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Einleitung 

Der vom Begleitausschuss am 6. März 2017 bestätigte Evaluierungsplan des Programms INTERREG V A 
Großregion sieht vor, dass die Bewertung der Programmumsetzung intern durchgeführt wird. Die 
Verwaltungsbehörde des Programms und das Gemeinsame Sekretariat haben daher im Herbst 2017 
eine interne Evaluierungsgruppe eingerichtet, um diese Evaluierung durchzuführen. 

Die interne Evaluierungsgruppe setzt sich aus 8 der 11 Kontaktstellen des Programms INTERREG V A 
Großregion und der Referentin für Programmverwaltung des Gemeinsamen Sekretariats zusammen.  

Seit der Erstellung des ersten Zwischenberichts der internen Evaluierung im Oktober 2018 hat sich die 
Arbeitsgruppe 14 Mal getroffen (26. Juni und 24. Oktober 2019, 2. März, 9. Juni, 10. September, 15. 
Dezember 2020, 9. März, 18. Mai, 5. Juli, 8. September, 9. November 2021 sowie am 11. Januar, 10. 
Februar und 11. März 2022). Die Dynamik der Arbeitsgruppe wurde durch den Beginn der Covid-19-
Pandemie im März 2020 sowie den Personalwechsel auf der Ebene der Kontaktstellen und jenem der 
Referentin für Programmverwaltung im Sommer 2020 gestört. Seit März 2020 ist die Arbeitsgruppe 
nur noch im Videokonferenzformat zusammengekommen. 

Die Bewertung der Programmumsetzung ist in zwei Teile gegliedert: 

- Der erste Teil, der 2018 durchgeführt wurde, analysiert die Verfahren, die das Programm 
eingeführt hat, um die Entwicklung von Qualitätsprojekten zu fördern. 

- Der zweite Teil des Berichts enthält eine Analyse der Finanzströme des Programms. 

Der vorliegende Bericht enthält eine kurze Bestandsaufnahme der Finanzströme des Programms 
INTERREG V A Großregion, eine Bilanz für den Programmzeitraum 2014-2020 sowie Empfehlungen, die 
aus der Konsultation der Finanzorgane des Programms hervorgegangen sind – dies in Hinblick auf den 
Beginn des Programms INTERREG VI Großregion (2021-2027). 

1. Von der Arbeitsgruppe angewandte Methodik 

Der zweite Teil der internen Evaluierung widmet sich der Analyse der Finanzströme des Programms 
INTERREG V A Großregion. 

In einem ersten Schritt hat die Arbeitsgruppe Fragebögen für die vier Finanzorgane des Programms 
erstellt, die aus der First-Level-Kontrolle, der Second-Level-Kontrolle, der Prüfbehörde und der 
Bescheinigungsbehörde bestehen. Die Fragebögen waren in vier Teile gegliedert: Leitfaden für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben, interne Arbeitsmethode, Kontrollen und Kontrollergebnisse, 
technische Empfehlungen. 

Die Antworten der vier Fragebögen wurden anschließend konsolidiert und thematisch 
zusammengefasst. Die Arbeitsgruppe hat Empfehlungen aufgestellt, die für die künftige 
Programmperiode vorgeschlagen werden. Alle Fragebögen sowie die Tabelle, in der alle Antworten 
zusammengefasst sind, befinden sich im Anhang des Berichts. 

Der vorliegende Bericht macht für jeden Themenbereich Feststellungen und Empfehlungen für das 
zukünftige Programm INTERREG VI Großregion1. 

                                                           
1 Als die Arbeit zum Thema Finanzströme aufgenommen wurde, war auch geplant, eine Analyse der Mittelabrufe 
durchzuführen. Diese Arbeit wurde als zu zeitaufwändig eingestuft und zurückgestellt und konnte nicht rechtzeitig 
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2. Stand der Dinge 

Für ein besseres Verständnis der Organisation der Finanzströme des Programms INTERREG V A 
Großregion ist es notwendig, die verschiedenen Organe und Instrumente des Programms kurz in 
Erinnerung zu rufen. 

Finanzorgan Aufgaben 

First-Level-Kontrolle (FLK) 

Dezentral organisierte Kontrolle: Jedes Teilgebiet verfügt über eine 
Kontrolle auf erster Ebene, die Kontrollen durchführt und die 
Ausgaben der Projektpartner im jeweiligen Teilgebiet bescheinigt. 
Der First-Level-Kontrolleur (FLK) verfasst für jeden Mittelabruf einen 
Kontrollbericht. 
Die First-Level-Kontrolle wird anhand von Belegen durchgeführt, 
außerdem finden Vor-Ort-Kontrollen statt (stichprobenartig oder aus 
Notwendigkeit). 

Second-Level-Kontrolle 
(SLK) 

Die Second Level-Kontrolle wird ebenfalls dezentral im jeweiligen 
Teilgebiet bei einer Reihe von Projektpartnern durchgeführt, die 
jedes Jahr nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden.  
Der Second Level-Kontrolleur verfasst einen Kontrollbericht, in dem 
die festgestellten Irrtümer aufgeführt sind, und passt gegebenenfalls 
den dem Projektpartner ausbezahlten EFRE-Gesamtbetrag an. 
Die Second Level-Kontrolleure bilden zusammen die Gruppe der 
Finanzprüfer, die in der Regel einmal pro Jahr unter der Aufsicht der 
Prüfbehörde und der Verwaltungsbehörde zusammenkommt. 

Prüfbehörde 

Die Prüfbehörde ist bei der Generalinspektion für Finanzen (IGF) im 
Finanzministerium des Großherzogtums Luxemburg angesiedelt. Sie 
koordiniert die Gruppe der Finanzprüfer, erstellt eine Prüfstrategie 
für die Durchführung der Prüfungen, bestimmt, bei welchen 
Projektpartnern Stichproben gemacht werden, und nimmt Stellung zu 
den Verfahren und zu den möglichen Berechnungsmethoden des 
Programms (z. B. vereinfachte Kostenoptionen). 

Bescheinigungsbehörde 

Die Bescheinigungsbehörde befindet sich im Ministerium für Energie 
und Raumplanung des Großherzogtums Luxemburg. Sie überweist die 
EFRE-Mittel, die zuvor von der FLK und der Verwaltungsbehörde 
geprüft wurden, an den federführenden Begünstigten, der 
anschließend den fälligen EFRE-Anteil an die anderen Projektpartner 
weiterleitet. 

 
Das Schema, das den Finanzkreislauf des Programms darstellt, ist diesem Dokument als Anhang 
beigefügt. 

Diese vier Organe stützen ihre Arbeit auf die europäischen und nationalen Verordnungen sowie auf 
den Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben im Rahmen des Programms INTERREG V A Großregion. 
Dieses Dokument enthält die Kriterien für die Förderfähigkeit von Ausgaben je nach Art der Struktur, 

                                                           
durchgeführt werden. Die Arbeitsgruppe konzentrierte sich daher ausschließlich auf die Auswertung der Fragebögen und die 
Konsolidierung der von den Finanzorganen des Programms ausgesprochenen Empfehlungen. 
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ihrer geografischen Lage, den Fristen des Programms und den verschiedenen Ausgabenkategorien. Der 
Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben ist das Referenzdokument für alle am Programm 
beteiligten Parteien. 

3. Analyse der Finanzströme 
 
Im Anschluss an die Beantwortung der Fragebögen hat die Arbeitsgruppe die Feststellungen und 
Empfehlungen der vier Finanzorgane unter folgenden Themenbereichen zusammengefasst: 
Förderfähigkeit von Ausgaben, interne Arbeitsmethode, Kontrollen und Kontrollergebnisse, IT-
Verwaltungssystem. 

3.1. Förderfähigkeit von Ausgaben 

3.1.1. Feststellungen 

• Ständiges Bemühen um eine harmonisierte Anwendung der Regeln für die Förderfähigkeit von 
Ausgaben 

Die Verwaltungsbehörde sorgt für eine harmonisierte und kohärente Auslegung der Regeln für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben durch alle am Programm beteiligten Akteure, indem sie insbesondere 
die Klarheit und Verständlichkeit des Leitfadens für die Förderfähigkeit von Ausgaben sicherstellt. Zu 
diesem Zweck organisieren die Verwaltungsbehörde und das Gemeinsame Sekretariat regelmäßig 
Koordinierungssitzungen mit den FLK einerseits und den Kontaktstellen (KS) andererseits. Auch mit 
den FLK und den KS werden gemeinsame Sitzungen abgehalten. Bei Schwierigkeiten oder Problemen 
bespricht letztere mit den zuständigen Behörden geeignete Änderungen und passt, wenn nötig, die 
bestehenden Regeln an. 

• Im Allgemeinen, gute Verständlichkeit des Leitfadens für die Förderfähigkeit von Ausgaben 

Der Leitfaden für die Förderfähigkeit von Ausgaben ist das Referenzdokument für alle 
Programmbeteiligten. Aus den Antworten auf die Fragebögen geht hervor, dass der Leitfaden meist 
verständlich genug ist, damit die verschiedenen Finanzorgane des Programms ihre Kontrollen 
durchführen können.  

Die Bescheinigungsbehörde stieß nicht auf besondere Schwierigkeiten hinsichtlich seiner 
Verständlichkeit. Die Second-Level-Kontrolleure antwortete einstimmig, dass der Leitfaden 
zufriedenstellend, angemessen und ausreichend detailliert sei, um dem Prüfer die Durchführung der 
Kontrolle zu ermöglichen. Die First-Level-Kontrolleure waren in ihren Antworten differenzierter. Zwar 
wurde der Leitfaden als gut aufgebaut und für die Durchführung von Belegprüfungen geeignet 
eingeschätzt, doch gaben einige Kontrolleure an, dass einige Punkte ausführlicher beschrieben werden 
sollten.  

Die Kontrolleure geben an, dass sie bei ihrer Arbeit die nationalen Vorschriften und Referenzen kennen 
und regelmäßig parallel dazu konsultieren, insbesondere in Bezug auf das öffentliche 
Beschaffungswesen ihres Teilgebietes. 

• Finanzseminare sind unverzichtbar  

Die FLK organisieren gemeinsam mit den Kontaktstellen Finanzseminare in ihrem jeweiligen Teilgebiet 
und beantworten konkrete Fragen zu den Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben, zum 
Finanzkreislauf und zur Methodik für die Einreichung eines Mittelabrufes (MA).  
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Diese Schulungen tragen zu einem besseren Verständnis der Projektpartner bei und erleichtern die 
Anwendung der Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben. Die Mehrheit der FLK betont die 
Bedeutung dieser Finanzseminare ebenso wie den bilateralen Austausch mit den Projektpartnern, da 
festgestellt wird, dass diese den Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben nicht unbedingt 
konsultieren. Ein Teilgebiet unterstreicht zudem, dass diese individuelle Begleitung zeitraubend ist und 
eine Arbeitsbelastung darstellt.     

3.1.2. Empfehlungen 

Alle Programmorgane sollten darauf achten, dass sie die Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben 
richtig beherrschen und ihr Wissen regelmäßig entsprechend der Entwicklung dieser Regeln 
aktualisieren. Sie können u. a. die ihnen zur Verfügung stehenden Ausbildungsmöglichkeiten nutzen 
(z. B. INTERACT-Ausbildungen). 

• Notwendigkeit einer gemeinsamen und abgestimmten Ausarbeitung des Leitfadens für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben 

Hier geht es darum, die Zugänglichkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit dieses Leitfadens für die 
Projektpartner und alle Programmorgane zu gewährleisten. Die FLK möchten an seiner Ausarbeitung 
beteiligt werden, um einen auf praktischen Erfahrungen basierenden Leitfaden zu erstellen. 

Es wird empfohlen, dass ein kleines Team mit der Erstellung des Leitfadens für die Förderfähigkeit von 
Ausgaben und der Überprüfung der sprachlichen Übereinstimmung zwischen der deutschen und der 
französischen Fassung, seiner visuellen Erscheinung und seiner Verständlichkeit (weniger technische 
INTERREG-Begrifflichkeiten) betraut wird.  

Um die Verständlichkeit des Leitfadens zu erleichtern, sollten die darin enthaltenen Beschreibungen 
vereinfacht und veranschaulicht werden, insbesondere durch die Verwendung von Formeln (z. B. 
Berechnungsformeln für Personalkosten) und/oder von konkreten Beispielen (Änderung des 
Zuweisungssatzes, Leasing, Einnahmen usw.). Der Leitfaden könnte an einigen Stellen auch ergänzt 
werden. Beispielsweise könnte die Art der zu erwartenden Ausgaben in den Kategorien „Kosten für 
externe Expertise und Dienstleistungen“, „Ausrüstungskosten“ und „Infrastrukturkosten“ detaillierter 
dargestellt werden. Es scheint in der Tat noch Verwirrung seitens der Projektpartner bei der Kodierung 
dieser Ausgaben zu geben.  

• Regelmäßigere Durchführung von Finanzseminaren in den Teilgebieten 

Angesichts der erwiesenen Bedeutung von Finanzseminaren, in denen die Regeln für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben vorgestellt werden, ist es wichtig, diese Seminare in der nächsten 
Programmperiode zu verlängern und sie nach jedem Projektaufruf zu veranstalten, wenn 
Personalwechsel bei den Projektpartnern dies erfordern. Tatsächlich ist bei den mit der finanziellen 
Umsetzung beauftragten Projektpartnern eine hohe Fluktuation des Personals festzustellen.  

Außerdem sollten diese Finanzseminare für den federführenden Begünstigten und alle Finanzakteure 
des Projekts obligatorisch sein, ebenso wie die Schulungen zum IT-Verwaltungssystem.  

Es wäre auch sinnvoll, die Kommunikationsbeauftragte des Programms einzubeziehen, damit sie bei 
der Vorbereitung der Finanzseminare, die von den FLK und KS gemeinsam auf jedem Teilgebiet 
organisiert werden, Unterstützung leistet. 
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• Notwendigkeit einer einheitlichen Auslegung der Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben 

Die Bescheinigungsbehörde plädiert für eine einheitliche Auslegung der Regeln für die Förderfähigkeit 
von Ausgaben durch die FLK, sofern die regionalen oder nationalen Vorschriften dies zulassen. Sie stellt 
nämlich fest, dass die Regeln von den FLK nicht immer einheitlich ausgelegt werden.  

Eine Bewertung der Förderfähigkeit von Ausgaben hängt oft vom FLK ab, was zu einer 
unterschiedlichen Behandlung der Projektpartner je nach Teilgebiet führen kann. Um dieser 
Problematik entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Koordinierungssitzungen zwischen der 
Verwaltungsbehörde und den FLK zu den Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben beizubehalten. 
Schließlich kann ein intensiver Austausch, bei Bedarf, mit anderen INTERREG-Programmen von den 
FLKs anvisiert werden. 

3.2. Interne Arbeitsmethode 

3.2.1. Feststellungen 

• Gute Zugänglichkeit von Projektinformationen mit Ausnahme von Änderungsanträgen 

Im Allgemeinen sind die im IT-Verwaltungssystem verfügbaren Dokumente sowie die Informationen in 
den auf der Programm-Webseite zugänglichen Projektzusammenfassungen ausreichend, um die 
Projekte zu verstehen und sich einen allgemeinen Überblick zu verschaffen.  

Die Bescheinigungsbehörde und die First-Level-Kontrolleure bedauern, dass es kein Dokument gibt, 
mit dem die Einreichung, Bearbeitung und Validierung von Änderungsanträgen nachverfolgt werden 
kann.2 Die Bescheinigungsbehörde stellt fest, dass sich ihre Kontrolle und Überwachung aufgrund der 
zahlreichen Budgetänderungen, die von den Projektpartnern vorgenommen wurden, als viel schwerer 
und zeitaufwendiger erwiesen hat als erwartet.    

Der Mangel an aktuellen Daten in Synergie führt zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand für alle 
Kontrollebenen, da es vorkommt, dass die FLK, die Verwaltungsbehörde und die 
Bescheinigungsbehörde mit früheren Budgets arbeiten, die nicht mehr aktuell sind. Dies kann zu 
Fehlern führen, die später korrigiert und angepasst werden müssen.  

• Eine eher zufriedenstellende Abstimmung zwischen den Programmorganen 

Eine Koordinierung zwischen der Verwaltungsbehörde und den FLK wird durch die Organisation von 
VB/GS/FLK-Sitzungen gewährleistet. Die FLK begrüßen den positiven Charakter dieser Treffen. Sie 
ermöglichen einen Erfahrungsaustausch über Arbeitsmethoden, Einzelfälle und die Lösung 
aufgetretener Probleme. Diese Treffen sind notwendig, um das Verständnis, die Anwendung und die 
Auslegung bestimmter Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben zu verbessern. Es wird auch 
betont, wie wichtig die Koordination und Abstimmung zwischen den Kontaktstellen und den FLK ist, 
sei es im bilateralen Austausch oder auf Programmebene.  

Durch informelle bilaterale Kontakte zwischen den Mitarbeitern des Gemeinsamen Sekretariats und 
der Bescheinigungsbehörde können die meisten Probleme geklärt und gelöst werden. Letztere 

                                                           
2 Seit den Rückmeldungen der Finanzorgane zu den Fragebögen haben die Kontaktstellen eine Nachverfolgungstabelle 
erstellt, in der alle Informationen über die Einreichung, Bearbeitung und Validierung von Änderungsanträgen für Projekte 
zusammengefasst sind. Dies könnte in der nächsten Programmperiode fortgesetzt werden, um die Verfolgung von 
Änderungsanträgen durch alle Programmorgane zu erleichtern. 
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beantragt bei größeren oder wiederkehrenden Problemen Koordinierungstreffen, um systemische 
Fehler zu vermeiden. 

Schließlich erwarten die SLK von ihren Gesprächspartnern (FLK und VB/GS), dass sie alle erforderlichen 
Dokumente und Belege, die nicht in Synergie enthalten sind, schnell bereitstellen und ihre Analysen 
erläutern. Zwei SLK betonen, dass sie mit der Reaktionsfähigkeit und der konstruktiven 
Zusammenarbeit ihrer Ansprechpartner zufrieden sind. 

• Die Aufgaben der Finanzorgane sind insgesamt definiert, jedoch ungenaue Abgrenzung der von 
einigen Finanzorganen ausgeübten Aufgaben 

Die SLK antworteten einstimmig, dass ihre Aufgaben in der Prüfungsstrategie verständlich und klar 
definiert seien. Die Aufgaben wurden im Laufe des Programms nicht geändert, mit Ausnahme der 
Anpassungen für die Arbeit im Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie.  

Die Bescheinigungsbehörde berichtet, dass sich ihre Aufgaben nicht geändert haben, dass jedoch 
einige Aufgaben intern anders zugewiesen werden mussten, da zahlreiche Anträge auf 
Budgetänderungen gestellt wurden, die die ursprüngliche Arbeitsbelastung erhöhten. 

Für die meisten FLK sind ihre Aufgaben klar beschrieben und haben sich im Laufe des 
Programmzeitraums nicht geändert. Zwei Teilgebiete teilen diese Ansicht jedoch nicht vollständig. Sie 
erklären, dass sich ihre Aufgaben nicht nur auf die Kontrolle der Ausgaben der Projektpartner 
beschränken. Sie werden von den Projektpartnern in zahlreichen Fragen herangezogen, die über ihre 
Aufgaben hinausgehen: IT-Probleme, Auszahlungen von Ko-Finanzierungen, Verzögerungen bei EFRE-
Auszahlungen, rechtliche Fragen, Differenzen zwischen ihren Kontrollberichten und den erhaltenen 
Beträgen usw.  

Einige FLK helfen den Projektpartnern beim Gebrauch von Synergie, bei der Suche nach Lösungen, 
damit Ausgaben berücksichtigt werden, sowie bei der Einreichung ihrer Mittelabrufe und der 
entsprechenden Belege. Sie können auch punktuell von den Kontaktstellen während der 
Projektentwicklung und bei Änderungsanträgen der Projektpartner gefragt werden.  

• Schwierigkeiten, mit denen die Finanzorgane konfrontiert sind 

Die Aufgaben der First-Level-Kontrolleure und der Bescheinigungsbehörde werden jedoch sehr häufig 
durch Verzögerungen bei der Validierung von informellen, geringfügigen und größeren 
Änderungsanträgen beeinträchtigt. Die mit der Unterzeichnung von EFRE-Vereinbarungen und 
Zusatzvereinbarungen verbundenen Fristen sind ebenfalls zu lang. Denn jede Verzögerung beim 
Projektstart oder bei der Validierung von Änderungsanträgen wirkt sich auf die Arbeit der FLK und der 
Bescheinigungsbehörde aus und hat negative Auswirkungen auf eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Projekte. 

Ein FLK merkt an, dass die Digitalisierung des gesamten Programms den Kontrollprozess verlangsamt 
hat, da die Arbeit der FLK stark von der Arbeit der vorherigen Instanzen abhängt (Bearbeitung und 
Validierung von Änderungsanträgen, Kodierung von Budgetänderungen in Synergie). So ist 
festzustellen, dass sich eher die Prozesse als die Aufgaben an sich geändert haben. 

Die Bescheinigungsbehörde berichtet, dass die im Programm festgelegten Fristen für EFRE-Zahlungen 
(90 Tage) manchmal nur schwer eingehalten werden können. Die Bescheinigungsbehörde wird oft zu 
spät benachrichtigt und erhält daher die VB-Bescheinigungen (VBB) verspätet. Außerdem muss die 
Bescheinigungsbehörde manchmal Projekten mit Liquiditätsproblemen Vorrang einräumen, wodurch 
sich die Reihenfolge verändert und die VBB verzögert eintreffen. Schließlich verursacht auch Synergie 
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Verzögerungen, wenn ein Fall aufgrund eines technischen Problems, fehlender Informationen oder 
einer Rundungsdifferenz zwischen dem Prüfbericht und den Zahlen von Synergie in der VBB nicht 
bearbeitet werden kann. 

