-Prüfbehörde, sieht es ähnlich: "Unsere Prüfun-
gen sind rechtskonform. Wir kontrollieren, wozu wir von Gesetzes 
wegen verpflichtet sind." Und dazu gehöre eben nicht nur europä-
isches Recht, sondern auch Bundesrecht, Länderrecht und eine 
ganze Latte an Bestimmungen, die sich Förderinstitutionen selbst 
gegeben haben. "Wir haben diese komplexen Rechtsvorschriften 
nicht gemacht. Wir prüfen sie nur", sagt Rafalzik. Sie hätte auch 
kein Problem mit einer generellen Förderreform oder damit, alle 
SLC-Prüfberichte im Internet zu veröffentlichen. Dass man die Prü-
fer schlägt, finde sie daher ungerecht. "Das ist keine angenehme 

Situation. Aber es war nie anders." 

Manche Unternehmen und Forschungsinstitutionen haben in-

des die Flinte ins Korn geworfen. Sie stellen ob wahrgenommener 

Rechtsunsicherheit und "Bilanzrisiko EFRE-Prüfung" überhaupt 
keine Anträge mehr. Sollten sich solche Rückzugstendenzen häu-

fen, wäre das fatal. Denn ohne Anträge gibt es auch keine innova-
tiven F&E-Projekte. Damit würde aber die Intention der EU, mittels 
EFRE-Forschungsprojekten Innovation in die Regionen zu bringen, 
konterkariert werden. 100 Millionen Euro pro siebenjähriger Perio-

de, so schätzt der RFTE, könnten so der regionalen Innovationsför-
derung entgehen - und überproportional in andere EFRE-Förder-

schienen, wie KMU-Förderung und Klimaschutzprojekte, fließen. 

Im BKA sieht man dieses Problem durchaus. Mittlerweile hat 

Sektionschef Imhof auch Reformen in die Wege geleitet. Imhof: "Zu-
mindest die hausgemachte Komplexität können wir vereinfachen." 

Angedacht ist etwa, dass man Mindestsummen (um die 200 
Euro) einführt, die in EFRE-Projekten förderungswürdig sind, da 
ein Großteil des Prüfaufwandes aus Klein- und Kleinstbeträgen 

(Reisekosten, Büromaterial, etc.) besteht. Des weiteren soll es die 
Möglichkeit geben, Personalkosten zu pauschalieren. Auch damit 

würde ein großer Teil akkurater Prüf-Arbeit wegfallen. "Wir wür-
den Pauschalierungen sehr begrüßen", sagt denn auch FFG-Chef 

Klaus Pseiner. "Denn derzeit wird Scheingenauigkeit produziert." 

Weitere Reformen betreffen die EFRE-Abwicklung. So sollen EFRE-
Mittel in Zukunft über einen "Österreich-Fonds" und nicht über 
neun Bundesländerfonds abgewickelt werden. Unübersichtliche 

Gesetzesmaterie, die zu Fehlerquellen führt, fällt damit weg. Zu-
dem soll die Zahl der Förderstellen von 36 auf 20 reduziert werden. 
Gestrichen werden sollen jene, die nur wenig EFRE-Projekte abwi-

ckeln. Auch das senke das Risiko von SLC-Feststellungen. 

Im Herbst soll die EFRE-(Prüf-)Reform stehen. Derzeit tagen die 

Arbeitsgruppen, auch mit den Bundesländern. Imhof: "Wir sind 

auf einem guten Weg."   
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Rasche Reformen 
von Hannes Androsch 

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung beschäf-
tigt sich seit Längerem mit dem Thema EFRE. Bereits mehr-
fach hat er dabei auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass 
in Österreich bei weitem nicht alle vorhandenen Mittel dieses 
Fonds vergeben werden können. Gründe dafür sind der hohe 
administrative Aufwand auf österreichischer Seite, die unge-

nügende Rechtssicherheit in Bezug auf die zu fördernden Kos-
ten nach Abschluss der Projekte und eine mittlerweile vorherr-
schende Verunsicherung, die potenzielle Fördernehmer ab-

schreckt. Dadurch lässt die österreichische Forschungscom-
munity unnötig Gelder in Brüssel liegen, was aufgrund der 

ohnedies knappen Mittel für Forschung und Innovation an 
grobe Fahrlässigkeit grenzt. In mehreren Empfehlungen hat 

der Rat daher eine Vereinfachung der bis dato unklaren Spiel-

regeln für die Scientific Community gefordert. Im Namen der 
Forschenden in diesem Land spricht sich der Rat neuerlich für 

die rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm definier-
ten Maßnahmen aus, um den bereits entstandenen Schaden 
an der Reputation des Forschungsstandorts zu begrenzen. 

Insbesondere ist es wichtig, transparente und leicht verständ-
liche rechtliche Grundlagen für die Forschungsförderung zu 
schaffen sowie bestehende, teilweise widersprüchliche Richt-

linien zu harmonisieren. Die Zeit drängt. Mit jedem ungenutz-
ten Tag entgehen dem österreichischen Forschungsstandort 

dringend benötigte Mittel für Forschung und Innovation. Das 
können wir uns auf Dauer nicht leisten! 
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