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Protokoll 

 

zur 2. Inhaltlichen 

Arbeitsgruppe (IAG) 2021 
11.03.2021, 9:45 – 13:00 Uhr 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Siehe Anwesenheitsliste Anlage 2. 

TOP 1 

Siehe Anlage 3 PPT IAG 

Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge: 

G. Herbst: In welcher Relation steht die Bepunktung der QSZ zu den übrigen zu 

bewertenden Kriterien? Welches Gewicht haben die QSZ in der Antragsbewertung?   

VB: dieser Punkt ist noch nicht abschließend definiert; wichtig ist die richtige Balance zu 

finden zwischen Einhaltung der QSZ und allg. Stellenwert der QSZ in ESF-Maßnahmen. 

P. Tischler: es ist gut, das Thema auf den Boden zu bringen; reine Worthülsen / Floskeln 

werden durch das Punktevergabeschema bestraft, aber die Auswahlkriterien sind noch 

etwas wenig inhaltsbezogen: wer tatsächlich etwas bewegt, sollte mehr Punkte bekommen 

/ die bisherige Erfahrung von Trägern sollte in die Bewertung einfließen, 

Formulierungskünstler sollten nicht belohnt werden!  

K. Ringhofer: befürwortet allgemein die vorgeschlagene Vorgehensweise, erwartet aber 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung durch die PTs; bspw. gibt der Leitfaden aktuell vor, 

dass im Rahmen der Antidiskriminierung, Barrierefreiheit umfassend zu definieren und zu 

gewährleisten ist (S.9). In der praktischen Umsetzung wird das unmöglich sein; das Bgld 

setzt sich derzeit umfassend mit Barrierefreiheit auseinander, wichtig wäre, diesen Punkt 
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abgeschwächter zu formulieren. Betonung jedoch, dass sie über die umfangreichen 

Vorgaben nicht unglücklich ist, es wird aber manche PTs vor große Herausforderungen 

stellen. 

C. Schweda: schriftliche Stellungnahme folgt; Frage, ob IST-Analyse nicht Aufgabe der 

ZWIST oder VB statt des PTs ist, da Antragstellung in kürzester Zeit und unbezahlt erfolgt;  

VB: Analyse liegt aufgrund des direkten Projektbezugs eher beim Projektträger selbst. 

G. Jost: gilt der Prozess aktuell nur für Calls oder auch für Vergaben? Bedeutet Punkt 2.5 

Abrechnungen, dass ZWISTEN möglichst wenig prüfen oder dass die Zielerreichung nicht 

abrechnungsrelevant sein soll? 

VB: Gedanke der VB ist, dass im Zuge von FLC/SLC Prüfungen möglichst keine Kürzungen 

aufgrund der QSZ entstehen sollen; bisher bezieht sich der Prozess nur auf Call-Verfahren; 

C. Gabriel: Leitfaden allgemein sehr gut. Anmerkungen folgen schriftlich, u.a. zur 

Kategorisierung der Barrierefreiheit (S. 11/12) sowie Ergänzungen zu Beratungsstellen. 

P. Tischler: QSZ als bewertungsrelevant zu definieren, aber nicht als prüfungsrelevant ist 

ein Widerspruch. 

G. Herbst: Prüfungsrelevanz ist nicht empfehlenswert – möchte nicht mit SLC 

durchdiskutieren, aber ZWISTEN sollten schon ein Auge auf die tatsächliche Umsetzung 

haben, z.B. bei Verlängerungen oder zukünftigen Anträgen darauf schauen, wenn 

ersichtlich ist, dass QSZ nur schöngeschrieben wurden/werden. ZWIST muss darauf 

achten, dass tatsächlich etwas umgesetzt wird und es nicht bei schönen Worten bleibt. 

C. Nösslböck: bei der Antragstellung ist Barrierefreiheit oft noch nicht nachweisbar 

(angemietete Räumlichkeiten), wenn PT nicht weiß, ob das Projekt genehmigt wird; es 

kann also nur die Beschreibung bewertet werden. Aktuell wird die Barrierefreiheit in der 

Projektumsetzung durch die FLC geprüft, sollte so bleiben und nicht ZWISTEN umgehängt 

werden. 

VB: bei der Antragstellung geht es um die Analyse und was sich der PT vornimmt. Die Ziele 

sollten realistisch und nicht utopisch sein; die Frage zur Prüfung der Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen zur Barrierefreiheit werden VB-intern besprochen. 