• Zufriedenstellende Arbeitsweise der Gruppe der Finanzprüfer 

Die Prüfbehörde übernimmt die Aufgabe, die Second-Level-Kontrolleure (SLK) bei Problemen zu 
koordinieren, zu unterstützen und ihnen professionell zu helfen. Zu diesem Zweck stellt sie der Gruppe 
der Finanzprüfer eine einheitliche Dokumentation, Berichtsvorlagen und eine Checkliste zur 
Verfügung. Die Kontrolleure sind damit im Großen und Ganzen zufrieden. Sie sind auch alle mit der 
Prüfstrategie zufrieden, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben verständlich, angemessen und in 
geeigneter Weise ausgeführt wird. 

Im Allgemeinen ist das Treffen mit der Gruppe der Finanzprüfer für die SLK wichtig, nützlich und 
interessant (Erfahrungsaustausch, Information über die Entwicklung der Programmdurchführung, 
Analyse und Diskussion der aufgetretenen Probleme, Festlegung eines einheitlichen Verfahrens für die 
Prüfungen). Die jährliche Häufigkeit dieser Treffen wird als angemessen und zweckmäßig erachtet.  

Die SLK antworteten einstimmig, dass die im Programm festgelegten Fristen eingehalten wurden, und 
zwar ohne größere Schwierigkeiten. Zwei SLK weisen jedoch darauf hin, dass Schwierigkeiten bei der 
Einhaltung dieser Fristen damit zusammenhängen könnten, dass gleichzeitig Audit-Prüfungen für 
mehrere europäische Programme an denselben Stichtagen angesetzt werden. Da die Stichproben 
jedoch relativ klein sind, können die SLK die Fristen ohne größere Probleme einhalten.  

3.2.2. Empfehlungen 

• Die Organisation von Treffen in verschiedenen Formaten sollte fortgesetzt werden   

Eine allgemeine Empfehlung aller Akteure lautete, dass alle im Rahmen des Programms organisierten 
Treffen je nach Bedarf als Präsenzveranstaltungen, Videokonferenzen oder in einem hybriden Format 
stattfinden können.   

• Breiterer Zugang zu Dokumenten des Projektmanagements   

Obwohl die im IT-Verwaltungssystem und auf der Programm-Webseite verfügbaren Informationen in 
der Regel ein umfassendes Verständnis der Projekte ermöglichen, würden einige SLK und FLK im 
Rahmen ihrer Prüfungen gerne weitere Projektmanagementdokumente einsehen können.  

Ein SLK hätte gerne vollständigen und direkten Zugang zu den Prüfungsunterlagen (Prüfungsbericht 
des GS, Anträge und Antworten auf zusätzliche Fragen im Rahmen der Prüfung), ohne dass er dafür 
den GS bemühen muss. Im gleichen Sinne bittet ein FLK darum, dass die PBA-Protokolle ebenso wie 
die Tätigkeitsberichte im IT-Verwaltungssystem heruntergeladen werden können, da die FLK nicht 
immer die Zeit haben, die PBA zu besuchen.  

Darüber hinaus würden die FLK gerne Kopien von Änderungsanträgen erhalten, die beim 
Gemeinsamen Sekretariat zu den von ihnen betreuten Projekten eingereicht werden.  

• Stärkung der Koordination zwischen den Programmorganen 

Die Finanzorgane wünschen, dass die Kontakte und der Austausch innerhalb der verschiedenen 
bestehenden Konzertierungs- und Koordinierungsgremien aufrechterhalten und wiederaufgenommen 
werden.  
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Nach dem Vorbild der VB-GS/KS-Treffen sollten die Protokolle der VB/FLK-Treffen mit Unterstützung 
der FLK verfasst und an alle Teilnehmer versandt werden.  

Um eine gute Koordination und den Austausch zwischen diesen Organen zu fördern, sollte die 
punktuelle Teilnahme der KS an VB/FLK-Sitzungen wiederaufgenommen werden, da dies einen 
Austausch und eine Diskussion über Schwierigkeiten, bewährte Verfahren und Fragen aller Beteiligten 
ermöglicht. Darüber hinaus ist eine gute Koordination zwischen FLK und KS in jedem Teilgebiet wichtig. 

Die Kommunikation zwischen den Referenten für finanzielle Verwaltung im GS und allen 
Finanzorganen des Programms sollte verstärkt werden. 

Schließlich bekundet ein SLK sein Interesse daran, zusätzlich zum jährlichen Treffen der Gruppe der 
Finanzprüfer spezifischere Workshops für Kontrolleure zu veranstalten, um Lösungen für aufgetretene 
Probleme zu finden. 

• Verstärkte Begleitung der Projektpartner bei der Erstellung und Änderungen von Budgets 

Die Begleitung der Projektpartner durch die Kontaktstellen bei der Erstellung und/oder Änderung ihres 
Budgets sollte verstärkt werden. Eine punktuelle Konsultierung der FLK durch die KS bei der Erstellung 
der Budgets der Projektpartner während der Projektentwicklung ist zu ermutigen, um zukünftigen 
Problemen, die spätere Änderungen erfordern, vorzubeugen. Ebenso kann sich eine Abstimmung 
zwischen FLK und KS bei der Überprüfung der Änderungsanträge der Projektpartner gegebenenfalls 
als nützlich erweisen.  

• Sicherstellung einer regelmäßigeren Einreichung von Mittelabrufen durch die Projektpartner 

Nach Projektbeginn kann die Einreichung eines ersten Mittelabrufes einige Zeit in Anspruch nehmen, 
da der Projektpartner die Unterzeichnung der EFRE-Vereinbarung und des Partnerschaftsvertrags 
abwarten muss, bevor seine ersten Ausgaben eingegeben und anschließend bescheinigt werden 
können. Diese Situation hat zu zahlreichen Verzögerungen bei der Ausgabenkontrolle geführt.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass regelmäßig Schulungen zum IT-Verwaltungssystem und 
zu den Regeln der Förderfähigkeit von Ausgaben durchgeführt werden, um die Projektpartner nicht 
weiter in Verzug zu bringen, sobald die Vertragsdokumente unterzeichnet sind. Es ist wichtig, die 
Projektpartner daran zu erinnern, den in der EFRE-Vereinbarung festgelegten Rhythmus für die 
Einreichung von Mittelabrufen genau einzuhalten.  

Darüber hinaus sollte eine engere Zusammenarbeit zwischen der für die Einreichung der Mittelabrufen 
zuständigen Person und dem zuständigen FLK eingeführt werden. 

• Begrenzung der Anträge auf Budgetänderungen und Beschleunigung ihrer Bearbeitung 

Die First-Level-Kontrolleure und die Bescheinigungsbehörde stellen fest, dass die Kontrolle und die 
Bescheinigung von Ausgaben sehr häufig durch die Einreichung von Änderungsanträgen blockiert wird, 
deren Bearbeitung und Validierung viel Zeit in Anspruch nimmt.  

Die Anzahl der informellen, geringfügigen und größeren Änderungsanträge sollte begrenzt und nach 
einem bestimmten Zeitplan festgelegt werden. Geringfügige Änderungen sollten nur einmal pro Jahr 
nach dem PBA möglich sein. Wenn eine außerordentliche Änderung erforderlich ist, ist eine schriftliche 
Bestätigung durch den PBA nach einem festgelegten Zeitplan erforderlich.  

Die Verringerung der Anzahl der von den Projekten eingeführten Änderungen sollte zu einer 
administrativen und finanziellen Entlastung sowohl für das Programm als auch für die Projektpartner 
führen. Die Nicht-Einreichung von Änderungen darf keinesfalls die Einreichung von Mittelabrufen, die 
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Bescheinigung von Ausgaben und die Auszahlung von EFRE-Mitteln verhindern. Es darf auch nicht 
einen reibungslosen Ablauf der Projekte blockieren und/oder aussetzen. 

Eine Praxis, die zu einer Zunahme von Änderungsanträgen führt, besteht darin, dass eingereichte 
Ausgabenbeträge, die über die im vorläufigen Budget für ein Jahr, einen Ausgabenposten oder eine 
Ausgabenkategorie vorgesehenen Beträge hinausgehen, gekappt werden. Die Bescheinigungsbehörde 
ist der Ansicht, dass die FLK mehr Flexibilität bei der Bestätigung von Ausgaben haben sollten, die sich 
auf die Überschreitung kleiner Beträge bei einem Ausgabenposten innerhalb einer Ausgabenkategorie 
beziehen. Es wurde auch eine Vervielfachung von Ausgabenposten in den Projektbudgets festgestellt, 
deren Bezeichnung sehr präzise sind und die den Projektpartnern wenig Spielraum lassen, wenn sich 
die Art oder der Umfang ihrer Ausgaben ändert. Eine große Anzahl von Ausgabenposten führt somit 
zu einer Fülle von Änderungsanträgen. Aus diesem Grund sollte die Anzahl der Ausgabenposten 
begrenzt werden.  

Außerdem ist zu überlegen, ob es sinnvoll ist, von den Projektpartnern weiterhin zu verlangen, dass 
sie ein Budget pro Jahr aufstellen. Es wäre effizienter, wenn sie ein Budget nur nach Ausgabenposten 
innerhalb der Ausgabenkategorien erstellen würden. Tatsächlich prüfen die FLK und das GS bei ihrer 
jeweiligen Kontrolle nur, ob der Gesamtbetrag der Ausgabenlinie3 und/oder der Ausgabenkategorie 
überschritten wird. Bei der Umsetzung des Projekts stimmen die vorläufigen Budgets pro Jahr nicht 
mehr mit den tatsächlich bescheinigten Ausgaben pro Jahr überein. Diese jährlichen Aktualisierungen 
sind unnötig und führen zu Missverständnissen bei den Projektpartnern, die nicht mehr wissen, wie 
sie ihre Budgetänderungen vornehmen sollen. In diesem Zusammenhang sollte bei der Vorbereitung 
des neuen Programms geprüft werden, wie das Budget in vereinfachter Form dargestellt werden kann.  

Die Bescheinigungsbehörde und die First-Level-Kontrolleure plädieren für die Einführung einer 
zusammenfassenden Tabelle zur Verfolgung von Änderungsanträgen.4 Informationen über jede Art 
von Änderungen sollten gesammelt, regelmäßig aktualisiert und allen Programmorganen zur 
Verfügung gestellt werden, um die Kommunikation und Transparenz bei der Einreichung, Bearbeitung 
und Validierung von Änderungsanträgen zu verbessern. Es ist wichtig, ein besseres 
Änderungsmanagement vorzuschlagen, das eine schnelle und prägnante Bearbeitung von Änderungen 
ermöglicht.  

Das Verfahren für Budgetänderungen von Projekten (Genehmigung durch den Lenkungsausschuss, 
Abfassung von Zusatzvereinbarungen, Kodierung im IT-System) muss vereinfacht werden, um 
Verzögerungen und potenzielle Fehler bei der Prüfung zu vermeiden. Insbesondere muss die 
Latenzzeit, während der die Daten im IT-System nach der Validierung von Änderungsanträgen nicht 
auf dem neuesten Stand sind, verringert werden. 

• Vereinfachung und Beschleunigung des Prozesses der Einreichung und Kontrolle der Ausgaben 
sowie der Auszahlung von EFRE-Mitteln 

Die Bescheinigungsbehörde gibt an, dass es nicht notwendig ist, dass Belege in das IT-
Verwaltungssystem hochgeladen werden, um den Empfang von EFRE-Mitteln zu bestätigen. Eine 
einfache Erklärung des betreffenden Projektpartners über den Erhalt der Mittel sollte ausreichen. 
Darüber hinaus ist es wichtig, die federführenden Begünstigten an ihre Verpflichtung zu erinnern, das 

                                                           
3 Ausgabenlinie = Ausgabenposten. 
4 Seit den Rückmeldungen der Finanzorgane zu den Fragebögen haben die Kontaktstellen eine Nachverfolgungstabelle 
erstellt, in der alle Informationen über die Einreichung, Bearbeitung und Validierung von Änderungsanträgen für Projekte 
zusammengefasst sind. Dies könnte im nächsten Programmzeitraum fortgesetzt werden, um die Verfolgung von 
Änderungsanträgen durch alle Programmorgane zu erleichtern. 
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Gemeinsame Sekretariat und die Bescheinigungsbehörde über die Rückzahlung der EFRE-Mittel an die 
Projektpartner zu informieren.  

Die Bescheinigungsbehörde und die First-Level-Kontrolleure stellen fest, dass einige Projektpartner 
Liquiditätsprobleme haben, die durch die langen Fristen für die Bearbeitung und Auszahlung des EFRE 
noch verschärft werden können. Daher sollten im Falle der Beteiligung privater Projektpartner die 
potenziellen Risiken stärker berücksichtigt werden: Die Frage der Liquidität sollte geklärt werden; der 
Kontrollprozess und die Auszahlung der EFRE-Mittel sollten beschleunigt werden, da es eine 
Unvereinbarkeit zwischen den Fristen der Verwaltung und denen dieser Zielgruppe gibt. 

• Die Gruppe der Finanzprüfer beibehalten 

Die derzeitige enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Programmbehörden und der 
Prüfbehörde sollte auch in der nächsten Programmperiode beibehalten werden.  

3.3. Kontrollen und Ergebnisse der Kontrollen 

3.3.1. Feststellungen 

• Allgemeine Zufriedenheit mit den zur Verfügung gestellten Arbeitsinstrumenten, der 
Organisation und der Durchführung der Kontrollen   

Die den FLK zur Verfügung stehenden Instrumente ermöglichen es ihnen generell, ihre Kontrollen 
erfolgreich durchzuführen. Die meisten First-Level-Kontrolleure sind der Ansicht, dass die Checkliste 
für Belegkontrollen eine gute Grundlage für die Prüfung darstellt. Ein FLK merkt jedoch an, dass sie 
nicht geeignet sei, wenn mehrere Aufträge zu kontrollieren seien, da sie nur die Übernahme eines 
einzigen Auftrags ermögliche. Er bedauert außerdem, dass der Fall von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
nicht erwähnt wird. Die First-Level-Kontrolleure sind der Meinung, dass die Checkliste für Vor-Ort-
Kontrollen angemessen ist, aber detaillierter sein könnte.  

In den meisten Fällen bewerten die FLK, dass die Belegkontrolle ausreicht, um die Förderfähigkeit einer 
Ausgabe zu bestimmen, wobei gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen angefordert werden. Dennoch 
sind die FLK von der Nützlichkeit von Vor-Ort-Kontrollen auf Stichprobenbasis überzeugt. Sie sind 
insbesondere für ein besseres Verständnis der Projekte und in Fällen von Notwendigkeit oder Zweifeln 
von Interesse. 

Die FLK schätzen die Kommunikation mit den Projektpartnern im Allgemeinen als gut ein. Ein Teilgebiet 
gibt jedoch an, dass die Kommunikation je nach Projektpartnern, deren Verständnis, Arbeitsbelastung 
und Personalfluktuation variiert. Die FLK können von Zeit zu Zeit mit Unzufriedenheit einiger 
Projektpartner in puncto Klarheit der Förderfähigkeitsregeln, Verwaltungsaufwand in Bezug auf 
bestimmte einzureichende Belege oder auch die Nutzung von Synergie konfrontiert werden. 

Die SLK bewerten die zur Verfügung stehenden Instrumente mehrheitlich als effizient und nützlich, um 
ihre Kontrollen durchzuführen und eine zufriedenstellende Arbeit zu leisten. Der Prüfbericht ist 
vollständig und ausreichend. Die zur Verfügung stehenden Checklisten ermöglichen eine umfassende 
Kontrolle aller Prüffelder, um so einen möglichst verlässlichen Prüfpfad zu erhalten.  

Die SLK stellen im Übrigen einstimmig fest, dass die Kommunikation mit den von ihnen bislang 
geprüften Projektpartnern reibungslos und einfach verläuft. 

Die von der Bescheinigungsbehörde eingesetzten Instrumente (BB-Kontrollblatt, Projekt-
überwachungsblatt, Tool zur Aufdeckung von Doppelungen usw.) sind effizient, um die Kontrollen zu 
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gewährleisten. Die von der Bescheinigungsbehörde eingerichteten zusammenfassenden Übersichten 
geben einen Überblick über die Projekte und ermöglichen die Kontrolle der Gesamtkohärenz. Die BB 
verwendet das SIFA5 auch für die Erstellung von Zwischenzahlungsanträgen und Jahresabschlüssen, 
nachdem sie die Daten zwischen den SAP-Übersichten, den internen Zusammenfassungen und den 
Daten der Verwaltungsbehörde aufbereitet und abgestimmt hat.  

• Bestimmte Ausgabenkategorien sind zeitaufwändiger zu kontrollieren 

Die Bescheinigungsbehörde verbringt die meiste Zeit mit der Überprüfung, ob Ausgaben doppelt 
angeführt wurden. Ebenso muss die BB, wenn es viele von den FLK abgelehnte Ausgaben gibt, 
kontrollieren, dass die abgelehnten Ausgaben nicht erneut eingegeben werden.  

Zeitaufwändig zu kontrollieren sind laut den meisten FLK die Personalkosten und Ausgabenkategorien, 
bei denen geprüft werden muss, ob Ausschreibungen durchgeführt und Aufträge ordnungsgemäß 
vergeben wurden.  

Die Personalkosten sind schwer zu kontrollieren, da die Belege aufgrund des Datenschutzes nicht leicht 
zu beschaffen sind. Andererseits ist es nicht immer einfach, eine Simulation der Gesamtjahreskosten 
zu erhalten, da es im Laufe des Jahres zu Personalfluktuation bei den Projektpartnern kommen kann. 
Ein FLK bedauert, dass der Beschäftigungsumfang in das Budget übernommen wird, da dies die 
Kontrolle blockieren kann, wenn diese nicht der Realität entspricht. Man müsse dann auf die 
Bestätigung der Änderung des Prozentsatzes durch den GS warten, um die Kontrolle abschließen zu 
können. Zwei FLK betonen auch die aufwändige Arbeit bei der Überprüfung von Reisekosten, für die 
zahlreiche Belege erforderlich sind, die die Projektpartner nicht unbedingt aufbewahren. 

Darüber hinaus unterstreichen die FLK, dass es für die Projektpartner oft schwierig ist, die 
verschiedenen Methoden zur Berechnung der Personalkosten zu verstehen und zwischen ihnen zu 
wählen. Daher kommt es häufig zu Änderungen der Methode, und Korrekturen sind während der 
Laufzeit des Projekts erforderlich. Die Methode der vereinfachten Kosten kann nicht in allen Fällen 
angewandt werden, insbesondere wenn ein Projektpartner mit einer Fluktuation des Personals 
konfrontiert ist. Es sollte darauf geachtet werden, dass für das gesamte Personal eines Projektpartners 
dieselbe Methode angewendet wird. 

Die SLK sind sich einig, dass die Personalkosten (Methode 3 –  tatsächliche Kosten), die öffentliche 
Auftragsvergabe (Kosten für externe Dienstleistungen – Vergabeverfahren) und die Ermittlung von 
Einnahmen am kompliziertesten zu kontrollieren sind. In Bezug auf die Personalkosten scheint die 
Wahl zwischen verschiedenen Berechnungsmethoden unproblematisch zu sein. Zum einen wird 
argumentiert, dass die Methoden im Leitfaden klar beschrieben sind, und zum anderen, dass jede 
Methode je nach Art des Projektpartners und ihrer internen Funktionsweise Vorteile bietet. Allerdings 
kann die Anwendung von Methode 2 bei einem Personalwechsel zu Problemen führen. Es wäre 
hilfreich, wenn der Leitfaden für die Förderfähigkeit von Ausgaben Hinweise auf das Verfahren in 
diesem Fall geben würde. Die Verwendung einer Pauschale für die Kategorie „Büro- und 
Verwaltungskosten“ vereinfacht die Kontrolle erheblich. 

• Eine wirksame Kontrolle der Ausgaben  

Die FLK stellen bei ihren Kontrollen zahlreiche Fehler unterschiedlicher Art fest:   

- Falsche Anwendung der Personalkostenmethode; 

                                                           
5 Finanz-Informationssystem für Beihilfen 
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- Ausgaben, die nicht im Budget vorgesehen waren oder unter dem falschen Ausgabenposten/ 
in der falschen Ausgabenkategorie eingereicht wurden; 

- falsch oder unzureichend begründete Reisekosten; 
- Fehlende Berücksichtigung des zugewiesenen Budgets nach Ausgabenposten (regelmäßige 

Überschreitung bestimmter Ausgabenposten);  
- Vergessen der Angabe von Büro- und Verwaltungskosten; 
- Unstimmigkeiten zwischen der Bezeichnung der Ausgabenposten und den vorgelegten 

Ausgaben; 
- fehlende Belege; 
- Keine Ausschreibung oder keine erneute Ausschreibung, nachdem die Frist für 

Kostenvoranschläge abgelaufen ist; 
- Nichteinhaltung der Vorgaben für die Benennung von Dokumenten; 
- Fehlen von Belegen, die mit dem Projekt in Zusammenhang stehen usw. 

Die aufgetretenen Fehler stehen nicht unbedingt im Zusammenhang mit der vorherigen Erfahrung der 
Projektpartner, sondern hängen vor allem von den an den Projekten beteiligten Personen ab. 

Die Bescheinigungsbehörde stößt am häufigsten auf Fehler, die mit der Doppelnennung von Ausgaben 
zusammenhängen. Sie stellt auch fest, dass trotz der Mahnungen der verschiedenen Finanzorgane 
keine Informationen über die Weiter-Überweisung des federführenden Begünstigten an seine Partner 
vorliegen.  

Die Bescheinigungsbehörde lobt die Wirksamkeit der Kontrollen der FLK im Bereich der öffentlichen 
Auftragsvergabe (Aufträge, die wegen Nichtveröffentlichung, Nichteinhaltung der 
Wettbewerbsvorschriften, fehlender Unterlagen, inkohärenter Leistungsbeschreibung usw. nicht 
berücksichtigt wurden). Von der Bescheinigungsbehörde durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen waren 
bislang nicht erforderlich. Sollten die vorgelegten Informationen in Zukunft unvollständig oder 
unzureichend sein, könnte sich die Bescheinigungsbehörde für Vor-Ort-Kontrollen entscheiden.  

Die Second-Level-Kontrolleure stellen fest, dass die FLK ihre Kontrollen gründlich durchführen. Daher 
finden sie relativ wenige Fehler. Die wenigen Fehler, auf die sie stoßen, betreffen meist 
Unregelmäßigkeiten bei der öffentlichen Auftragsvergabe, bei Personalkosten und bei Reisekosten. Es 
handelt sich um Berechnungsfehler (insbesondere bei den Personalkosten) und Zufallsfehler. Es gibt 
keinen Zusammenhang zwischen der Erfahrung eines Projektpartners und den aufgetretenen Fehlern. 
Diese Fehler können auf Ablenkung, Fehlinterpretation oder Vergesslichkeit zurückzuführen sein, 
wobei niemand vor einem Rechenfehler gefeit ist. Die SLK erklären einstimmig, dass sie bei den 
Kontrollen, die sie bislang durchführen konnten, keinen Betrug aufgedeckt haben. 

Darüber hinaus hat sich die Corona-Pandemie auf die Organisation der Aufgaben einiger SLK 
ausgewirkt (Verschiebung/Anpassung von Vor-Ort-Prüfungen, Ersetzung durch Belegkontrollen mit 
Videokonferenzen, Telearbeit). Schließlich finden die SLK, dass die Überprüfung der Publizitätsregeln 
des Programms für eine Belegprüfung geeignet ist und nicht unbedingt eine Vor-Ort-Prüfung erfordert.  

• Eine Schwierigkeit bei der Überprüfung der Indikatorwerte 

Die Meinungen der Second-Level-Kontrolleure über die Überprüfung der Projektindikatoren gehen 
auseinander. Einige SLK haben Schwierigkeiten bei der Analyse der Indikatoren, andere hingegen nicht. 
Ihre Meinungen gehen auch darüber auseinander, wann der beste Zeitpunkt für die Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Erreichung der Indikatoren ist. Zwei SLK geben an, dass die Indikatoren erst am 
Ende des Projekts überprüft werden können. Ein SLK gibt an, dass dies von den Projekten abhängt. Ein 
SLK spricht sich dafür aus, die Indikatoren während des Durchführungszeitraums und nicht erst beim 
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Abschluss der Projekte zu kontrollieren. Im Allgemeinen hat das Nichterreichen der Indikatoren für ein 
Projekt keine finanziellen Konsequenzen. Die Rolle des SLK beschränkt sich in diesem Sinne auf die 
Überprüfung der Zuverlässigkeit der Daten, aus denen der Indikator gespeist wird, und gegebenenfalls 
auf die Formulierung von Bemerkungen im Prüfbericht.  

3.3.2. Empfehlungen 

• Einbeziehung der Bescheinigungsbehörde in die „Rechnungsführung“ von INTERREG VI 

Die Mitglieder der Bescheinigungsbehörde könnten im neuen Programmierungszeitraum so weit wie 
möglich in die „Rechnungsführung“ einbezogen werden. 

• Begrenzung der Fehler der Projektpartner bei der Begründung ihrer Ausgaben 

Die FLK und die SLK stellen fest, dass eine Reihe von Fehlern in den Mittelabrufen der Projektpartner 
vermieden werden könnten, insbesondere durch eine größere Wachsamkeit der Projektpartner.   

Um potenzielle Fehler bei den Ausgaben zu vermeiden, wird empfohlen, die erläuternden Texte in 
allen Dokumenten so weit wie möglich zu vereinfachen. Im gleicher Weise, wenn Fehler auf eine 
falsche Auslegung zurückzuführen sind, kann das Risiko durch Erläuterungen verringert werden, die 
keinen Raum für unterschiedliche Auslegungen lassen.  

Schulungen für das IT-Verwaltungssystem sollten regelmäßig vom GS organisiert werden. Diese sollten 
zum einen nach jedem Projektaufruf stattfinden und zum anderen, um die Schulung der Verwaltungs- 
und Finanzbeauftragten bei jedem Personalwechsel bei den Projektpartnern zu gewährleisten. 
Außerdem sollten diese Schulungen nur für Projektpartner zugänglich sein, die zur Einreichung eines 
Mittelabrufes berechtigt sind, d. h. ab dem Zeitpunkt, an dem ihnen der Zugang zum IT-
Verwaltungssystem gewährt wurde (ab der Unterzeichnung der EFRE-Vereinbarung und des 
Partnerschaftsvertrags). Denn je länger der Zeitraum zwischen der Teilnahme an der Schulung und der 
Einreichung des Mittelabrufs ist, desto weniger erinnern sich die Projektpartner an die Methode.   

• Beibehaltung und Ausweitung des Rückgriffs auf Pauschalbeträge für bestimmte 
Ausgabenkategorien 

Der Rückgriff auf vereinfachte Kostenoptionen für Büro- und Verwaltungskosten (zu verlängern) und 
Reisekosten (einzuführen) stellt für die verschiedenen Kontrolleure eine vereinfachte Lösung dar. 
Allerdings befürworten nicht alle Prüfer die Verwendung vereinfachter Kostenoptionen für die 
Ausgabenkategorien „externe Dienstleistungen“, „Ausrüstungskosten“ und „Infrastrukturkosten“. 
Auch wenn die Verwendung von Pauschalen eine Vereinfachung darstellen kann, sind einige FLK nicht 
davon überzeugt, dass die Kontrolle dieser Ausgabenart dann in Bezug auf die nationalen und 
europäischen Rechtsvorschriften ausreichend gewährleistet werden kann. Die öffentliche 
Auftragsvergabe ist kompliziert und muss ausdrücklich überwacht und kontrolliert werden, um diese 
Ausgaben ordnungsgemäß zu bescheinigen.     

• Verbesserung der Begleitinstrumente für die Kontrollen 

Die FLK würden es begrüßen, wenn die VB eine Begleittabelle für die Vor-Ort-Kontrollen erstellen 
würde und diese standardisierte Begleittabelle in das künftige IT-Verwaltungssystem integriert würde. 
Die Checklisten für Vor-Ort-Kontrollen sollten beibehalten werden, indem die FLK in die Erstellung 
dieser Checklisten einbezogen werden. Außerdem sollten die Kontrolleure neben der jährlich 
durchgeführten Stichprobenziehung auf der Grundlage genau definierter Kriterien mögliche Vor-Ort-
Kontrollen im Falle fehlender oder unvollständiger Informationen als Option bereithalten. In diesem 
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Sinne muss die Analyse der bestehenden Risiken pro Projekt aktualisiert werden, um festzustellen, ob 
eine Vor-Ort-Prüfung erforderlich ist.  

Die vom Programm entwickelte gemeinsame Checkliste wird von den SLK geschätzt, solange sie die 
Möglichkeit bietet, die Besonderheiten jedes Teilgebiets zu berücksichtigen. Es wird vorgeschlagen, 
die verschiedenen Checklisten der betroffenen Teilgebiete zusammenzuführen, um die Kontrolle der 
zweiten Ebene zu vereinheitlichen. 

Ergänzend dazu schlägt ein SLK vor, in den Prüfbericht des Programms eine ausführlichere 
Beschreibung des Projekts und seines Fortschritts sowie des internen Managementsystems des 
Begünstigten aufzunehmen. Ein anderer SLK schlägt außerdem vor, den standardisierten Prüfbericht 
im Excel-Format zu überarbeiten, um das Ausfüllen zu erleichtern (das Word-Dokument ist für 
Zahlenangaben nicht geeignet). Das Layout des Prüfberichts ist gegebenenfalls für den nächsten 
Programmplanungszeitraum neu zu bewerten. 

3.4. IT-Verwaltungssystem 

3.4.1. Feststellungen 

• Ein derzeitiges IT-Verwaltungssystem, das nicht unumstritten ist 

Generell wird dem vom Programm INTERREG V A Großregion verwendeten IT-Managementsystem 
(Synergie-CTE) bescheinigt, dass es für die Projektpartner nicht leicht zu erlernen ist. Es werden häufig 
zahlreiche Fehler gemeldet, und das System ist nicht wirklich an die internen Verfahren des Programms 
angepasst. 

3.4.2. Empfehlungen 

• Die Notwendigkeit eines umfangreicheren und effizienteren IT-Managementsystems 

Das Programm benötigt ein umfassenderes und stabileres IT-System, das besser auf seine 
Funktionsweise zugeschnitten ist und eine wirksame Überwachung und Fehlerbehebung ermöglicht. 

Die Bescheinigungsbehörde würde es begrüßen, wenn, wie im e-MS oder SFC-System, die 
elektronische Validierung und Versendung eines Dokuments (MA usw.) mit gescannter Unterschrift 
ermöglicht würde (eine Diskussion über die Anforderungen an die Signatur oder den Grad der 
Gleichwertigkeit ist zu diesem Zeitpunkt erforderlich).  

• Erweiterung der möglichen Nutzung der IT-Plattform 

In dem neuen IT-Verwaltungssystem sollte es möglich sein, die bestätigten Ausgaben zu exportieren. 
Die FLK und die Bescheinigungsbehörde möchten nämlich eine Auflistung der bereits bestätigten 
Ausgaben herunterladen können, um schnell überprüfen zu können, ob es keine Doppeleinträge gibt. 
Derzeit ist diese Möglichkeit nicht vorgesehen. In diesem Sinne wird auch eine Möglichkeit gewünscht, 
über die IT-Plattform Abfragen für eine gedruckte und digitale Version durchführen zu können.  

Die FLK würden es auch begrüßen, wenn jede Budgetversion eines Projektpartners im IT-
Verwaltungssystem mit einem Datum versehen würde. Darüber hinaus wäre auch ein Feld 
erforderlich, in dem der Projektpartner den Zeitraum angibt, den der von ihm eingereichte Mittelabruf 
umfasst.  
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Um den mit der Kodierung der Änderungsanträge verbundenen Zeitverlust zu vermeiden, könnte in 
Betracht gezogen werden, dass die Anträge von den Projektpartnern direkt auf der IT-Plattform 
eingegeben werden. Diese Anträge würden anschließend vom GS geprüft und freigegeben. 

Schlussfolgerung 

Der vorliegende Bericht macht zahlreiche Feststellungen und Empfehlungen in Bezug auf die 
Organisation der Finanzströme für das zukünftige Programm. Die derzeitige Funktionsweise des 
Finanzkreislaufs des Programms INTERREG V A Großregion hat sich bewährt. Die Dezentralisierung der 
Kontrolle auf der ersten Ebene ermöglicht eine optimale Kontrolle der Ausgaben gemäß den EU- und 
nationalen Vorschriften. Die Gruppe der Finanzprüfer funktioniert gut und die Bescheinigungsbehörde 
bringt mit ihrem Fachwissen einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert. 

Um ein effizienteres Finanzmanagement innerhalb des Programms zu ermöglichen, müssen jedoch 
zahlreiche Verfahren überarbeitet werden: Verringerung des Verwaltungsaufwands, Optimierung und 
Begrenzung von Budgetänderungen, Perfektionierung des IT-Verwaltungsinstruments. Schließlich wird 
eine bessere Koordination und Harmonisierung zwischen den verschiedenen Organen empfohlen, 
insbesondere bei der Erstellung gemeinsamer Dokumente und Instrumente. 
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ANHÄNGE 

Schema: Ablauf des Mittelabrufverfahrens 
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FRAGEBOGEN AN DIE FIRST-LEVEL-KONTROLLEURE 

 
 

1.  Ziele des zweiten Teils der Bewertung der Umsetzung des Programms, der sich mit der 
Wirksamkeit der Kontrollen und der Förderfähigkeit der Ausgaben befasst  

 
Die Evaluierung sollte überprüfen: 

 
1) Die Effizienz der Förderfähigkeitsregeln: Sind die Regeln relevant, klar und verständlich?  
 
2) Die Umsetzung der Förderfähigkeitsregeln: Können die Förderfähigkeitsregeln wie im Leitfaden 
vorgesehen angewendet werden oder gibt es Abweichungen (bei der Auslegung usw.)? Warum gibt 
es Diskrepanzen?  Sind sie leicht anzuwenden? Wenn nicht, aus welchen Gründen? 

 

Insbesondere muss die Evaluierung: 
 

- Lösungen finden, um Fehler jeglicher Art (Erfassung, Berechnungen, Ausfüllen des Formulars) in 
den Mittelabrufen (MA) zu vermeiden 

- Arbeitswerkzeuge zur schnellen und effizienten Fehlererkennung entwickeln 
- die Kommunikation mit den Projektpartnern im Rahmen des Verfahrens der Mittelabrufe 

verbessern 
- die Zusammenarbeit zwischen den FLK und den Programmakteuren (Kontaktstellen und 

Gemeinsames Sekretariat) verbessern, um deren Verständnis der Projekte zu verbessern 
- die Arbeitsmethoden der FLK harmonisieren 
- den Leitfaden verbessern, um die Rolle der FLK und die Verfahren im Zusammenhang mit den MA 

besser zu integrieren 
- das Verfahren der Mittelabrufe für die Projektpartner vereinfachen 
 

2. Fragebogen 
 

Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert: 
- Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
- Interne Arbeitsmethode 
- Kontrollen 
- Ergebnisse der Kontrollen 
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2.1 Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
 

1) Ist der Leitfaden für Sie verständlich? 
 

DG: Der Leitfaden ist klar und verständlich. 

RPL: Ja. 

SL: Erst nach mehrmaligem Durchlesen. Er ist unübersichtlich, schlecht formatiert und hat Rechtschreib- 
und Übersetzungsfehler. 

GDL: Ja. 

WAL: Im Allgemeinen ist der Leitfaden verständlich. Einige Passagen könnten jedoch expliziter sein (z.B.: 
Definition des Projektzwecks, Änderung des Beschäftigungsanteils am Projekt 1 x pro Jahr (Kalenderjahr, 
erst nach 12 Monaten Wartezeit oder nicht, ...)). 

RGE: Ein gut ausgearbeiteter Leitfaden, aber es gibt verschiedene Punkte, die es verdienten, ausführlicher 
behandelt zu werden (z.B.: Reisekosten - Tarifliste für das Ausland, Personalkosten - Anzahl der Stunden 
pro Jahr, ...). 
NB: Die Bezeichnung „Gemeindetarif“ ist falsch (Tarife für staatliche Angestellte). 
 
 
2) Eignet sich der Leitfaden zur Förderfähigkeit der Ausgaben für die Kontrollen nach Aktenlage, sollte 

er ausführlicher/detaillierter sein? 
 

DG: Bei den Personalkosten sollte noch deutlicher erläutert werden, wann Time-Sheets und 
Zuweisungsschreiben einzureichen sind. Dies ist bei den Projektpartnern oft nicht klar und sie wissen nicht 
was sie einreichen müssen. 

RPL: Der Leitfaden eignet sich für Kontrollen nach Aktenlage und sollte nicht ausführlicher sein.  

SL: Er ist teilweise zu ausführlich. Berechnungsformeln (z.B. Personalkosten) sollten als Formel und nicht 
als Text angegeben werden. Der Sinn und das Ziel der Belegpflicht sollte deutlich werden, dann reicht es 
Beispielbelege stichpunktartig aufzuführen, statt eine ausführliche Liste anzugeben.  

GDL: Ja, er eignet sich zur Belegprüfung; es ist jedenfalls nicht möglich, in diesem Leitfaden auf alle Fragen 
und Probleme einzugehen, die im Laufe eines Projektes auftreten können. Es ist die Aufgabe des FLK, mit 
dem ihm zur Verfügung stehenden Ermessensspielraum gemäß den Regeln des Leitfadens und anderen 
Regeln zu entscheiden, ob eine bestimmte Ausgabe förderfähig ist oder nicht.  

WAL: Ja, dieser ist angemessen. Er könnte in der Tat detaillierter sein. Zum Beispiel könnten wir mehr 
Einzelheiten zum Leasing, zu den Einnahmen haben. Es könnte interessant sein, einige Beispiele für 
bestimmte Kategorien zu haben. 

RGE: Der Leitfaden zur Förderfähigkeit der Ausgaben ist angemessen. Wenn wir mit einer bestimmten 
Ausgabe konfrontiert sind, zögern wir nicht, andere FLK zu konsultieren, um die gleiche Interpretation zu 
haben, die dem EFRE-Antrag / einem in Prüfung befindlichen Änderungsantrag entspricht.  

 
3) Sind die Checklisten der First-Level-Kontrolle für die Prüfungen der Belege und die Vor-Ort-

Kontrollen angemessen? 
 

DG: Checklisten der Vor-Ort-Kontrollen sind angemessen, jedoch teilweise nicht ausführlich und 
verständlich genug dargestellt. 
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RPL: Ja. 

SL: Ja. 

GDL: Ja, mit einigen möglichen Verbesserungen. 

WAL: Sie sind zum Beispiel nicht geeignet, wenn es mehrere Auftragsvergaben zu kontrollieren gibt. In 
der Tat können sie damit nur eine Auftragsvergabe übernehmen. 
Was die Personalkosten betrifft, so sind der Fall der Freiwilligen und damit zusammenhängende Fragen 
nicht enthalten. 
Die Vor-Ort-Kontrolle wird auf unserer Ebene nicht durchgeführt, aber es erscheint uns offensichtlich, 
dass sie nicht die gleiche Kontrolle wiederholen sollte, die nach Aktenlage durchgeführt wurde. 

RGE: Die Checkliste für die Belegprüfung (Prüfbericht) ist eine gute Grundlage für die Prüfung. 
In der Vor-Ort-Checkliste (Kapitel 2) kann die Formulierung einiger Fragen ein Beispiel erfordern. 
 

 
4) Welche Optionen sehen Sie, um das Verständnis und die Anwendung der Förderfähigkeitsregeln 

zu verbessern? Welche Möglichkeiten haben Sie? Glauben Sie, dass dies die Rolle der FLK ist?  
 

DG: Dieser Punkt könnte mit den Projektpartnern besprochen werden, um diese mit einzubeziehen, da 
der Leitfaden eine große Rolle für die Einreichung eines Mittelabrufs spielt. 

RPL: Die FLK-Sitzungen sowie das jährliche Einführungsseminar für neue Projektpartner sind solche 
Möglichkeiten. Ich denke, dies sind wichtige Veranstaltungen, um das Verständnis und die Anwendung 
der Förderfähigkeitsregeln zu verbessern; ggfls. wäre es gut, wenn man aus den Beiträgen in den FLK-
Sitzungen eine Art Auslegungshilfe zu den einzelnen Kostenkategorien entwickeln würde. 

SL: Die Möglichkeit, die Projektpartner zu schulen, wird in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle genutzt. 
Im Rahmen der saarländischen Spezifikationen wird versucht, die Anwendung zu verbessern und zu 
erleichtern. Es ist schwierig, auf Programmebene einen „gemeinsamen Nenner“ in der Auslegung der 
Förderfähigkeitsregeln zu finden. 

GDL: Meiner Erfahrung der letzten 9 Jahre zufolge lesen fast ¾ der Projektpartner den Leitfaden für die 
Förderfähigkeit von Ausgaben nicht: Bevor sie ihren ersten Mittelabruf erstellen, schreiben sie uns, damit 
wir ihnen die Regeln bezüglich der Ausgaben, die sie deklarieren wollen, erklären, oder sie bitten um ein 
Gespräch mit uns. 

Dann gibt es eine hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern, die die Mittelabrufe erstellen, es sind oft Leute, 
die mit einem befristeten Vertrag für das Projekt eingestellt werden und die, sobald sie anderswo eine 
bessere Gelegenheit haben, diese Arbeit ohne Bedauern verlassen, so dass der nächste Kandidat wieder 
ausgebildet werden muss. Öffentliche Schulungen sind gut, aber sie bleiben immer allgemein, und ich 
denke, es wäre am besten, wenn jeder Projektpartner und insbesondere die für die Durchführung des MA 
verantwortliche Person einen Termin mit seinen Kontrolleuren vereinbaren müsste, um sich die Regeln in 
seinem speziellen Fall erklären zu lassen. Das wird nicht alle Probleme vermeiden, aber die FLK werden 
dann schon in der Lage sein, eine Menge Fragen zu beantworten und möglichen Fehlern vorzubeugen.... 

Nein, es ist definitiv nicht die Rolle der FLK, die Projektpartner über die Förderfähigkeitsregeln zu schulen, 
denn dies steht zunächst im Widerspruch zur Rolle des FLK, der neutral und programmunabhängig sein 
und nur als Kontrolleur zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht bereits im Vorfeld als Berater beteiligt 
sein darf, des Weiteren nimmt es viel Zeit in Anspruch, und vor allem haben wir auf luxemburgischer Seite 
im Vergleich zu den anderen Teilgebieten bisher an den Mitteln gespart, die der First-Level-Kontrolle zur 
Verfügung gestellt werden, was  zur Unzufriedenheit führte, zumal die Projektpartner, verärgert durch 
ein ungeeignetes oder gar unverständliches Synergie-Programm, uns oft zusätzlich bitten, ihnen diese 
EDV-Software zu erklären. 
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WAL: Die Sitzungen zwischen der Verwaltungsbehörde und den FLK bezüglich den Förderfähigkeitsregeln 
sollten unserer Meinung nach beibehalten werden. 

Die Finanzseminare, die von der ETI in Zusammenarbeit mit den FLK durchgeführt werden, sollten 
ebenfalls beibehalten werden, damit die Projektpartner ihre Fragen zu den Förderfähigkeitsregeln stellen 
können.  

RGE: Die Rolle des FLK besteht auch darin, die Förderfähigkeitsregeln zu entmystifizieren und seinen 
Gesprächspartnern durch FLK-Seminare, Telefon- oder persönliche Gespräche zu vermitteln. Er 
konsultiert regelmäßig seine FLK-Kollegen, die Kontaktstellen und das GS. 
Es erscheint jedoch notwendig, dass auch die Kontaktstellen mit diesen Regeln vertraut sind. 

 
2.2 Interne Arbeitsmethode 

 
1) Welche Hilfen/Unterstützungen/Dokumente würden Sie als FLK benötigen, um die Projekte besser 

zu verstehen?  
 

DG: Kleine Zusammenfassungen des Projekts. 

RPL: / 

SL: In Synergie sollte unter Vertragsdokumente ein „Protokoll“ der Änderungen hinterlegt sein. Dieses 
sollte auf einen Blick aufführen, wann welche Änderung (Budget, Verträge, Aktionen usw.)  für welchen 
Partner beantragt, bearbeitet und abgeschlossen wurde. Dann müssen nicht unnötig und zeitraubend 
Dokumente in Synergie durchforstet werden. Nicht jeder FLK besitzt einen Zugang zu Alfresco, wobei die 
Nutzung mehrerer paralleler Plattformen vermieden werden sollte. 

GDL: Eine Zusammenfassung der Rolle jedes Projektpartners im Projekt wäre gut, da wir keine Zeit haben, 
zu Projektbegleitausschüssen zu gehen. 

WAL: Die Synergie-Anwendung macht es nicht immer einfach, die Kurzfassung des Projektes zu lesen. 
Die Kurzfassung könnte besser strukturiert sein. Die Protokolle der Projektbegleitausschüsse sowie die 
Projektdurchführungsberichte sollten in Synergie zugänglich sein. 

RGE: Es sollte ein Austausch mit den Projektpartnern und den Kontaktstellen vorgesehen werden, um die 
Ausgaben- und Unter-Kategorien bei der Budgeterstellung richtig zu analysieren. 
Die verschiedenen Versionen der genehmigten Budgets mit dem Genehmigungsdatum (Verlauf) sollten 
zur Verfügung stehen. 

 
 

2) Kommen die regelmäßigen Treffen zwischen den FLK, die von der Verwaltungsbehörde und dem 
Gemeinsamen Sekretariat (GS) organisiert werden, Ihrer Arbeit zugute? Bitte erklären Sie die 
Antwort. 

 

DG: Wir nehmen eine weite Fahrt auf uns, um an diesen Treffen teilzunehmen. Mit Sicherheit kommen 
sie der Arbeit zugute, jedoch können solche Treffen auch per Skype oder Teams veranstaltet werden. 

RPL: Die FLK-Sitzungen sind eine Möglichkeit, um das Verständnis und die Anwendung der 
Förderfähigkeitsregeln zu verbessern; ggfls. wäre es gut, wenn man aus den Beiträgen in den FLK-
Sitzungen eine Art Auslegungshilfe zu den einzelnen Kostenkategorien entwickeln würde. 

SL: Teilweise. Durch den Austausch kommen auch Probleme zutage, die sich einem selbst noch nicht 
gestellt haben. Dadurch erhält man Denkanstöße und Lösungsansätze.  
Änderungswünsche am Leitfaden sollte die Verwaltungsbehörde kritisch hinterfragen, da nicht jede 
Ausnahme aufgenommen werden sollte. Bei Prüfungsanweisungen für die FLK sollte mit internen 
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Vermerken oder Protokollen gearbeitet werden, da der Leitfaden ansonsten für Projektpartner 
unverständlicher wird. 

GDL: Ja, diese Treffen ermöglichen einen Erfahrungsaustausch und helfen bei der Lösung bestimmter 
Probleme. 

WAL: Diese Treffen ermöglichen uns, uns mit den anderen FLK über ihre Arbeitsmethoden auszutauschen. 
Sie sind auch für die Auslegung bestimmter Regeln notwendig. 
Das Protokoll der Sitzung sollte jedoch an den folgenden Tagen erstellt und systematisch an alle 
Teilnehmer übermittelt werden. 

RGE: Sitzungen sind vorteilhaft, weil sie zum Beispiel die Erörterung spezifischer Fälle ermöglichen. 
Es ist anzumerken, dass wir zwischen FLK aus mehreren Teilgebieten, Kontrolleuren desselben Projekts, 
nicht zögern, uns gegenseitig zu konsultieren, indem wir die zuständige Referentin im GS bei einem 
gemeinsamen Problem einbeziehen und eine Lösung finden (z.B.: gemeinsame öffentliche 
Auftragsvergabe zwischen 2 Projektpartnern aus 2 Teilgebieten). 
 
 
3) Sind Ihre Aufgaben als FLK klar beschrieben? Haben sie sich im Laufe des Programms geändert? 

 

DG: Klar beschrieben. 

RPL: Die Aufgaben sind klar beschrieben und haben sich nicht geändert. 

SL: Ja. 

GDL: Nein, unsere Aufgaben sind weder beschrieben noch abgegrenzt. Wir sind Ansprechpartner für alles: 
EDV-Probleme, Kofinanzierungsauszahlungen, Verzögerungen bei EFRE-Zahlungen, Differenzen zwischen 
unseren Prüfberichten und den erhaltenen Beträgen, rechtliche Fragen usw. Es ist viel 
Kommunikationsarbeit gegenüber den Projektpartnern zu leisten, um sie über die Rolle jedes 
Programmbeteiligten zu informieren. 

Die Arbeit hat sich im Vergleich zu Interreg IV geändert, denn die Digitalisierung des gesamten Programms 
hat den Kontrollprozess verlangsamt, wir sind viel stärker von der Arbeit der vorherigen Gremien 
abhängig, bevor wir unsere Arbeit richtig machen können. Zum Beispiel müssen die Budgets der 
Projektpartner auf dem neuesten Stand sein, bevor wir eine korrekte Bescheinigung ausstellen können, 
und dies wird sich gegen Ende der Projekte mit den Transfers zwischen den Budgetkategorien, die 
vorgenommen werden müssen, um die Budgets so weit wie möglich auszuschöpfen, noch verschlimmern. 
Wir müssen die Anpassung der Budgets durch das Gemeinsame Sekretariat abwarten, um Prüfberichte 
ohne negative Salden ausstellen zu können. Es sind also eher die Verfahren, die sich geändert haben, als 
die Aufgaben. 

WAL: Die Aufgaben waren von Anfang an klar definiert, und diese wurden während der Programmperiode 
nicht geändert. 

RGE: Die in der Vereinbarung formulierten Aufgaben der FLK beschränken sich nicht mehr nur auf die 
Prüfung, die Teilnahme am Projektauftaktseminar und den Projektbegleitausschüssen. Die FLK werden 
daher um Unterstützung gebeten: 

• von den Projektpartnern 
- im Vorfeld zur Erstellung des Projektantrags (Beratung zum Finanzierungsplan)  
- sie bei der Nutzung des Synergie-Tools anzuleiten,  
- Lösungen bei der Abrechnung von Ausgaben zu finden,  
- sie bei ihren Mittelabrufen sowohl vor als auch zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Mittelabrufs (Belege) anzuleiten und zu beraten, 
- und bei der Erstellung der Anträge auf Budgetänderungen 
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• von den Referenten des GS und den Kontaktstellen bei der Erstellung des Projektantrags oder bei 
der Bearbeitung von Änderungsanträgen. 

- Diese Beteiligung ermöglicht auch eine bessere Herangehensweise und ein besseres 
Verständnis der Projekte. 

 
 

4) Welche Unterstützung erwarten Sie vom Gemeinsamen Sekretariat? Von den Kontaktstellen (KS)? 
Von Ihrer eigenen Verwaltung? 
 

DG: Bei offenen Fragen zur Seite zu stehen. Hier kann ich nur von positiven Erfahrungen mit der 
Verwaltung sprechen. 

RPL:  
• Gemeinsames Sekretariat: Auslegungshilfe der Förderfähigkeitsregeln und Vermittlung, wenn FLK 

unterschiedlicher Teilgebiete diese unterschiedlich auslegen; 
• Kontaktstellen: Beratung der Projekte auch während der Projektlaufzeit 
• Eigene Verwaltung: mehr Anerkennung der Wichtigkeit der Aufgabe 

 
SL: Siehe Antwort zu 5. Sowohl mit unserer Kontaktstelle als auch mit unserem Programmpartner stehen 
wir in direktem Austausch. Allerdings wäre ein intensiverer Austausch mit anderen EFRE-geförderten 
Programmen in der Landesverwaltung notwendig. 

GDL: Ich erwarte, dass das Sekretariat Budgetänderungen schneller erfasst, wobei ich sehr wohl weiß, 
dass es auch eine beträchtliche Arbeitsbelastung hat, aber wir sind auf Budgetdaten angewiesen. 
Von der IT- und Synergie-Abteilung wünschen wir uns, dass es möglich ist, eine Liste der bereits validierten 
Ausgaben zu exportieren, so, dass wir schnell prüfen können, ob es doppelte Eingaben der gleichen 
Ausgaben gibt. Dies ist zurzeit immer noch nicht möglich, und das ist wirklich ein Minimum, um eine 
wirksame Kontrolle durchführen zu können. 
 
WAL: Im Falle von Schwierigkeiten bei der Auslegung einer Regel erwarten wir, dass sich das Gemeinsame 
Sekretariat in Absprache mit dem FLK positionieren kann.  
Es ist notwendig, dass das GS die Schulungen in Bezug auf Synergie fortsetzt.  
Die Kontaktstellen könnten an den FLK/VB-Sitzungen teilnehmen, um die unterschiedlichen Auslegungen 
der Regeln an die Begünstigten weiterzugeben. Sie sollten für Fragen im Zusammenhang mit der Eingabe 
der Mittelabrufe und mögliche Fragen zur Erstellung der Projektanträge zur Verfügung stehen. 
 
RGE: Die Kontaktstellen, die die Schnittstelle darstellen, sollten in Bezug auf die förderfähigen Ausgaben 
„geschult" werden, um den Projekten Orientierungshilfen zu geben. 
Das GS sollte den Projektpartnern mehr Hilfestellung geben und/oder die FLK im Zweifelsfall befragen. 

 

2.3 Kontrolle 
 

1) Reicht die Prüfung der Belege, um zu bestimmen, ob eine Ausgabe förderfähig ist? Sollte diese 
Kontrolle durch eine Vor-Ort-Kontrolle vertieft werden?  
 

DG: In den meisten Fällen reicht die Überprüfung der Belege. 

RPL: Die VOK sind wichtig und sollten möglichst vertieft/ausgeweitet werden, In RLP wird jedes Projekt 
mindestens 1 Mal während der Projektlaufzeit begutachtet! 

SL: In der Regel ja. 
Nur in Problemfällen und bei größeren Ausrüstungskosten. 



25 
 

 
WAL: Prüfungen der Belege bieten ein ausreichendes Maß an Sicherheit, um die Förderfähigkeit einer 
Ausgabe zu bestimmen. 
Für jedes Projekt muss eine Risikoanalyse durchgeführt werden, die auf der Grundlage der 
Risikonummerierung Kontrollen vor Ort ermöglicht. 
 
RGE: Wir haben die Möglichkeit, bei der Überprüfung der Ausgaben zusätzliche Dokumente anzufordern. 
Bei Bedarf oder im Zweifelsfall steht es uns frei, vor Ort zu prüfen. 

 

2) Reicht die vom Gemeinsamen Sekretariat für die Vor-Ort-Kontrolle erstellte Auswahl? Sollten diese 
Vor-Ort-Kontrollen systematischer sein? 
 

DG: In manchen Fällen könnte die Vor-Ort-Kontrolle systematischer sein, da es auch für die FLK spannend 
ist, wo die Projekte stattfinden und was sie überhaupt machen. So können Ausgaben schneller 
nachvollzogen werden. 

RPL: Die Checklisten reichen aus 

SL: Die Auswahl ist ausreichend. 

GDL: Vor-Ort-Kontrollen brauchen Zeit, und ehrlich gesagt, möchte ich im Moment keine weiteren Vor-
Ort-Kontrollen durchführen. Wir müssen schon jetzt für jedes Interreg B-Projekt eine Vor-Ort-Kontrolle 
machen, und das reicht uns. Wir haben schon genug Probleme mit der Kontrolle der Mittelabrufe. Vor-
Ort-Kontrollen geben uns sicherlich ein besseres Verständnis der Projekte, und das ist interessant, aber 
wir haben keine Wahl. 

WAL: Diese Stichprobe scheint uns zufriedenstellend zu sein.  

RGE: Die Stichprobe entspricht den Anforderungen des VKS, sie könnte für die nächste Programmperiode 
gemäß den für die Belegeprüfung festgelegten Regeln überdacht werden. 
Die Kontrolleure können, wenn sie es für notwendig erachten, eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen und 
die Zeit zum Austausch mit dem Projektpartner nutzen. 

 
 

3) Ist die Kontrolle der Publizitätsregeln des Programms für eine Vor-Ort-Kontrolle geeignet? 
 

DG: Absolut. 

RPL: Ja. 

SL: Ja. Wir überprüfen bei der Vor-Ort-Kontrolle, dass das Programmplakat aufgehängt wurde und den 
Vorgaben entspricht und Ausrüstungsgegenstände mit dem vorgeschriebenen Logo gekennzeichnet sind. 
Letzteres wird in der Regel auch mit Fotos bei der Prüfung der Belege belegt. 

GDL: Die Vor-Ort-Kontrolle eignet sich zur Überprüfung des Interreg-Logos auf der Webseite des 
Projektpartners oder des Projekts, auf einer Projektpublikation oder auf einem Foto des A3-Posters des 
Projekts in öffentlich zugänglichen Räumen. Bei großen Schildern, die Infrastrukturarbeiten betreffen, ist 
es jedoch besser, sie vor Ort zu untersuchen. 

WAL: Bei den Werbemitteln können die Regeln für die Publizität überprüft werden, da es möglich ist, ein 
Muster anzufordern.  
Allerdings sollten die Vorschriften in Bezug auf Plakate in den Büros des Projektpartners, Gedenktafeln, 
Etiketten auf Möbeln, finanzierte Computerausrüstung... bei einer Kontrolle vor Ort überprüft werden. 
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RGE: Gemäß Leitfaden wird die Einhaltung der Publizitätsregeln durch das Hochladen von Fotos (z.B. 
Baustellenschilder) und Presseartikeln überprüft. 

 
 

4) Welche Ausgabenkategorien sind am zeitaufwändigsten zu kontrollieren? Welche Belege sind am 
schwierigsten zu erhalten? Aus welchen Gründen? 

 
GDL: Die Personalkosten und die Reisekosten. 
 
DG: Die öffentlichen Aufträge, da geprüft werden muss, ob Angebote eingeholt wurden und ob der 
Auftrag korrekt vergeben wurde. 

RPL: Personalkosten und Kostenkategorien, bei denen Auftragsvergaben zu prüfen sind, sind am 
schwierigsten zu kontrollieren; insbesondere Personalkostenabrechnungen sehen bei jedem 
Projektpartner anders aus und sind teilweise wenig transparent. 

SL: Öffentliche Ausschreibungen in den Kostenkategorien Externe Expertisen, Ausrüstungskosten und 
Infrastrukturkosten sowie Ausgaben in den Reisekosten. 
Aufgrund der Vertraulichkeit der Daten sind Personalkostenbelege (insbesondere Arbeitsverträge) 
schwierig zu erhalten. Außerdem Belege zu Öffentlichen Ausschreibungen aufgrund der Komplexität und 
weil manche Projektpartner keinen Blick dafür haben, welche Belege für die Prüfung wichtig sind. 
 
GDL: Arbeitsverträge und Gehaltsdaten. Was sind die Gründe dafür? Vertraulichkeit der Daten. 

WAL: Personalkosten sind oft kompliziert zu kontrollieren. Tatsächlich gibt es im Laufe des Jahres 
regelmäßige Änderungen im Arbeitsverhältnis des Personals, und auch die Beschäftigungsbeihilfen 
können von einem Jahr zum nächsten variieren. Es ist daher schwierig, die letzten bekannten 12 Monate 
als Grundlage heranzuziehen. 
Was die Simulation der vollen jährlichen Kosten betrifft, so ist es nicht immer einfach, diese zu erhalten. 
Die Tatsache, dass der Beschäftigungsanteil am Projekt im Finanzplan enthalten ist, erschwert ebenfalls 
unsere Kontrolle. Tatsächlich entspricht er nicht immer dem, was die Projektpartner ursprünglich geplant 
hatten, und wir müssen auf die Zustimmung der Projektreferentin warten, bevor wir die Beträge 
validieren können. 

Auch die Reisekosten erfordern eine recht umfangreiche Kontrolle (Überprüfung, ob die auf der 
Spesenabrechnung ausgewiesenen Kilometer mit der Realität übereinstimmen, Anwendung des 
korrekten Tarifs usw.). 

Protokolle, die die Dienstreisen bezeugen, werden nicht immer zur Verfügung gestellt und sind manchmal 
nicht vorhanden. 

RGE: Reisekosten sind die zeitaufwändigsten. Die am schwierigsten zu beschaffenden Belege sind 
Fahrkarten, Rechnungen usw.). Die Gründe scheinen mit dem Mangel an Informationen über die bei 
Reisen aufzubewahrenden Belege zusammenzuhängen. 
An 2. Stelle kommen die Timesheets entsprechend den für die Kontrolle zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. 
 
5) Ist die Auswahl zwischen mehreren Berechnungsmethoden für Personalkosten problematisch? 

Wenn ja, erklären Sie warum. 
 

DG: Die Erläuterung zu den Berechnungsmethoden ist für mich nicht sehr deutlich im Leitfaden zu 
verstehen. Aus diesem Grund ist die Auswahl teilweise schwierig. 
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RPL: Ja die Auswahl ist schwierig, da nicht alle Projektpartner verstehen, wo die Unterschiede sind und es 
dann häufig zu Methodenwechsel und erforderlichen Korrekturen während der Projektlaufzeit kommt. 

SL: Manche Projektpartner missverstehen die vorher gewählte Berechnungsmethode, was die Prüfung 
komplizierter macht. Z.B. machen manche Partner immer direkte Kosten geltend, was Nachberechnungen 
und Korrekturen notwendig macht. 

GDL: Ja, das ist sehr problematisch, weil sich die Projektpartner beispielsweise oft für die vereinfachte 
Methode entscheiden, dann aber feststellen, dass es besser gewesen wäre, die tatsächlichen Kosten zu 
übernehmen, weil die Umsetzung des Projekts sie zwingt, neue Mitarbeiter einzustellen, für die sie dann 
die vereinfachte Methode nicht anwenden können (Gehalt für das Jahr n-1) usw. 

WAL: Es war kein wirkliches Problem für diese Programmperiode.  
Denn auch wenn die Methode 3 keine Vereinfachung aufweist und die Kontrolle mühsam ist, wurde sie 
von unseren Projektpartnern nicht übernommen, da sie die vorgesehenen Bedingungen nicht einhalten 
konnten.  
Methode 1, die von der Verwaltungsbehörde als eine echte Vereinfachung dargestellt wurde, war bei 
unseren Projektpartnern nicht erfolgreich. 
Die verschiedenen Probleme, die bei der Methode 2 aufgetreten sind, wurden bereits bei mehreren 
Gelegenheiten erläutert. 
 
RGE: Die Wahl mehrerer Methoden zur Berechnung der Personalkosten ermöglicht es, diese so gut wie 
möglich den Strukturen entsprechend anzupassen. 

Allerdings: 
• Time-Sheets sind besonders zeitaufwändig für die Projektpartner bei der Erstellung der 

Mittelabrufe und für die FLK bei der Prüfung, 
• Dieselbe Untermethode sollte für das gesamte Personal desselben Projektpartners angewendet 

werden (es soll vermieden werden, einen Teil des Personals mit einem Beschäftigungsanteil am 
Projekt und den anderen Teil mit Timesheets zu haben). 

 
 

6) Wäre eine von der VB erstellte vereinheitlichte Begleittabelle für die Vor-Ort-Kontrolle relevant? 
Wäre es angebracht, eine standardisierte Begleittabelle direkt in das EDV-Programm zu integrieren? 
 

DG: Absolut sinnvoll. 

RPL: Eine Integration der Begleittabelle in Synergie wäre hilfreich, da man dann die Beobachtungen 
jederzeit auch in Synergie nachlesen kann; darüber hinaus hat man alles auf einen Blick zusammen, 
sowohl bei der VOK als auch bei der Verwaltungsprüfung. 

SL: Nein. Was ist mit einer einheitlichen bzw. standardisierten Begleittabelle gemeint? Hilfreich wären 
stattdessen einheitliche Vorgaben, wie die Stichprobe der in der Vor-Ort-Kontrolle zu überprüfenden 
Ausgaben zu ziehen ist. 

GDL: / 

WAL: Ja, es wäre interessant, eine Tabelle mit einer detaillierteren Nachverfolgung der Mittelabruf-
Kontrolle zu haben. 
Es ist nicht immer einfach, Ausgaben nachzuverfolgen, die zuvor in Synergie gemeldet/bestätigt wurden. 
 
RGE: Über welche Art von Nachverfolgung oder welche Art von Tabelle sprechen wir?  
Sollen die Daten automatisch durch das System erfolgen oder sollen sie vom FLK in Synergie 
vervollständigt werden? 
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Handelt es sich um eine Übersicht über die einzuhaltenden Termine und Fristen?  
Ohne nähere Angaben zur standardisierten Tabellenvorlage ist eine Antwort nicht möglich. 

 
 

7) Wie würden Sie die Kommunikation mit den Projektpartnern bewerten? Ist dies im Rahmen der Vor-
Ort-Kontrollen einfach? Bewerten Sie Ihre Antwort auf einer Skala von 1 (gut) bis 5 (sehr schlecht). 
Wenn Sie 4 oder 5 angeben, bitte erläutern Sie dies. 
 

DG: 2. 

RPL: 2. 

SL: 1 (gut). 

GDL: Ich würde sagen, zwischen zwei und drei. 

WAL: Wir haben keine Kommunikationsprobleme mit den Projektpartnern festgestellt.  
Einige von ihnen waren in der Tat unzufrieden mit der mangelnden Klarheit der Förderfähigkeitsregeln, 
dem Verwaltungsaufwand bezüglich bestimmter vorzulegender Belege oder der Benutzung von Synergie.  
Aber trotzdem ist alles gut gelaufen, und wir sind immer bereit, sie anzuhören (per E-Mail, Telefon, 
Treffen). 
 
RGE: Zwischen 2 und 3: Die Kommunikation variiert je nach den Projektpartnern, ihrem Verständnis, ihrer 
Arbeitsbelastung und der Personalfluktuation. 

 
 

8) Glauben Sie, dass es sich auf die Qualität der MA auswirken würde, wenn die Kosten für die Vor-Ort-
Kontrollen von den Projektpartnern im Rahmen ihres Budgets getragen würden? 
 

DG: /  

RPL: Nein. Ich denke, dass die Projekte dann vielmehr eine VOK bereits einkalkulieren würden in Ihre 
Budgets und es dann keinerlei abschreckende Wirkung dadurch gäbe. 

SL: Diese Frage stellt sich unserem Programm nicht, da den Projektpartnern keine Kosten für die Vor-Ort-
Kontrollen entstehen und wir auch keine Kosten in Rechnung stellen. Falls doch, rechnet der 
Projektpartner seine Personalkosten über das Programm ab und wir unsere Reisekosten über die 
Technische Hilfe.  

GDL: / 

WAL: Wir glauben nicht, dass die Qualität der MA besser wäre, wenn die Kontrolle bezahlt würde.  Wir 
kontrollieren ein anderes Programm, bei dem die Kontrolle von den Projektpartnern finanziert wird, und 
das bedeutet nicht, dass es keine MA von geringerer Qualität gibt. 

RGE: Vorsicht, das wäre eine Gefahr für die Qualität der Kontrolle und auf französischer Seite unmöglich, 
die FLK zu behalten, da die Verwaltung für ihre Arbeit nicht bezahlt werden kann. 

 
9) Haben Sie Vereinfachungsvorschläge für die Kontrolle der „Kosten für externe Expertise und 

Dienstleistungen“, der „Ausrüstungskosten“ und der „Infrastrukturausgaben“? 
 

DG: Keine Vorschläge. 
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RPL: Pauschalierung stellt zwar eine Vereinfachung dar, allerdings bin ich nicht überzeugt, dass die 
Kontrolle der Ausgaben dann noch ausreichend sichergestellt werden kann; Vergaben sind kompliziert 
und müssen auch explizit nachvollzogen und kontrolliert werden, um eine rechtmäßige Mittelvergabe 
bescheinigen zu können;  

SL: Unseres Erachtens sollte die Verwaltungsbehörde einheitliche Vorgaben für eine lückenlose 
Nachweispflicht machen, falls bei großen Datenmengen auf CDs o.ä. ausgewichen werden muss. 

GDL: / 

WAL: Es wäre interessant, eine Begleittabelle für die öffentliche Auftragsvergabe zu integrieren.  
Wie auf wallonischer Ebene bereits geschehen, könnte die Tatsache eingeführt werden, dass die 
Projektpartner die Ausschreibungsunterlagen unter 1.000 € nicht bereitstellen müssen. 
 
RGE: Es scheint schwierig zu sein, die Kontrolle dieser Art von Ausgaben im Hinblick auf die französische 
und europäische Gesetzgebung zu vereinfachen. 

 
2.4 Ergebnisse der Kontrollen 

 
1) Welche Fehlerarten treffen Sie am häufigsten? 

 
DG: Einreichung falscher Beträge. 

RPL: / 

SL: Fehlende Belege, falsch berechnete Reisekosten, falsche Anwendung der Personalkostenmethode, 
keine oder falsche Vergabedokumentation. 

GDL: Fehler bei den Personalkosten, Irrtum bezüglich der Budgetkategorie, fehlende Belege, 
Abschreibung. 

WAL: Regelmäßig gibt es Fehler bei der Berechnung der Personalkosten.  
Es wird auch angemerkt, dass die allgemeinen Grundsätze des Aufrufs auf Wettbewerb (3 Angebote) nicht 
immer eingehalten werden. 
Es gibt auch Inkohärenzen zwischen den Überschriften der Rubriken und den vorgelegten Ausgaben. 
 
RGE: Trotz der Anmerkungen und Beobachtungen des FLK:  

• Personalkosten, die ohne Beachtung der in der Vereinbarung festgelegten Methode deklariert 
wurden, 

• wiederholtes Fehlen bestimmter Belege,  
• Mittelabruf wird eingegeben, wenn nicht alle Belege vorhanden sind, mit der Maßgabe, dass 

zusätzliche Dokumente angefordert werden,  
• Fehlen von unterzeichneten und/oder zertifizierte Dokumenten,  
• Nichteinhaltung der Benennungsanweisungen,  
• Fehlen der Einholung von 3 Angeboten oder Nicht-Wiederholung der Einholung der 3 Angebote, 

wenn die Gültigkeitsdauer der Angebote abgelaufen ist,  
• Mangelnde Transparenz und fehlende Rechtfertigung der Verbindung zu dem Projekt,  
• keine Anwesenheitsliste / Anwesenheitsnachweis oder ohne Benennung des Gegenstands oder 

des Datums,  
• Reisekosten schwach/unzureichend gerechtfertigt  
• Ausgaben, die nicht budgetiert oder in der falschen Ausgabenkategorie ausgewiesen sind, 
• mangelnde Konsultation des nach Ausgabenposten zugewiesenen Budgets (regelmäßige 

Überschreitung bestimmter Ausgabenposten), 
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• Vergessen, Büro- und Verwaltungskosten zu deklarieren, 
• Fehlen oder manuelle Eingabe von Daten in den Kapiteln 3 und 4 des Mittelabrufs (ein Punkt, der 

im Leitfaden "Synergie Finanzablauf" nicht angesprochen wird), 
• Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Lohnlisten, Gehaltszetteln für einige Projektpartner im 

Rahmen der DSGVO. 
 

2) Welcher Art sind diese Fehler (Auftragsvergabe/Belege/Projektziel/etc.) und ihre Häufigkeit? 
 

DG: Belege – die Häufigkeit ist Projektabhängig.  

RPL: Fehlende oder fehlerhafte Vergabe öffentlicher Aufträge; fehlende Belege, falsche 
Berechnungsgrundlage von Personalkosten, anderweitig erstattungsfähige Kosten abgerechnet. 

SL: Siehe Nummer 18. 

GDL: / 

WAL: Die Fehler bei den vorgelegten Nachweisen sind recht häufig. 

RGE: Es ist manchmal schwierig, eine Bescheinigung über die Kontrolle gemeinsamer öffentlicher Aufträge 
von einem anderen Teilgebiet zu erhalten. 
Trotz der Schlussfolgerungen im Prüfbericht, der Empfehlungen und Erklärungen, die per E-Mail und 
Telefon abgegeben wurden, wiederholen einige Projektpartner die gleichen Fehler von einem Mittelabruf 
zum anderen. 

 
 

3) Besteht ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung der Partnerschaft/des Konsortiums und den  
aufgetretenen Fehlern? (Wer macht die meisten Fehler? nach Art?)? 

 

DG: Die Fehler werden durch die Eingabe in den MA verursacht. 

RPL: Nein. 

SL: Lediglich erfahrene Partner machen weniger Vergabefehler. Andere Fehlerarten treten unabhängig 
von der Erfahrung auf. 

GDL: / 

WAL: Die erfahrensten Projektpartner machen die wenigsten Fehler.  
Kleinere Strukturen haben größere Schwierigkeiten bei der Darstellung ihrer Ausgaben. 
 
RGE: Dies hängt von den am Projekt beteiligten Personen und deren Management ab (siehe Frage 7). 

 
 

4) Wie könnten diese Fehler vermieden werden? Welche Maßnahmen scheinen notwendig, um diese 
Fehler zu vermeiden? 
 

DG: Zweimal über die Belege schauen, bevor man sie einreicht (= Flüchtigkeitsfehler). 

RPL: Noch genauere Schulung in diesen Bereichen; Nachweis Vergabeschulung?! 

SL: Klarere, übersichtlichere Vorgaben (Leitfaden). Klärende Treffen mit dem Partner und den für das 
Projekt zuständigen Personen (Personalabteilung, Buchhaltung). 

GDL: / 
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WAL: Was die Personalkosten betrifft, so könnte eine vereinfachte Methode eingeführt werden, um diese 
Art von Fehlern zu vermeiden. 
Die Teilnahme aller Begünstigten an Finanzseminaren ist unerlässlich. 
 
RGE: Synergie-Schulungen sollten stattfinden, sobald die Projektpartner Zugang zu Synergie haben und 
bereit sind, ihren 1. Mittelabruf einzureichen. Je länger die Zeit zwischen der Teilnahme an der Schulung 
und der Zeit der Eingabe des MA, desto weniger erinnern sich die Projektpartner an die Methodik. Es wäre 
daher ratsam, das Synergie-Training regelmäßiger zu organisieren, das Webinar-Angebot zu ergänzen, 
regelmäßigere FLK-Seminare vorzuschlagen, die an die Termine der Projektauftaktsitzungen oder bei 
einem Wechsel des Projektverwalters angepasst sind (Methode, die auf französischer Seite bereits 
angewandt wird). 

 
5) Welche Mittel stehen Ihnen als FLK zur Verfügung, um Fehler zu entdecken?  
 

DG: Förderfähigkeitsregeln, Erfahrung. 

RPL: Vor-Ort-Kontrollen; Anforderung weiterer Unterlagen. 

SL: Nachfragen per Mail und Telefon, Austausch mit anderen FLK (siehe Nummer 6.), Internetrecherche. 

GDL: Wir verwenden ein separates Arbeitsblatt, in dem wir das Budget, alle validierten Ausgaben, 
Gehälter, öffentlichen Aufträge, Abschreibungen und alle für die Kontrolle nützlichen Informationen 
aufzeichnen.  

WAL: Wir verfügen über den Leitfaden zu den Förderfähigkeitsregeln, die Checkliste, einen internen 
Verfahrensleitfaden, ein internes Verfahrensblatt, ein Memento und intern Mitarbeiter des Teams. 

RGE: Kenntnis des Leitfadens und der Gesetzgebung, Erstellung verschiedener Monitoring- und 
Übersichtstabellen, Austausch und Kontrollen zwischen FLK und GS-Referenten. 

 
6) Inwieweit helfen Ihnen die Ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente, Ihre Arbeit korrekt 

auszuführen und Fehler tatsächlich zu entdecken? 
 

DG: Soweit gut.  

RPL: Die Möglichkeiten sind sehr hilfreich in der täglichen Prüftätigkeit.Die vorhandenen Instrumente  
 
SL: Die Instrumente sind unseres Erachtens ausreichend. 

GDL: / 

WAL: Die uns zur Verfügung stehenden Instrumente ermöglichen es uns, unsere Kontrollen 
durchzuführen. Ein in die Anwendung integriertes Instrument zur Überwachung der öffentlichen 
Auftragsvergabe wäre relevant. 

RGE: Wir vergleichen die Informationen und Ausgaben mit den in Synergie hochgeladenen Dokumenten 
(EFRE-Vertrag, Partnerschaftsvertrag, EFRE-Antrag, Änderungsanträge), den uns in Alfresco zur Verfügung 
stehenden Dokumenten und in Bezug auf die Bestimmungen. 

Darüber hinaus wurden verschiedene Monitoringtabellen nach Ausgabenkategorien eingerichtet: 
• Personalkosten: Überprüfung der Berechnungen, der Time-Sheets, der angegebenen Beträge und 

folglich der Büro- und Verwaltungskosten, 
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• Reisekosten: Überprüfung der Berechnungen, Vergleich mit bereits überprüften Ausgaben, 
Überprüfung von doppelten Angaben der bei mehreren Projekten anwesenden Projektpartner, 

• Externe Dienstleistungen und Leistungen: Vergleich mit zuvor geprüften Kostenaufstellungen (z.B. 
Übersetzungskosten), Überwachung von Verträgen mit mehreren Etappen, 

• Schließlich bietet die Rückmeldung aus der Second-Level-Kontrolle zusätzliche Einblicke. 
 

2.5 Empfehlungen für die nächste Programmperiode  

DG:  
• Mehr Treffen über die Online-Kommunikationstools, 
• Klare Erläuterung der verschiedenen Personalkostenmethoden, sodass sie auf Anhieb für die 

Projektpartner verständlich sind. 
 
RPL: Pauschalierung und vereinfachte Kostenoptionen wo möglich; ggfls. Etappenziele vereinbaren. 

SL: 
• Siehe Punkt 1: Zusammenarbeit mit einem Dienstleister für Formatierung und Übersetzung des 

Leitfadens, 
• Enge Zusammenarbeit mit den FLK zur Erstellung des Leitfadens aufgrund der praktischen 

Erfahrung, 
• Berechnungsformeln (z.B. Personalkosten) sollten als Formel und nicht als Text angegeben 

werden. Der Sinn und das Ziel der Belegpflicht sollte deutlich werden, dann reicht es 
Beispielbelege stichpunktartig aufzuführen, statt eine ausführliche Liste anzugeben, 

• Protokoll der Änderungen in einem Projekt, um einen schnellen Überblick zu erhalten, 
• einheitliche Vorgaben für eine lückenlose Nachweispflicht, falls bei großen Datenmengen auf CDs 

o.ä. ausgewichen werden muss, 
• Änderungswünsche am Leitfaden sollte die Verwaltungsbehörde kritisch hinterfragen, da nicht 

jede Ausnahme aufgenommen werden sollte. Bei Prüfungsanweisungen für die FLK sollte mit 
internen Vermerken oder Protokollen gearbeitet werden, da der Leitfaden ansonsten für 
Projektpartner unverständlicher wird, 

• Einheitliche Vorgaben, wie die Stichprobe der in der Vor-Ort-Kontrolle zu überprüfenden 
Ausgaben zu ziehen ist. 

 
GDL: Meiner Meinung nach sollte die Bewertung der Projektziele und -ergebnisse an erster Stelle stehen. 
Vor allem sollte darauf geachtet werden, dass die Projekte interessant sind und einen echten Mehrwert 
für die Großregion bringen: Die Qualität der Projekte sollte Vorrang vor der Quantität haben. Viele 
Projekte scheinen mir hauptsächlich darauf ausgerichtet zu sein, Personal zu beschäftigen. 
 
Im Rahmen von Interreg V haben wir privaten Projektpartnern (Sàrl, SA, GEIE, kleine Asbls) erlaubt, sich 
an Projekten zu beteiligen, ohne an die potentiellen Risiken zu denken und ohne daran zu denken, 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, und da tauchten die Probleme auf, weil es z.B. keine 
„Solvenzprüfung“ dieser Projektpartner gab, so dass mehrere dieser Projektpartner uns ständig nach dem 
Status ihrer EFRE-Zahlung fragen, weil sie nicht liquide sind. 
Wenn Interreg Großregion mit dieser Art von Projektpartnern weitermachen will, müssen wir den Prozess 
der Mittelabrufe, Kontrolle und Auszahlung der Mittel ernsthaft beschleunigen. Die derzeitige 
Schwerfälligkeit der Verwaltung ist mit dieser Kategorie von „Kunden“ unvereinbar. 
Die Projektpartner werden von Anfang an regelmäßige Mittelabrufe eingeben müssen, wie es in Interreg 
B - NWE üblich ist, und es wird eine Frist für die Kontrolle festgelegt, usw. 
Ich erwarte daher, dass im künftigen Programm einerseits eine seriöse Prüfung der zur Teilnahme 
zugelassenen Projektpartner gewährleistet wird und andererseits die Verfahren beschleunigt werden.  
Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt meiner Ansicht nach viel zu sehr auf der nachgelagerten Kontrolle 
und, soweit ich das beurteilen kann, fast gar nicht auf der vorgelagerten Kontrolle. 
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WAL: Eine geeignetere Software wird empfohlen. 
Die Anwendung einer vereinfachten Methode für Personalkosten, wie sie von unseren Dienststellen zu 
Beginn der Programmperiode empfohlen wurde, erscheint uns unabdingbar. 
Die Dienstreisekosten könnten auch auf der Grundlage eines von der Kommission vorgesehenen 
Pauschalbetrags berechnet werden. 
 
RGE: 

• Einbeziehung der FLK in die Budgetanalyse, sobald die Anträge eingereicht werden, 
• Abhängig von der Auswahl, die bezüglich der Personalkosten getroffen werden: Es muss klar 

festgelegt werden, wer die Änderungen der Methode und der Untermethode validiert, 
• Den zuständigen FLK auch in Zukunft in Kopie setzen, wenn Änderungen beim GS beantragt 

werden, 
• Den Projektpartnern zur Verfügung stellen: konkrete Ausgabenbeispiele im Leitfaden für die 

Förderfähigkeit, Monitoringtabellen oder Übersichtstabellen für bestimmte Ausgabenkategorien 
(z.B. Übersicht über die Reisekosten, Übersicht über die bezahlten und von einem Buchhalter 
beglaubigten Ausgaben usw.), Standard-Teilnahmeliste / Anmeldeformular usw., 

• Nachdenken über die Möglichkeit/Chance für einen Projektpartner, an x Projekten teilzunehmen. 
• Überprüfung der Definition und Rechtfertigung der Bereitstellung von Personal und des Wertes 

der ehrenamtlichen Arbeit, damit es keine Unklarheiten gibt (z.B. Doppelfunktion des 
Verantwortlichen eines Projektpartners, Fehlen eines Dokuments über den Finanzfluss zwischen 
einem nationalen und einem regionalen Verband usw.), 

• Im Rahmen der Reisekosten einen einzigen Betrag pro gefahrenen Kilometer festlegen, 
unabhängig von der Leistung eines Fahrzeugs, 

• Computerausrüstung (Laptop): der Beschäftigungsanteil der Person, der die Ausrüstung 
zugewiesen wird, am Projekt ist zu berücksichtigen (z.B. wenn eine Person zu 10% dem Projekt 
zugewiesen wird, wird die Nutzungsrate des Laptops anteilig zu 10% dem Projekt zugewiesen), 

• Die Anzahl der informellen, geringfügigen und großen Änderungen ist zu begrenzen, 
• Projektpartner, die in Wirklichkeit nur Dienstleister sind und sich nicht am gesamten Projekt 

beteiligen, müssen gemieden werden,  
• Regelmäßiges Hochladen von EFRE-Verträgen, Partnerschaftsverträgen, Änderungsanträgen in 

Synergie, Aktualisierung von Kofinanzierungsbescheinigungen oder Bereitstellung dieser 
Dokumente z.B. über Alfresco, 

• Ab dem 2. Aufruf zur Einreichung von Projekten gibt es kein Budget in Papierform mehr, auf dem 
man schnell die Methode der Personalkosten, Kofinanzierung und Kofinanzierer, Einnahmen. 
finden kann, 

• Um eine neue Version des Budgets zu finden, muss man auf „Dokumente inkl. Finanzdokumente“ 
gehen und an den verschiedenen Stellen, die mit den Änderungen zusammenhängen, suchen, um 
ein Budget zu finden, das nie datiert ist: Es wäre daher interessant, einen „Budget“-Bereich mit 
einem Ausgabedatum auf jeder Version zu haben, 

• Mangelnde Sichtbarkeit der Kofinanzierung und der Kofinanzierer sowie der Einnahmen im 
Synergie-Budget, was zu Problemen bei der Validierung der besagten Kofinanzierungen führt, 
wenn sie eingegeben wurden, damit eine bessere Weiterverfolgung gewährleistet ist. Es ist auch 
notwendig, auf die „Bescheinigung der Kofinanzierung“ zu klicken, in der Hoffnung, eine Antwort 
zu finden. Es ist schon vorgekommen, dass die Kofinanzierungen nicht vorhanden sind (im 
Zusammenhang mit den Elementen des EFRE-Vertrags) = systematischer Zweifel = potentielles 
Problem für den Abschluss, 

• Es wäre auch interessant, diese Sichtbarkeit im Budget zu haben, 
• Wenn eine Kofinanzierung im Vertrag vermerkt ist und es keine Bescheinigung über die 

Kofinanzierung gibt, weil es in Erwartung der Antwort des Kofinanzierers eine Bescheinigung über 
Eigenmittel gibt, (der aber noch nicht geantwortet hat), muss eine Möglichkeit gefunden werden, 
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eine Nachverfolgung zu gewährleisten, damit der Projektpartner die 
Kofinanzierungsbescheinigung so bald wie möglich zur Regulierung vorlegen kann, 

• Zeilen mit „0 €“ in der Spalte „vorgesehener Betrag“ sind zu vermeiden, sobald ein Betrag bereits 
in einer VB-Bescheinigung enthalten ist, wenn eine Änderung in Synergie kodiert wird, 

• Vereinheitlichung und Präzisierung der Mehrwertsteuerbescheinigungen, d.h.: 
mehrwertsteuerpflichtig oder nicht. Systematisch muss gefragt werden, ob die Mehrwertsteuer 
im Rahmen des Projekts erstattet wird, 

• Sonderfall der teilweisen Mehrwertsteuerpflicht: Es ist anzugeben, bis zu welchem Prozentsatz 
und in welchem Rahmen die Erstattung erfolgt (Beispiel: 17,5% nach dem FCTVA - Regeln zur 
Erstattung der MWST) und auf welche Ausgabenkategorien dies zutrifft, 

• Wie ist das Verfahren im Falle von Unregelmäßigkeiten, die bei einer Vor-Ort-Kontrolle durch den 
FLK und/oder bei einer Second-Level-Kontrolle festgestellt werden, insbesondere unter dem 
Aspekt der finanziellen Abzüge: Wer macht was, wann und wie? 

• Die Möglichkeit, über Synergie oder ein anderes Tool Anfragen für eine Papier- oder 
Digitalausgabe zu stellen, 

• Über ein Feld verfügen, in das der Projektpartner den Zeitraum einträgt, auf den sich der von ihm 
eingegebene Mittelabruf bezieht (in gleicher Weise wie die auszufüllenden Felder in Kapitel 4 des 
MA). 
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FRAGEBOGEN AN DIE SECOND-LEVEL-KONTROLLEURE 

 

1. Ziele des zweiten Teils der Bewertung der Umsetzung des Programms, der sich mit der Wirksamkeit 
der Kontrollen und der Förderfähigkeit der Ausgaben befasst 

 
Die Evaluierung sollte überprüfen: 

 
1) Die Wirksamkeit der Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben: Sind die Regeln relevant, klar und 

verständlich?  
 

2) Die Umsetzung der Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben: Können die Regeln zur 
Förderfähigkeit der Ausgaben, wie im Leitfaden vorgesehen, angewendet werden oder gibt es 
Abweichungen (bei der Auslegung usw.)? Warum gibt es Diskrepanzen? Sind sie leicht 
anzuwenden? Wenn nicht, aus welchen Gründen? 

 

  Insbesondere sollte die Evaluierung: 
 

- Lösungen finden, um Fehler jeglicher Art. (Kodierung/Verschlüsselung von Daten, 
Berechnungen, Ausfüllen des Formulars) in den Mittelabrufen (MA) zu vermeiden 

- Arbeitswerkzeuge zur schnellen und effizienten Fehlererkennung entwickeln 
- die Zusammenarbeit zwischen den SLK und den Programminstanzen (Gemeinsames 

Sekretariat, BB und PB) verbessern, um deren Verständnis der Projekte zu verbessern 
- die durch die PB in Abstimmung mit der Gruppe der Finanzprüfer erstellte Prüfstrategie 

evaluieren  
 
 
2. Fragebogen 
 
Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert: 

- Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
- Interne Arbeitsmethode 
- Kontrollen  
- Ergebnisse der Kontrollen 

 
 

2.1. Guide d’éligibilité des dépenses 
 

1) Le guide, est-il compréhensible pour vous ?  
 

RGE: Der Leitfaden ist klar und verständlich. 

WAL: Ja. 

DG: Ja. 

SL: Ja, die Ausführungen im Fragebogen sind verständlich.  

RLP: Größtenteils ja. 



36 
 

 
2) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die Verständlichkeit und die Anwendbarkeit der 

Förderfähigkeitsregeln zu verbessern? Glauben Sie, dass dies die Aufgabe der Second Level 
Kontrolleure ist? 

 
RGE:  / 

WAL: Das Dokument ermöglicht den Begünstigten und den First-Level-Kontrolleuren ein gutes 
Verständnis der Regeln. In den meisten Fällen werden die Ablehnungen und Kommentare der FLK so 
erläutert, dass die Begünstigten sie schnell verstehen und bei späteren MA berücksichtigen können. 
Allerdings könnte der Austausch proaktiver sein. 

Die Rolle der Kontrolle der zweiten Ebene besteht darin, die korrekte Anwendung der Regeln durch die 
erste Ebene zu überprüfen, aber ihre strikte Anwendung liegt in der Verantwortung der 
Verwaltungsbehörde. 

DG: Meines Verständnisses nach ist es nicht Sache des Kontrolleurs der zweiten Ebene, die 
Förderfähigkeitsregeln zu erläutern. Das ist vielmehr die Aufgabe der bezuschussenden Behörde. 

SL: Eine Möglichkeit der Verbesserung wäre eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Verständlichkeit 
und der Anwendbarkeit der Förderfähigkeitsregeln aufgrund der Erfahrungen aus den praktischen 
Prüfungstätigkeiten der FLK und der SLK. Diese könnten im Rahmen der jährlichen Sitzung der 
Finanzprüfer kurz vorgestellt und bekannt gemacht werden. Ich denke nicht, dass dies die Aufgabe der 
SLK ist. Es ist vielmehr Aufgabe der Verwaltungsbehörde für klare und verständliche 
Förderfähigkeitsregeln zu sorgen.  

RLP: Uns liegen keine Informationen seitens der Zuwendungsempfänger vor, dass diese mit den 
veröffentlichten Regelungen Probleme haben. Es ist allerdings festzustellen, dass wir bislang lediglich mit 
drei oder vier Zuwendungsempfängern im Rahmen von einer Second-Level-Kontrolle Kontakt hatten. 

Die Frage kann meines Erachtens nur von der Verwaltungsbehörde bzw. den mit der Antragsbearbeitung 
betrauten Kontaktstellen beantwortet werden. Sofern hier Probleme oder Schwierigkeiten bekannt sind, 
muss die Verwaltungsbehörde des Programms mit ihren zwischengeschalteten Stellen entsprechende 
Änderungen diskutieren und gegebenenfalls die bestehenden Regelungen anpassen. 

Eine Zuständigkeit der Prüfbehörde ist hier nicht gegeben. 

 
3) Ist der Leitfaden zu der Förderfähigkeit der Ausgaben für die Kontrollen nach Aktenlage 

angemessen? Sollte er ausführlicher sein? 
 

RGE: Der Leitfaden zur Förderfähigkeit ist ausreichend klar und detailliert, um dem Prüfer die 
Durchführung seiner Kontrolle zu ermöglichen. 

WAL: Ja, aber einige Punkte könnten ergänzt oder durch Fälle illustriert werden. 

DG: Die Struktur und der Inhalt des Leitfadens sind meiner Meinung nach zufriedenstellend. 

SL: Aufgrund meiner Erfahrungen aus den zurückliegenden Vorhabenprüfungen ist der Leitfaden zu der 
Förderfähigkeit angemessen. Die Ausführungen in dem Leitfaden sind nach meiner Ansicht für die 
praktische Anwendung als Prüfer ausreichend.  
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RLP: Bis dato hatten wir bei der Anwendung keine Probleme. Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns 
bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können.  

 
 

4) Müssen Sie häufig die EU / nationalen Verordnungen überprüfen, wenn bestimmte Fälle nicht im 
Leitfaden angegeben sind? Wie oft? 

 

RGE: Es ist schwierig, eine Häufigkeit anzugeben, aber abgesehen von der Verordnung 1299/2013 und 
dem Leitfaden für die Förderfähigkeit von Ausgaben konsultieren wir insbesondere die Texte zu 
öffentlichen Auftragsvergaben. 

WAL: Nein, diese Überprüfung wurde durchgeführt, als wir unsere Checklisten erstellt haben. Darüber 
hinaus verwenden wir ähnliche rechtliche Verweise anderer Programme, für die wir verantwortlich sind. 
Wir prüfen jedoch häufig Artikel, die sich auf wichtige rechtliche Fragen beziehen, wie z. B. öffentliche 
Auftragsvergaben und staatliche Beihilfen. 

DG: Nein, wegen einer guten Kenntnis der nationalen Regeln. 

SL: In den bisher in dieser Förderperiode zu prüfenden Vorhaben waren alle erforderlichen 
Prüfungsgrundlagen in dem Leitfaden enthalten.  

RLP: Bisher nicht, aber wie oben erwähnt, ist die Anzahl der Kontrollen, die wir bisher durchgeführt haben, 
zu gering, um eine zuverlässige Aussage treffen zu können. 

 
 

2.2. Arbeitsmethode 
 

1) Welche Hilfen/Dokumente würden Sie als SLK benötigen, um die Projekte besser zu verstehen?  
 

RGE: /  

WAL: Idealerweise sollten wir vollen Zugang zu den Prüfunterlagen haben. Im Moment müssen wir für 
alles das GS oder das technische Team fragen. 

DG: Die vorliegenden Unterlagen (Antrag, Partnerschaftsvereinbarungen, Fördervereinbarungen, usw.) 
sind ausreichend, um das Projekt zu verstehen. 

SL: Anhand meiner zurückliegenden Erfahrungen werden keine weiteren Dokumente oder Hilfen 
benötigt, da die eingestellten Unterlagen in Synergie bisher ausreichend waren. 

RLP: Die bisher durchgeführten Prüfungen waren für uns „Einzelfallprüfungen“, weil die geförderten 
Projekte insgesamt keine homogene Grundgesamtheit darstellen. Da wir uns bei den Prüfungen auf die 
Ordnungsmäßigkeit der erklärten Ausgaben beschränken, reichen die vorhandenen Unterlagen meines 
Erachtens aus. Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu 
gering, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 
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2) Ist die Sitzung der Gruppe der Finanzprüfer, unter dem Vorsitz der Prüfbehörde, zusammen mit der 
Bescheinigungsbehörde, der Verwaltungsbehörde und dem Gemeinsamen Sekretariat, für Ihre 
Arbeit von Vorteil? Ist die Häufigkeit (1x pro Jahr) ausreichend? 

 

RGE: Es ist immer interessant, alle Beteiligten zu treffen und eine Rückmeldung der PB zu den Berichten 
der Finanzprüfer zu bekommen. Die Häufigkeit ist angemessen.  

WAL: Ja, und es wurde von Anfang an vereinbart, dass bei besonderen Problemen oder größeren 
Änderungen in der Arbeitsweise außerordentliche Sitzungen der Gruppe der Finanzprüfer einberufen 
werden können. 

DG: Ja, es ist eine wichtige und nützliche Sitzung, die den notwendigen Austausch ermöglicht und über 
die Situation der Entwicklung und Umsetzung des Programms informiert. Eine jährliche Sitzung scheint 
mir eine angemessene Frequenz zu sein. 

SL: Die Sitzung der Gruppe der Finanzprüfer ist hilfreich, um Erfahrungen auszutauschen und Probleme 
aktuell vor Ort zu diskutieren und zu analysieren. Aufgrund der umfangreichen Themen bei den jährlichen 
Prüfertreffen kommt nach meiner Ansicht der Erfahrungsaustausch von aufgetretenen Problemen und 
Findung von Lösungen etwas zu kurz. Hier wäre ein Workshop für die betroffenen Prüfer ggf. 
zielführender. 

RLP: Die Einrichtung der Gruppe der Finanzprüfer ist in der Verordnung vorgegeben. Für Absprachen 
hinsichtlich einer einheitlichen Vorgehensweise für die Prüfungen im Programmgebiet zu Beginn der FP 
und die jährliche Berichterstattung an die KOM ist die Häufigkeit ausreichend. 

 

3) Sind Ihre Aufgaben als SLK klar beschrieben? Haben sie sich im Laufe des Programms 
geändert/verändert? 
 

RGE: Die Missionen sind klar und haben sich nicht geändert. 

WAL: Ja, die Prüfstrategie gibt uns ein klares Bild wieder. Dieses entwickelt sich natürlich mit dem 
Fortschreiten des Programms, aber diese Anpassungen sind bisher gering (Beispiel: Telearbeit aufgrund 
der gesundheitlichen Situation). 

DG: Die zugewiesenen Aufgaben sind klar und wurden bis heute nicht geändert. 

SL: Bei den bisher durchgeführten Vorhabenprüfungen sowie die dadurch in dem Leitfaden zu prüfenden 
Kostenkategorien ergaben sich aus meiner Sicht bisher keine gravierenden Änderungen. Die Aufgaben im 
Leitfaden waren klar und eindeutig beschrieben. 

RLP: Die Aufgaben sind eigentlich eindeutig festgelegt, werden aber immer wieder durch eine nicht strikte 
Trennung zwischen Systemaudit (=Aufgabe der PB) und Vorhabenprüfung (Aufgabe der Finanzprüfer) 
vermischt. 

 
4) Werden die vom Programm festgelegten Fristen allgemein eingehalten? Wenn nicht, warum (zu 

kurze Fristen, zu hoher Arbeitsaufwand wichtigere Tätigkeiten, usw.)? Auf welche Schwierigkeiten 
stoßen Sie bei der Einhaltung dieser Fristen? 
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RGE: Die vom Programm vorgegebenen Fristen werden eingehalten. Die Schwierigkeiten bei der 
Einhaltung dieser Fristen hängen mit der gleichzeitigen Durchführung von Prüfungen für mehrere 
Programme (EFRE ESF KP, Interreg Oberrhein und Großregion) mit identischen Fristen zusammen. 

WAL: Solange die Stichproben relativ begrenzt bleiben, halten wir unsere Fristen ohne allzu große 
Schwierigkeiten ein, mit der nennenswerten Ausnahme des Jahres 2020, wo eine Menge Arbeit 
verschoben werden musste. Die Arbeitsauslastung ist jedoch weitgehend von den in den anderen 
Programmen gezogenen Proben abhängig. 

DG: Für mich kein Problem in dieser Hinsicht. 

SL: Die vom Programm festgelegten Fristen konnten von mir bisher ohne größeren Aufwand eingehalten 
werden und sind somit aus meiner Sicht zeitlich ausreichend terminiert, so dass es in der Regel zu keinen 
Schwierigkeiten kommt. 

RLP: Die Gruppe der Finanzprüfer hat in ihrer Geschäftsordnung einen Terminplan verabschiedet, der die 
Belange der SLK berücksichtigt. Bislang funktioniert dies ausreichend. 

 
 

5) Welche Hilfestellung erwarten Sie von der Prüfbehörde? 
 

RGE:  / 

WAL: Nichts Besonderes, die PB erfüllt ihre Rolle. 

DG: Ich erwarte von der PB nur, dass sie eine koordinierende und unterstützende Funktion bei möglichen 
Problemen wahrnimmt. 

SL: Ich erwarte bei größeren Problemen von der Prüfbehörde eine zeitnahe Hilfestellung bzw. fachliche 
Unterstützung, die zur Lösung des Problems beiträgt. Diesen Erwartungen wurde aus meiner Sicht bisher 
vollumfänglich erfüllt.  

RLP: Sofern eine einheitliche Dokumentation gewünscht ist, die zur Verfügungsstellung des 
entsprechenden Musterberichts und Checklisten, die allerdings notwendige Spielräume für nationale 
Gegebenheiten und Vorgehensweisen (z.B. internationale Prüfungsstandards) beinhalten müssen. 

 
 

6) Welche Hilfestellung erwarten Sie von Ihrer eigenen Behörde? 
 

RGE:  / 

WAL: Die Verwaltung geht auf unsere Anfragen ein, soweit es ihr möglich ist. 

DG: Ich habe keine Verwaltung oder Sachbearbeiter zu meiner Verfügung. 

SL: Ich erwarte von der eigenen Behörde Unterstützung bei auftretenden Problemen während der 
Prüfung sowie ein ausreichendes Zeitfenster zur Durchführung der Vorhabenprüfungen. Diesen 
Erwartungen wurden aus meiner Sicht bisher vollumfänglich erfüllt. 
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RLP: Gemäß Verordnung ist die Prüfbehörde eine eigene Behörde. Insofern gibt es hier keine 
Erwartungen. 

 

7) Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit mit den FLK, der Verwaltungsbehörde/dem GS im 
Rahmen Ihrer Second Level Kontrollen? 
 

RGE:  Für die Durchführung der Kontrollen der zweiten Ebene erwarten die Prüfer, dass die FLK und die 
VB/das GS alle Dokumente (aktualisierter Leitfaden für die Förderfähigkeit von Ausgaben) und 
unterstützende Dokumente, die nicht in Synergie enthalten sind (Protokolle der Lenkungsausschüsse), zur 
Verfügung stellen und ihre Analysen erläutern. 

WAL: Der Austausch mit den verschiedenen Programmbeteiligten ist konstruktiv und effizient, wir 
erhalten innerhalb kurzer Zeit Antworten auf unsere Fragen und Rückmeldungen auf unsere Bitten (z.B. 
um Dokumente). 

DG: Dass sie mir die Informationen zur Verfügung stellen können, die ich während meiner Prüfungen 
benötige. 

SL: Ich erwarte eine beiderseitige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der FLK zur Durchführung der 
beauftragten Vorhabenprüfungen. Des Weiteren sollten Rückfragen und Erläuterungen zeitnah 
beantwortet werden und Erkenntnisse die ggf. für zukünftige Prüfungen zu berücksichtigen sind 
untereinander ausgetauscht werden. Diesen Erwartungen hat die FLK aus meiner Sicht bisher 
vollumfänglich erfüllt. 

RLP: Zu begrüßen wäre es, wenn das dezentralisierte System aufgegeben, und stattdessen eine 
zentralisierte Bearbeitung der Projektanträge und Mittelauszahlungen erfolgen würde (so wie z.B. am 
Oberrhein). Was die Durchführung der Projektkontrollen angeht, wird eine zeitnahe zur 
Verfügungsstellung der notwendigen Unterlagen erwartet sowie Angaben dazu, welche Stellen an der 
Umsetzung des Projektes beteiligt waren und damit eventuell zusätzlich geprüft werden müssen. 

 
8) Denken Sie, dass die Prüfungsstrategie für Ihre Aufgaben angemessen ist? Ist sie verständlich 

genug? 
 

RGE: / 

WAL: Ja, es ist sogar noch wichtiger, dass wir unsere eigenen Checklisten verwenden und auf unsere 
Weise über die Dinge berichten können, die eher unser Teilgebiet betreffen. 

DG: Ja. Kein Problem für mich. 

SL: Die aktuelle gültige Prüfungsstrategie ist für die Bewältigung meiner Aufgaben verständlich und 
angemessen ausgeführt. 

RLP: Die Prüfstrategie folgt in weiten Teilen dem Muster der EU-Verordnung und ist von daher 
angemessen. 

 
 

2.3. Kontrollen 
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1) Ist die Stichprobenziehung der Prüfbehörde für das Programm aussagekräftig genug? 

 
RGE: Da wir nicht alle Vorhaben des Programms kennen, ist es schwierig, die Repräsentativität der 
Stichprobe zu beurteilen. 
 
WAL: Ja.  
 
DG: Mir scheint, dass es so ist. 
 
SL: Nach Ansicht des SLK sind die Stichprobenziehungen aussagekräftig. 

RLP: Zur Repräsentativität der Stichprobe kann keine Aussage getroffen werden, weil die Vorgehensweise 
und Parameter der Stichprobenauswahl nicht bekannt sind (=Aufgabe der PB). 

 
2) Ist die Kontrolle der Publizitätsregeln des Programms für eine Vor-Ort-Kontrolle geeignet? 

 

RGE: Ja. 

WAL: Ja. 

DG: Ja, die Projektträger müssen Dokumente (Flyer, Zeitungsartikel, Bescheinigungen oder Belege...) 
aufbewahren, aus denen hervorgeht, dass die Strukturfondsmittel verwendet wurden. Ein Scan dieser 
Dokumente kann leicht eingesehen werden. 

SL: Die Kontrolle der Publizitätsregeln des Programms sind aus meiner Sicht für eine Vor-Ort-Kontrolle 
geeignet. 

RLP: Die Einhaltung der Publizitätsregeln muss zu allen Zeitpunkten der Projektumsetzung erfolgen. Also 
auch während der Projektumsetzung. Je nach dem, wann eine SLK stattfindet, ist eine Prüfung nicht mehr 
möglich, weil das Projekt bereits abgeschlossen ist. Für diese Fälle muss eine Prüfung und Dokumentation 
durch die Verwaltungsbehörde erfolgen (z.B. beim Mittelabruf/Zahlantrag des Zuwendungsempfängers). 

 
 

3) Welche Ausgabenkategorien sind am zeitaufwändigsten zu kontrollieren? 
 

RGE: Methode 3 der Kontrolle der Personalkosten. Die Kontrolle von Dokumenten der öffentlichen 
Auftragsvergaben. 
 
WAL: Personalkosten, außer bei Methode 2. Öffentliche Aufträge. Die Ermittlung von Einnahmen für 
Projekte, die Einnahmen erzielen, kann sich ebenfalls als kompliziert erweisen. 
 
DG: Das hängt manchmal von den Besonderheiten des geprüften Projekts ab, aber im Allgemeinen sind 
die Personalkosten nicht immer am einfachsten zu überprüfen. 
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SL: Unter Berücksichtigung, dass im Rahmen meiner Prüfungstätigkeit bisher noch keine 
Infrastrukturmaßnahmen im Prüfungsumfang enthalten waren, sind nach meiner Ansicht die Kategorie 
« Kosten für externe Expertise und Dienstleitungen » durch die ggf. damit im Zusammenhang stehenden 
Vergabehandlungen in der Regel vom Prüfungsumfang am zeitaufwändigsten zu prüfen. Diese 
Problematik ist bekannterweise dann auch bei den Infrastrukturmaßnahmen im Focus. 

Aus meinen Erfahrungen heraus ist eine Einschätzung des Prüfungsumfangs der einzelnen 
Kostenkategorien erst nach Sichtung des zu prüfenden Vorhabens aussagekräftig, da es immer zu 
unterschiedlichen Problemstellungen in den einzelnen Kategorien kommen kann. 

RLP: Ausgaben auf Grundlage öffentlicher Aufträge erfordern in der Regel einen überhöhten Aufwand. 
Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen zu gering, um hier eine 
belastbare Aussage treffen zu können. Grundsätzlich gilt allerdings, dass Pauschalen weniger Aufwand 
verursachen als tatsächlich getätigte Ausgaben.  

 
 

4) Ist die Auswahl zwischen mehreren Berechnungsmethoden für Personalkosten problematisch? 
Wenn ja erklären Sie warum. 

 
RGE: Nein. 
 
WAL: Nein, jede Methode hat ihre Vorteile, abhängig von der Art der Begünstigten und deren internen 
Funktionsweise. 
 
DG: Nein. 
 
SL: Aus meiner Sicht ergeben sich keine Probleme bei der Auswahl der Berechnungsmethoden für 
Personalkosten, da die einzelnen Methoden eindeutig in dem Leitfaden beschrieben sind. Hierzu eine  

Anmerkung: Bei der Berechnungsmethode 2 kann es bei mehreren Personalwechseln zu Beginn des 
Vorhabens im Nachgang zu Problemen bei der Ermittlung des Durchschnittsverdienstes kommen. Hier 
wäre eine Hilfestellung zur Verfahrensweise im Leitfaden hilfreich. 

RLP: Eine einheitliche Methode ist grundsätzlich einfacher als drei verschiedene, aus denen der 
Zuwendungsempfänger frei wählen kann. Zu bevorzugen wären hier Standardeinheitskosten in Form 
entsprechender Pauschalen. Dies würde sowohl der FLK als auch der SLK die Arbeit deutlich vereinfachen, 
weil immer nach den gleichen Regelungen bewilligt, geprüft und ausbezahlt wird. 
 

 
5) Wie würden Sie die Kommunikation mit den Projektpartnern bewerten? Ist diese im Rahmen der 

Dokumentenprüfung einfach? Bewerten Sie Ihre Antwort auf einer Skala von 1 (gut) bis 5 (sehr 
schlecht). Wenn Sie 4 oder 5 angeben, bitte erläutern Sie dies. 

 
RGE: 2 – Reibungslose und einfache Kommunikation 
 
WAL: 1  
 
DG: Generell 1. Manchmal 2. 
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SL:  Aus meiner Sicht war die bisherige Kommunikation und Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Projektpartnern durchgehend gut (1). 

RLP: Die Kommunikation war bisher gut (2). Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang 
durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 

 
 
 

6) Haben Sie Vereinfachungsvorschläge für die Kontrolle der „Kosten für externe Expertise und 
Dienstleistungen“, der „Ausrüstungskosten“ und der „Infrastrukturausgaben“? 

 
RGE:  /  
  
WAL: Dies betrifft nicht wirklich die Vereinfachung, aber wir haben festgestellt, dass mehrere Begünstigte, 
bezüglich externer Dienstleistungen, Kosten kodieren, die mit der Durchführung verbunden sind 
(Catering, Raummieten, ...), manchmal ist dies durch buchhalterische Gründe erklärt. Auf der anderen 
Seite sehen wir auch eine Menge Ablehnungen von den FLK für bestimmte Ausgaben, die für die 
Durchführung angegeben werden, aber in „Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen“ sein 
sollten... aber es könnte interessant sein, genau zu spezifizieren, was jeder Kategorie für jeden 
Begünstigten (und für alle FLK) zugeordnet werden kann. 

DG: Nein.  
 
SL: Für die oben genannten Kostenkategorien könnten ggf. auch Vereinfachte Kostenoptionen eine 
hilfreiche Lösung sein. 
 
RLP: Entwicklung und Einführung von „simplified cost options“. 
 

 
7) Was halten Sie von den vereinfachten Kostenoptionen in der Kategorie „Verwaltungs- und 

Bürokosten“ (Pauschale)? Sind die in dieser Kategorie enthaltenen Kosten für Projektpartner und 
Kontrolleure klar? 

 
RGE: Diese Option erleichtert die Kontrolle während der Prüfungen. 
 
WAL: Pauschalkosten wie „indirekte Kosten“ sind eine gute Lösung. Die Liste, bezüglich dessen, was von 
ihnen abgedeckt wird, ist übersichtlich. 
 
DG: Das vereinfacht die Kontrolle erheblich. Ja, das scheint mir klar zu sein. 
 
SL: Aus meiner Sicht ist die vereinfachte Kostenoption für die Kategorie „Verwaltungs- und Bürokosten“ 
für Kontrolleure sowie für die Projektpartner gut nachvollziehbar und eine Vereinfachung. 
 
RLP: Die Kosten, welche über die Pauschale in Höhe von 15% abgedeckt werden, sind in der EU-
Verordnung (481/2014) und in den Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben abschließend aufgeführt. 
Bisher hatten wir damit keine Probleme. Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang 
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durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können. Ob den 
Projektträgern/Partnern die Regelungen klar sind, muss die FLK beurteilen. Dort sollte bekannt sein, wie 
oft Korrekturen bei den Erstattungsanträgen notwendig sind. 

 
8) Haben Sie Betrugsfälle festgestellt (Interessenkonflikte, „gefälschte" öffentliche Aufträge, 

Doppelfinanzierung usw.)? Haben Sie die nötigen Werkzeuge, um diese zu erkennen? Benötigen 
Sie Unterstützung oder reichen Ihre Werkzeuge aus? 

 
RGE: Nein, keine Aufdeckung von Betrug. Wir haben jedoch keine spezifischen Werkzeuge, um sie zu 
kontrollieren. 
 
WAL: Unsere Tools ermöglichen es uns, Betrugsrisiken zu erkennen, insbesondere über Warnhinweise in 
unseren Checklisten. Im Rahmen unserer Arbeit am Programm „Großregion" wurde kein Betrug 
festgestellt. 
 
DG: Nein. Bislang wurde kein Betrug festgestellt. Mit der First-Level-Kontrolle haben wir genug Mittel, um 
sie zu erkennen. 
 
SL: Bei meinen bisher durchgeführten Vorhabenprüfungen ergaben sich keine Betrugsfälle. 
 
RLP: Nein, bislang hatten wir keine solchen Fällen. Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang 
durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 

 
 

9) Scheinen Ihnen die Kontrollen der ersten Ebene streng genug zu sein, insbesondere in Bezug auf 
den Zusammenhang zwischen den kontrollierten Ausgaben und den von den Projekten 
durchgeführten Maßnahmen? 

 
RGE: Ja. 
 
WAL: Ja, die wallonische Seite hat ein umfassende und sorgfältige FLK. 
 
DG:  Ja. 
 
SL:  Aus meiner Sicht sind die Kontrollen der FLK insbesondere bei den kontrollierten Ausgaben von den 
betroffenen Projekten ausreichend streng durchgeführt worden. 
 
RLP: Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um 
hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 
 

 
10) Hat sich die Gesundheitskrise auf die Häufigkeit der Vor-Ort-Kontrollen und auf Ihre 

Kontrollmissionen insgesamt ausgewirkt? 
 

RGE: Nein. Keine INTERREG-Großregion Prüfung im Jahr 2020. 
 
WAL: Ja, einige Vor-Ort-Prüfungen mussten verschoben und/oder angepasst werden. Die Telearbeit hat 
sich auch auf die Organisation von Dienstreisen ausgewirkt. 
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DG: Ja. Vor-Ort-Kontrollen wurden durch Kontrollen von Belegen und der Organisation einer 
Videokonferenz ersetzt. 
 
SL: Aus meiner Sicht hat sich die Gesundheitskrise nur unwesentlich auf die Durchführung sowie 
Häufigkeit von Vor-Ort-Kontrollen ausgewirkt, da die durchgeführten umfangreichen Fernkontrollen 
zielführend und ausreichend für eine vollumfängliche Beurteilung waren. 

 
RLP: Nein. 

 
 

11) Möchten Sie weiterhin Ihre eigene Checkliste verwenden oder möchten Sie eine gemeinsame 
Checkliste der Gruppe der Prüfer/Kontrolleure erstellen? 
 

RGE: Wir ziehen es vor, mit den Checklisten fortzufahren, die wir für das EFRE/ESF-Mainstream-
Programme verwenden. 

WAL: Wir ziehen es vor, weiterhin unsere eigenen Werkzeuge zu verwenden, sind aber nicht gegen 
gemeinsame Checklisten, solange sie die Besonderheiten jedes Teilgebietes berücksichtigen. 

DG: Für die Interreg-Programme wäre es meiner Meinung nach wünschenswert, eine identische und 
gemeinsame Checkliste zu haben. 

SL: Hierbei würden wir grundsätzlich ein abgestimmtes Vorgehen bei den Prüfungen begrüßen. Es muss 
jedoch noch hinreichend Raum für die Würdigung der konkreten nationalen Fördervoraussetzungen 
gewährleistet sein. Daher haben wir auch mit den Kollegen aus RLP eine Checkliste entworfen haben, die 
wir einsetzen. 

RLP: Wir haben zu Beginn der Programmperiode eine gemeinsame Checkliste mit den Kollegen im 
Saarland entwickelt. Diese werden wir beibehalten. 

 

2.4. Ergebnisse der Kontrollen 
 

1) Welcher Fehlertyp kommt am Häufigsten vor? 
 

RGE: Unregelmäßigkeiten bei den öffentlichen Auftragsvergaben, Personal- und Reisekosten. 

WAL: Aufgrund der strengen und umfassenden Natur der FLK entdecken wir relativ wenige Fehler. 

DG: Im Allgemeinen gibt es bei den Projekten, die ich geprüft habe, relativ wenige Fehler. 

SL: Hierzu kann ich keine Angaben machen, da wenig Fehler festgestellt wurden. 
 
RLP: Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um 
hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 
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2) Um welche Art von Fehler handelt es sich hier (Auftragsvergaben/ Belege/ Projektziel/ etc.) und 
wie häufig kommen sie vor? 
 

RGE: Auftragsvergaben. Fehleinschätzung der Personalkosten. Belege für Ausgaben. Häufigkeit: selten. 

WAL: Unsere einzigen finanziellen Beobachtungen für dieses GR-Programm betrafen Berechnungsfehler 
bei der Einbeziehung bestimmter Posten der Personalkosten. Unsere weiteren Anmerkungen betrafen 
das System im Allgemeinen (Zugänglichkeit und Vollständigkeit bestimmter Dokumente, Einhaltung von 
Fristen, die keine Geldstrafen nach sich ziehen, usw.) 

DG: Bei den gefundenen Fehlern handelt es sich um zufällige Fehler, nicht um systemische Fehler. 

SL: Siehe Antwort (1). 
 
RLP: Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um 
hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 

 
 

3) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung des betroffenen Projektpartners und den 
aufgetretenen Fehlern? 
 

RGE: Es besteht nicht unbedingt eine Verbindung. 

WAL: Nicht, dass wir wüssten. 

DG: Nicht unbedingt. Ein zufälliger Fehler kann auch von einem erfahrenen Projektträger gemacht 
werden. 

SL: Siehe Antwort (1). 
 
RLP: Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um 
hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 

 
4) Wie könnten diese Fehler vermieden werden? Welche Maßnahmen scheinen notwendig, um diese 

Fehler zu vermeiden? 
 

RGE: Wir sind nur auf wenige Fehler gestoßen. Sie könnten vermieden werden, wenn Sie die Belege noch 
besser studieren würden. 

WAL: Keiner ist vor einem Rechenfehler oder einem Versehen gefeit. 

DG: Ich glaube nicht, dass man das Risiko eines Fehlers, der manchmal durch Ablenkung oder 
Fehlinterpretation entstehen kann, jemals ganz ausschließen kann. Im letzteren Fall sollte es jedoch 
möglich sein, das Risiko weiter zu reduzieren, indem man erläuternde Vermerke und Auslegungsvermerke 
erstellt, die keinen Raum für mögliche unterschiedliche Auslegungen lassen. 

SL: Siehe Antwort (1). 

RLP: Wie oben erwähnt, ist die Zahl der von uns bislang durchgeführten Kontrollen aber zu gering, um 
hier eine belastbare Aussage treffen zu können. 
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5) Wie gut helfen Ihnen die Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen, Ihre Arbeit nachgehen zu 
können und Fehler zu finden? 
 

RGE: Die verfügbaren Checklisten ermöglichen eine umfassende Kontrolle aller Felder des Audits, um 
einen möglichst robusten 

WAL: Unsere Werkzeuge sind sichtlich effektiv. 

DG: Ich habe den Eindruck, dass die Dokumentation, die Checklisten und die Unterlagen der 
Projektpartner, die zur Unterstützung unserer Kontrollen bereitgestellt werden, ausreichend sind, um 
eine zufriedenstellende Arbeit zu leisten. 

SL: Die zur Verfügung gestellten Werkzeuge waren gerade zu Beginn meiner Prüfertätigkeiten im Interreg 
sehr hilfreich. 
 
RLP: Welche Werkzeuge sind hier gemeint? Mit Ausnahme des EDV-Programms und eines 
Musterprüfberichtes stellt das Programm keine Werkzeuge für die Prüfung zur Verfügung. 

 
6) Haben Sie Probleme bei der Überwachung von Projektindikatoren? Halten Sie es für sinnvoller, die 

korrekte Erreichung von Indikatoren am Ende von Projekten oder während ihres 
Umsetzungszeitraums zu überwachen? Was ist die Konsequenz für ein Projekt, das seine 
Indikatoren in Ihrem Überwachungsbericht nicht erfüllt hat? 

 
RGE: Die Analyse von Indikatoren kann schwierig sein. Es scheint besser zu sein, sie während des 
Durchführungszeitraums zu überwachen, als am Ende des Projekts. 
 
WAL: Bei der Überprüfung von Indikatoren stoßen wir auf keine besonderen Schwierigkeiten. Wichtig ist, 
dass wir eine Gewissheit über die Zuverlässigkeit der zugrundeliegenden Daten erhalten, aber wir müssen 
nicht über die Angemessenheit des gewählten Wertes entscheiden.  
Wenn das Erreichen des Indikators finanzielle Auswirkungen für den FB haben sollte, wäre es wichtig, 
Etappen vorzusehen, damit der FB im Laufe des Projekts ggf. Anpassungen vornehmen kann. Solange dies 
nicht der Fall ist, halten wir nach der Befragung des Begünstigten unsere Beobachtungen schriftlich fest, 
wenn wir am Ende des Projekts eine Minderleistung feststellen. 
 
DG: Es sind keine besonderen Probleme aufgetreten.  
Es scheint mir angemessener zu sein, die Erreichung der Indikatoren am Ende des Projekts zu überprüfen. 
Weichen die Ergebnisse deutlich von den gewählten Indikatoren ab, wird dies im Bericht vermerkt. 
 
SL: Es ergaben sich vereinzelt Probleme bei der Überwachung der Projektindikatoren. Diese waren 
hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass ein Ergebnis erst am Ende des Projektes vorlag bzw. einzelne 
Fortschritte vorzuweisen einfach nicht möglich waren.  

Aus meiner Sicht ist es für verschiedene Projekte sinnvoll, den Fortschritt während des 
Umsetzungszeitraums zu überwachen. Aber es gibt auch Projekte, bei denen es sinnvoll ist, erst zum Ende 
den Indikator zu überprüfen. 
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Falls für ein Projekt keine Indikatoren vorliegen und dies auch nicht begründet wurde, ist hierzu eine 
Feststellung im Prüfbericht festzuhalten. 

RLP: Die Prüfung von Indikatoren kann sinnvollerweise nur nach Abschluss eines Projektes durchgeführt 
werden. Hier ist m.E. die Verwaltungsbehörde gefragt. Die Prüfbehörde prüft im Rahmen eines 
Systemaudits die Datenerfassung selbst und die Vollständigkeit der seitens der Verwaltungsbehörde 
erhobenen und gemeldeten Daten. Die SLK kann hier nur bedingt einen Beitrag leisten. 

 
 

7) Erscheint Ihnen der standardisierte Prüfbericht für alle Programmpartner vollständig? Haben Sie 
besondere Anmerkungen? (Vereinfachung, Verständnis usw.) 

 

RGE: Der Prüfbericht scheint vollständig zu sein. Trotzdem ist er nicht unbedingt einfach auszufüllen 
(Word-Dokument für Zahlenangaben). 

WAL: Unsere Anmerkungen wurden während der Sitzungen der Gruppe der Finanzprüfer gemacht und 
berücksichtigt, und das Modell wurde in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teilgebieten entwickelt. 
Unsere internen Dokumente enthalten eine ausführlichere Beschreibung des Projekts und seines 
Fortschritts (insbesondere in Bezug auf die Indikatoren) sowie eine Beschreibung des internen 
Verwaltungssystems des Begünstigten. Diese Punkte sind nicht (mehr) im Bericht enthalten, könnten aber 
integriert werden, um die im Bericht enthaltenen Informationen zu ergänzen.  

DG: Ja. Der standardisierte Prüfbericht scheint vollständig und zufriedenstellend zu sein. 

SL: Der standardisierte Prüfbericht ist nach meiner Ansicht vollständig. 

RLP: Fehlende Angaben oder Ergänzungen werden von uns auch in Zukunft im Einzelfall ergänzt oder 
entsprechend geändert. Der Prüfbericht erscheint ausreichend. 

 

2.5. Empfehlungen für die nächste Programmperiode 
 

RGE: /  

WAL: Die Erfahrungen mit der aktuellen und früheren Programmierung sind positiv. Die Verwendung von 
Synergie hat eine gewisse Zeit der Anpassung gebraucht. Unsere Empfehlung wäre im Wesentlichen, 
dasselbe IT-System dauerhaft zu verwenden. 

DG: Den seit mehreren Programmierungszeiträumen vorgezeichneten Weg fortsetzen und dabei ständig 
versuchen, die eingeführten Aktivitäten und Verfahren zu verbessern. 

SL: Ich würde empfehlen, dass das Programm der neuen Methodik einer gemeinsamen 
Stichprobenziehung durch die KOM teilnimmt. 

RLP:   

• Aufgabe des dezentralen Systems für Bewilligung und Mittelauszahlung. 
• Anmeldung des Programms zur Grundgesamtheit, aus der die KOM gemäß Art. 49 Absatz 1 der 

neuen Verordnung eine Stichprobe auswählt. 
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• Ermächtigung der PB gem. Art. 48 Absatz 1 der neuen VO im gesamten Programmgebiet die SLK 
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen (Erweiterung des Auftrags für den externen 
Dienstleister). 

• Soweit hier bekannt werden die Systemaudits, die SLK in Luxembourg und die Erstellung des 
jährlichen Prüfberichts bereits durch einen externen Dienstleister (E&Y) durchgeführt. Dieser sollte 
auch die SLK in den Partnerländern übernehmen. Sofern die Stichprobe aus einer gemeinsamen 
Stichprobe durch die KOM ausgewählt wird, ist mit geringerem Aufwand zu rechnen. Die 
Mehrkosten für die Prüfungen währen damit überschaubar und aus der Technischen Hilfe des 
Programms zu finanzieren. 

• Eine Gruppe der Finanzprüfer wäre damit obsolet, der Abstimmungsaufwand bei den 
Prüfbehörden der Programmpartner deutlich reduziert. 
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FRAGEBOGEN AN DIE PRÜFBEHÖRDE (IGF) 

 
1. Ziele des zweiten Teils der Bewertung der Umsetzung des Programms, der sich mit der Wirksamkeit 

der Kontrollen und der Förderfähigkeit der Ausgaben befasst 
 
 

Die Evaluierung sollte überprüfen: 
 
1) Die Wirksamkeit der Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben: Sind die Regeln relevant, klar und 

verständlich?  
2) Die Umsetzung der Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben: Können die Regeln zur 

Förderfähigkeit der Ausgaben, wie im Leitfaden vorgesehen, angewendet werden oder gibt es 
Abweichungen (bei der Auslegung usw.)? Warum gibt es Diskrepanzen? Sind sie leicht 
anzuwenden? Wenn nicht, aus welchen Gründen? 

 

  Insbesondere sollte die Evaluierung: 
 

- Lösungen finden, um Fehler jeglicher Art. (Kodierung/Verschlüsselung von Daten, 
Berechnungen, Ausfüllen des Formulars) in den Mittelabrufen (MA) zu vermeiden 

- Arbeitswerkzeuge zur schnellen und effizienten Fehlererkennung entwickeln 
- die Zusammenarbeit zwischen der PB und den Programminstanzen (Gemeinsames Sekretariat, 

BB und VB) verbessern, um deren Verständnis der Projekte zu verbessern 
- die durch die PB in Abstimmung mit der Gruppe der Finanzprüfer erstellte Prüfstrategie 

evaluieren  
 
 

2. Fragebogen 
 

Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert: 
- Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
- Interne Arbeitsmethode 
- Koordinierungsrolle der PB 
- Ergebnisse der Kontrollen 

 
 
 

2.1. Leitfaden für die Förderfähigkeit der Ausgaben 
 

1) Ist der Leitfaden für Sie verständlich? Ja 
2) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um das Verständnis und die Anwendung der 

Förderfähigkeitsregeln zu verbessern? Welche Möglichkeiten haben Sie?  
Nicht zutreffend.  

 
 

2.2. Interne Arbeitsmethode 
 

1) Sind Ihre Aufgaben als PB für Sie klar? Haben sie sich während des Programms verändert? Ja. Nein. 
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2) Ist die Prüfstrategie verständlich für die Prüfungsarbeit/angemessen für die Arbeit der Prüfer? Ist 
die Strategie für die Gruppe der Finanzprüfer einfach zu verfolgen?  
Ja. Diese Frage sollte der Gruppe der Prüfer gestellt werden. 

 
3) Ist die durch die PB erstellte Prüfberichtsvorlage für alle verständlich?  

Ja. Diese Frage sollte der Gruppe der Prüfer gestellt werden. 
 

4) Wird die Prüfberichtsvorlage von den Kontrolleuren der zweiten Ebene ordnungsgemäß 
ausgefüllt? Führen die Ergebnisse der Prüfung zu nützlichen Schlussfolgerungen auf 
Programmebene? Ja 

 
5) Ist die PB ausreichend über die Programmumsetzung informiert? Ja 

 
6) Welche Hilfen/Unterstützungen/Dokumente würden Sie als PB benötigen, um die Projekte besser 

zu verstehen? Nicht zutreffend. 
 

7) Gibt es Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Unterstützung des GS gegenüber der Gruppe der 
Finanzprüfer? Nein. 

 
8) Welche Unterstützung erwarten Sie vom Gemeinsamen Sekretariat? Von Ihrer eigenen 

Verwaltung? Nicht zutreffend. 
 

9) Besteht ein Bedarf an einer Harmonisierung der von den Kontrolleuren der zweiten Ebene 
durchgeführten Kontrollen (z. B. auf Verfahrensebene)? Nein, außer für die Schlussfolgerungen zur 
Funktion des Teilsystems. 

 
10) Ist die Projektstichprobe auf der Grundlage der von der Europäischen Kommission festgelegten 

Kriterien einfach zu bewerkstelligen? Ja. 
 

11) Erlauben die in Abstimmung mit der VB und der BB festgelegten Zeitpläne für die Stichproben der 
Kontrollen im Allgemeinen deren ordnungsgemäße Durchführung? Auf welche Schwierigkeiten 
stoßen Sie in Bezug auf auferlegte Fristen und/oder Zeitpläne?  
Ja. Diese Frage sollte der Gruppe der Finanzprüfer gestellt werden. 

 
 

2.3. Koordinierungsrolle der PB 
 

1) Kommen die Treffen, die zwischen der PB, der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde 
und dem Gemeinsamen Sekretariat (GS) organisiert werden, Ihrer Arbeit zugute? Würden Sie sich 
wünschen, dass diese regelmäßiger und formeller ausgelegt werden? Bitte erklären Sie die 
Antwort. Ja. Nein. 
 

2) Sind die Austausche in der Gruppe der Finanzprüfer ausreichend? / Ist die Anzahl der Sitzungen der 
Gruppe der Finanzprüfer ausreichend? Ja. 

 
3) Sind Austausche mit dem für die Umsetzung der Systemprüfung und der Rechnungsprüfung 

verantwortlichen externen Dienstleister ausreichend? / Wie verlaufen diese Austausche/wie 
häufig?  
Ja. Sehr regelmäßiger Austausch per E-Mail, Telefonate und Sitzungen nach Bedarf. 
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2.4. Résultats des contrôles  

 
1) Welche Arten von Fehlern treffen Sie am häufigsten je nach Prüfmaβnahme (Systemprüfung, 

Vorhabenprüfung, Rechnungsprüfung) an?  
Da es fast keine Fehler gibt, ist diese Frage nicht zutreffend. 
 

2) Welcher Art sind diese Fehler (Auftragsvergabe/Belege/Projektziel/etc.) und wie oft kommen sie 
vor?  
Da es fast keine Fehler gibt, ist diese Frage nicht zutreffend. 

 
3) Wie könnten diese Fehler vermieden werden? Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen notwendig, 

um diese Fehler zu vermeiden?  
Da es fast keine Fehler gibt, ist diese Frage nicht zutreffend. 

 
 

2.5. Empfehlungen für die nächste Programmperiode  
Weiterhin gute und enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden. 
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FRAGEBOGEN AN DIE BESCHEINIGUNGSBEHÖRDE 

 
 

1) Ziele des zweiten Teils der Bewertung der Programmdurchführung, der sich auf die Wirksamkeit 
der Prüfungen und die Förderfähigkeit der Ausgaben konzentriert 
 

Die Bewertung sollte es erlauben, folgendes zu überprüfen: 
 

1) Wirksamkeit der Förderfähigkeitsregeln: Sind die Regeln relevant, klar und verständlich?  

2) Anwendung der Förderfähigkeitsregeln: Können die Förderfähigkeitsregeln so angewendet 
werden, wie sie im Leitfaden vorgesehen sind, oder gibt es Abweichungen (der Auslegung usw.)? 
Warum? Sind sie einfach anzuwenden? Wenn nicht, warum nicht?  

Die Auswertung soll insbesondere ermöglichen: 
 

- Lösungen zu finden, um Fehler jeglicher Art (Kodierung, Berechnungen, Ausfüllen des Formulars,) 
in den Mittelabrufen (MA) zu vermeiden 

- Arbeitswerkzeuge zu entwickeln, um Fehler effizient und schnell zu erkennen 
- die Kommunikation hinsichtlich des Einreichungsverfahrens des MA für die Projektpartner zu 

verbessern 
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der BB und den Programmakteuren (Kontaktstellen 

und Gemeinsames Sekretariat), um deren Verständnis für Projekte zu verbessern 
- den praktischen Leitfaden zu verbessern, um die Rolle der BB und die Verfahren in Bezug auf die 

Kontrolle der MA verstärkt zu integrieren 
- das Einreichungsverfahren von MA für Projektpartner zu vereinfachen 

 

2. Fragebogen 
 

Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert: 
 

- Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben 
- Interne Arbeitsmethode 
- Prüfungen 
- Ergebnisse der Prüfungen 

 

2.1. Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben 
 

1) Ist der Leitfaden verständlich für Sie? 

Die BB prüft nur selten direkt die Förderfähigkeit von Ausgaben und verwendet daher nur selten diesen 
Leitfaden. Dennoch verwendet ihn die BB in den folgenden Fällen und konnte keine besonderen 
Schwierigkeiten in Bezug auf dessen Verständlichkeit feststellen: 

• Die BB prüft eine Ausgabe sofort, wenn ein Fehler oder Zweifel bei einer Korrektur oder Ergänzung 
durch einen FLK durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass dies gerechtfertigt ist. Zum Beispiel: 
Verweigerung einer Ausgabe durch den FLK, Änderung der Methode zur Berechnung der 
Personalkosten während des Projekts ohne Genehmigung der VB. 
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• Die BB führt einmal im Jahr eine Qualitätsprüfung an einer Ausgabenstichprobe durch und 
verwendet dazu den Leitfaden zur Förderfähigkeit von Ausgaben. 
 

2) Welche Möglichkeiten sehen Sie, um das Verständnis und die Anwendung der 
Förderfähigkeitsregeln zu verbessern? Welche Möglichkeiten haben Sie? Glauben Sie, dass dies die 
Aufgabe der Bescheinigungsbehörde ist? 
 

Die BB kann sich informell zur Verständlichkeit einer Regel äußern, dies war aber bisher nicht notwendig. 

Die BB stellt jedoch fest, dass die Regeln von den FLK nicht immer auf die gleiche Weise aufgefasst werden. 

Die 15 %-Grenze für die Verwaltungskosten ist nicht für alle Projektpartner klar. Zudem stellt die BB fest, 
dass einige FLK Korrekturen für Überschreitungen von Ausgabenunterkategorien nach Perioden 
vornehmen, obwohl die Budgetlinien eingehalten werden. Daher ist die BB der Ansicht, dass es nicht 
effizient ist, Ausgaben abzulehnen, wenn das Projekt besser als erwartet vorankommt, mit dem Wissen, 
dass die Budgetlinie nicht überschritten wird. Ist es so wichtig, die Unterkategorien der Ausgaben Zeile 
für Zeile beachten zu müssen, wäre es stattdessen nicht einfacher, die Gesamtheit in jeder 
Ausgabenkategorie zu berücksichtigen? 

 

2.2. Interne Arbeitsmethode 
 

1) Welche Hilfsmittel/Unterlagen/Dokumente würden Sie als BB zum besseren Verständnis der 
Projekte benötigen? 

 

Die Unterlagen der „Projektkurzfassung“, die auf der Website des Programms verfügbar sind, sind sehr 
gut gemacht und geben einen allgemeinen Überblick über das Projekt. Die BB hofft, dass diese Dokumente 
auch in Zukunft beibehalten werden. 

Rechtzeitige Aktualisierung von Änderungen, insbesondere von Budgets. Die BB erhält E-Mails, die über 
Budgetänderungen informieren, aber es ist nicht immer einfach, die betreffenden Dokumente zu 
überprüfen, während dem die BVB bearbeitet werden, insbesondere wenn die Informationen nicht in 
Synergie aktualisiert werden. Es wäre gut, wenn es eine Verbindung zwischen den beiden 
Informationsquellen gäbe. 

Manchmal gibt es Anmerkungen/Erläuterungen in den BVB, die ausreichen, um zu verstehen, was 
überarbeitet wurde und warum es in einer BVB eine Kürzung und/oder eine Erhöhung gegeben haben 
könnte. 

So werden manchmal zusätzliche Dokumente oder Anmerkungen an die BB geschickt, wenn die Beträge 
in Synergie nicht mit der BVB übereinstimmen, aber nicht systematisch: 

• Der „Auszahlungsbetrag“ ist immer höher, wenn die 85% erreicht werden. 
• Wenn das Projekt Einnahmen generiert, verifiziert die VB die Beträge in ihren Tabellen und die BB 

führt ihre eigenen Prüfungen durch, um das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden. 
• Schließlich ist es üblich, dass ein Finanzreferent den Entwurf des geänderten Budgets vorab 

weiterleitet, damit die BB rechtzeitig informiert wird. 

Diese guten Praktiken können auf das gesamte Finanzteam ausgeweitet werden. 

 

2) Sind die regelmäßigen Sitzungen zwischen der BB, der Verwaltungsbehörde und dem 
Gemeinsamen Sekretariat (GS) von Vorteil für Ihre Arbeit? Würden Sie sich wünschen, dass diese 
regelmäßiger und formaler etabliert werden? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. 
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Die meisten Probleme werden durch informelle bilaterale Kontakte zwischen den Mitarbeitern der BB und 
dem GS (Finanzexperten und ggf. Projektexperten) geklärt und gelöst. 

Die BB fordert Koordinierungssitzungen an, wenn größere oder wiederkehrende Probleme auftreten, um 
systemische Fehler zu vermeiden. 

Die BVB soll uns so viele Informationen wie möglich zur Verfügung stellen, damit wir die Ausgaben 
vollständig verstehen und ohne Verzögerung bescheinigen können. So erlaubt Kapitel 10 des BVB zur 
Plausibilitätsprüfung es der VB nützliche Informationen für die BB und sonstige Beteiligte, die für die 
Durchführung von Prüfungen der zweiten Ebene verantwortlich sind, hinzuzufügen. 

 

3) Sind Ihre Aufgaben als BB für Sie klar? Haben sie sich während des Programms verändert? 

Die Arbeit der BB hat sich nicht geändert, aber einige Aufgaben wurden intern anders verteilt. 

In der Tat erwies sich die Prüfung und Überwachung der BB im Zusammenhang mit den zahlreichen 
Budgetänderungen zwischen Ausgabenkategorien, zwischen Projektpartnern, Wechsel des Bankkontos 
usw. als viel umständlicher/zeitaufwendiger als erwartet, und es war notwendig, unser internes System 
anzupassen. 

Zum Beispiel hatte die BB ursprünglich geschätzt, dass sie maximal 20 BVB pro Projekt zertifizieren 
müsste. Allerdings werden die Mittelabrufe nicht viertel- oder halbjährlich, sondern laufend eingereicht 
und sind zahlreicher als erwartet, so dass die BB ihr internes System überarbeiten und ihre Prüfdokumente 
auf 30 Stellen erhöhen musste. 

 

4) Welche Unterstützung erwarten Sie vom GS? Von den Kontaktstellen (KS)? Von Ihrer eigenen 
Verwaltung? 

Wir hoffen, dass die von einigen GS-Mitarbeitern eingeführten guten Praktiken auf das gesamte 
Finanzteam ausgeweitet werden. 

Wie bereits erwähnt, hat die Arbeitsbelastung erheblich zugenommen, so dass die BB versucht hat, die 
Aufgaben intern innerhalb des Finanzbereichs unserer Abteilung anders zu verteilen. 

 

Ursprünglich vorgesehenes Personal Aktuelle Mitarbeiter 

• 0,30 VZÄ für den Direktor der 
Bescheinigungsbehörde; 12 Stunden 

• 0,10 VZÄ für den stellvertretenden Direktor 
der Bescheinigungsbehörde; 

• 1 VZÄ für den Projektreferenten; 
• 0,50 VZÄ für einen Buchhaltungsmitarbeiter. 

• 0,40 VZÄ für den Direktor der 
Bescheinigungsbehörde; 16 Stunden 

• 0,50 VZÄ für den stellvertretenden Direktor 
der Bescheinigungsbehörde; 

• 1 VZÄ für den Projektreferenten (Krankheit); 
• 1 VZÄ für einen Prüfer; 
• 0,50 VZÄ für einen Buchhaltungsmitarbeiter. 

 

5) Werden die vom Programm festgelegten Fristen generell eingehalten? Wenn nicht, warum (Fristen 
zu kurz, Arbeitsbelastung zu hoch, etc.)? Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie bei der Einhaltung 
dieser Fristen? 

Die 90-tägige Zahlungsfrist sollte ausreichen, trotzdem ist dies nicht immer der Fall. 

Die BB wird oft zu spät benachrichtigt und erhält die BVB zu spät (Verzögerung der FLK, was von uns oder 
durch die VB/GS gemeldet wird). Außerdem muss die BB manchmal Projekten mit Liquiditätsproblemen 
den Vorrang geben und gerät daher in der zeitlichen Abfolge des Eingangs der BVB in Verzug. 



56 
 

Außerdem verursacht das Synergie-System manchmal Verzögerungen, weil ein Fall aufgrund eines 
technischen Problems, fehlender Informationen oder einer Rundungsdifferenz zwischen dem Prüfbericht 
und den Synergie-Zahlen im BVB nicht bearbeitet werden kann. 

 

2.3. Prüfungen 
 

1) Sind die Qualitätsprüfungen der Bescheinigung ausreichend, um Ihre Funktion zu erfüllen? Halten 
Sie es für notwendig, Vor-Ort-Kontrollen einzurichten? 

Die BB führt ihre regelmäßigen Prüfungen durch, auf deren Grundlage eine Risikoanalyse für die Auswahl 
der Projekte erstellt wird, die der Qualitätsprüfung unterzogen werden. Der Jahresbericht mit 
Kommentaren und Empfehlungen wird an die VB/GS übermittelt. 

Vor-Ort-Kontrollen waren bisher nicht erforderlich. Wenn die bereitgestellten Informationen nicht 
vollständig oder unzureichend waren, könnte sich die BB in Zukunft für eine Vor-Ort-Kontrolle 
entscheiden. 

 

2) Welches sind die zeitaufwändigsten Ausgabenkategorien, die zu kontrollieren sind? Was sind die 
Gründe dafür? 

Die zeitaufwändigsten Prüfungen der BB sind die folgenden: 

• Prüfung von Doppelungen für alle Ausgaben. Ein vermehrtes Aufkommen von Fehlern kann in der 
Kategorie „Externes Fachwissen“ festgestellt werden (von den FLK erfasst). 

• Wenn es viele Ausgaben und Ablehnungen durch die FLK gibt. In diesem Fall muss überprüft 
werden, dass die gekürzten Ausgaben nicht wieder eingereicht werden. 

 

2.4. Ergebnisse der Prüfungen 
 

1) Welche Art von Fehler tritt am häufigsten auf? 

• Budgetänderung, wenn eine Budgetkategorie überschritten wurde, 
• Es gibt einige Doppelungen, insbesondere bei den Personalkosten, die BB hat jedoch in letzter Zeit 

eine deutliche Verbesserung feststellen können, 
• Fehlende Informationen über die Mittelauszahlungen des federführenden Begünstigten an andere 

Begünstigte (oder mit Verzögerungen) trotz Empfehlungen der FLK und Mahnungen der BB, 
• Anpassungen von Mittelbindungserklärungen treffen nicht immer rechtzeitig ein, um Zahlungen 

zu leisten, obwohl sie ein integraler Bestandteil der Akte sind, und es ist wichtig, sie bei der 
Erhöhung oder Verringerung der Mittelbindung zu berücksichtigen. Dies kann zu 
Zahlungsverzögerungen führen, denn wenn die Mittelbindung nicht rechtzeitig geändert (erhöht) 
wird, kann die BB die Zahlung nicht leisten. 

 

2) Um welche Art von Fehler handelt es sich? (Auftragsvergaben/Bescheinigungen/Projektziel/etc.) 
und deren Häufigkeit (Einstufung/Bewertung nach Art)? 

Die BB hat festgestellt, dass die FLK wirksame Kontrollen der öffentlichen Auftragsvergaben durchführen. 
Zum Beispiel Auftragsvergaben, die wegen Nichtveröffentlichung, Nichteinhaltung des Wettbewerbs, 
fehlender Dokumente, Unstimmigkeiten im Lastenheft usw. abgelehnt wurden. 
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3) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Erfahrung des Finanzreferenten und den aufgetretenen 
Fehlern? (Wer macht die meisten Fehler? Welche Art?) 

Die BB stellt anhand von anderen Programmierungszeiträumen fest, dass die Erfahrung eines 
Finanzreferenten einen klaren Vorteil darstellt. 

Ein neu eingestellter Finanzreferent, der anpassungsfähig ist, Empfehlungen berücksichtigt und 
konstruktive Ansätze vorschlägt, wird jedoch auch sehr geschätzt. 

Insgesamt schätzt die BB Transparenz, so viele Details wie möglich und eine konstruktive Haltung der 
Finanzreferenten. 

 

4) Wie können diese Fehler vermieden werden? Welche Maßnahmen erscheinen notwendig, um 
diese Fehler zu vermeiden? 

Verzögerungen bei der Umsetzung von Budgetänderungen sollten reduziert werden (Genehmigung, 
Zusatzvereinbarungen, Budgetanpassungen in Synergie).  

Das Fehlen aktueller Daten in Synergie bedeutet einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für alle 
Kontrollebenen, da die FLK, VB und BB auf der Grundlage früherer Budgets arbeiten, die oft veraltet sind, 
und dies kann zu Fehlern führen, die später korrigiert/angepasst werden müssen. 

 

5) Welche Mittel haben Sie als BB, um Fehler zu ermitteln?  

Die BB nutzt ihr internes System, um ihre Prüfungen durchzuführen: 

• BB-Prüfdokument, 
• Überwachungsdokument pro Projekt, 
• Überwachungsdokument der Zusatzvereinbarungen, 
• Werkzeug zur Doppelungserkennung, 
• Checkliste, 
• Export von Daten aus Synergie (Dokumente, Budget), 
• SAP. 

Die BB nutzt SIFA auch für die Erstellung von Anträgen auf Zwischenzahlung und Jahresabschlüssen, 
nachdem die Daten zwischen SAP-Abrechnungen, internen Zusammenfassungen und VB-Daten 
aufbereitet und abgestimmt wurden. 

 

6) Inwieweit helfen Ihnen die Ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge dabei, Ihre Arbeit richtig zu 
machen und Fehler tatsächlich zu entdecken? 

Die von der VB eingereichten Werkzeuge sind wirksam, um Prüfungen zu gewährleisten. 

Das Synergie-System bildet die Grundlage für die Informationen, und wir führen unsere Prüfungen mit 
unserem internen System durch. 

Die von der BB erstellten zusammenfassenden Angaben geben einen Überblick über die Projekte und 
ermöglichen die Überwachung der allgemeinen Kohärenz. 

 

2.5. Empfehlungen für die nächste Programmperiode 
 
Mittelauszahlungen: Belege sind nicht erforderlich. Eine einfache Erklärung über den Erhalt der 
Mittel durch den federführenden Begünstigten sollte ausreichen. 
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Synergie: Das Programm benötigt ein effizienteres und stabileres Computersystem, das besser an 
die Funktionsweise des Programms angepasst ist, mit effektiver Überwachung und Korrektur von 
Bugs. 

Budget: Das Verfahren für Budgetänderungen von Projekten (Genehmigung durch den 
Lenkungsausschuss, Änderung von Verträgen, Implementierung im IT-System) muss vereinfacht 
werden, um Verzögerungen und mögliche Fehler zu vermeiden. 

Vereinbarung und damit verbundene Zusatzvereinbarungen: Die Unterzeichnung von Dokumenten 
dauert viel zu lange und es kommt manchmal zu erheblichen Verzögerungen. 

Elektronische Unterschrift/Validierung in Synergie: Wie im e-MS- oder SFC-System muss es möglich 
sein, ein Schlüsseldokument im System elektronisch zu validieren und zu versenden, der dem Wert 
einer gescannten Unterschrift entspricht. 
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