C. Schweda: Zitat aus dem Leitfaden „Die Durchführung dieser Prozesse und Maßnahmen 

werden im Zuge der Projektumsetzung von der ZWIST bei Abnahme der Sachberichte 

überprüft" – es sollte genau definiert werden, wer, was, in welcher Tiefe prüfen muss.... 

I. Gstach: die IST-Analyse ist zwar projektbezogen; im Fragebogen beziehen sich die 

Fragen aber auch auf Träger.  

K. Ringhofer: es wird von den PTs sehr viel verlangt! Teilweise über Jahre hinweg. Gut, 

dass man ihnen das umhängt, warne aber vor light-Konzepten; Wieso wird im Fragebogen 

zur Gleichstellung im Unterpunkt Berichterstattung und Steuerung abgefragt, ob alle Daten 

und Ergebnisse geschlechtsspezifisch erhoben und dokumentiert werden, wenn sie laut OP-

Indikatoren ja sowieso geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt sein müssen? 

VB: Es wird damit betont, dass auch in allen projektrelevanten Analysen/Berichten mit all 

den spezifischen Zielgruppen, die darin – über die OP-Indikatoren hinausgehend – 
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vorkommen können, Daten geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt werden müssen. Die 

Frage hier dient eher dazu, das nochmal bewusst zu machen und endgültig ein „Hackerl“ 

drunter zu setzen.   

G. Foels-Lindemann: wenn QSZ bewertungsrelevant sind, sollte die Umsetzung auch 

prüfungsrelevant sein; in der Projektüberprüfung können die QSZ dann nicht 

ausgeklammert werden; Überlegungen zu den QSZ müssen auch in die Callgestaltung 

einfließen. 

I. Gstach: die IST-Analyse wird für kleine PTs sehr aufwändig und dadurch aufgrund ihrer 

geringeren Kapazitäten benachteiligend sein. 

G. Jost: es müsste noch definiert werden, ob das Nicht-Erreichen der Querschnittsziele in 

der Antragsbewertung ein K.O.-Kriterium darstellt oder nicht. Gleichstellung und 

Antidiskriminierung sollte ein Mindestkriterium für ESF-Förderungen sein!  

VB: Das ist auch aufgrund der Vorgaben aus den Verordnungen nur zu unterstreichen. Wie 

man KO-Kriterien am besten (technisch) einbaut und umsetzt, wird noch überlegt. 

P. Tischler: (aus dem Chat) Leitfaden sollte weniger "Bewusstseinsarbeit" machen, die ist 

bei den ZwiSten weitgehend vorhanden; vielmehr sollte der Leitfaden klären hinsichtlich 

Auswahlkriterium, weiters: was darf ich definieren, um die Frauen-Teilnahmequote zu 

heben/sichern oder Diskriminierungen zu unterbinden; der Leitfaden sollte eine 

Handlungsanleitung sein, wie überprüfe ich – ohne weitere Dienststellen einzuschalten .... 

P. Tischler: Der Leitfaden sollte den ZWISTEN eine konkrete Handlungsanleitung geben, 

z.B. hinsichtlich Teilnahmequote: Was darf ich, was soll ich tun? wie wird sichergestellt, 

dass die Projekte barrierefrei sind etc. Weniger Bewusstseinsbildung, mehr konkrete 

Handhabe.  

VB: der Leitfaden richtet sich aktuell sowohl an ZWISTEN als auch an PT, daher sind auch 

Elemente für die Bewusstseinsbildung enthalten. 

Abschließende Statements pro ZWIST: 

VBG: allgemein positives Feedback zum Leitfaden. Wichtig wäre ZWISTEN konkrete 

Handlungsanleitungen zu geben. 

TIR: viel Erhellendes im Leitfaden enthalten, auch wenn einige wichtige Punkte in der 

Diskussion aufgekommen sind. Einiges wird sich im Einzelfall lösen;  

SZBG: schriftliche Ergänzungen folgen. 

Stmk: der Leitfaden ist eine sehr gute Diskussionsgrundlage. Bestehende Projekte könnten 

schon gut mit den Praxisbeispielen arbeiten; Allerdings Herausforderung für regionale 

Träger: Wie kann man sie gut begleiten? Wichtig ist, die Verantwortlichkeiten der ZWISTEN 

zu prüfen: was, wenn Dinge nicht so gut erfüllt sind? 

KTN: Leitfaden wichtig und sinnvoll, gute Struktur; Frage zu klären: wie können 

Konsequenzen an die Einhaltung der QSZ gebunden werden? Keine finanziellen 

Konsequenzen aber andere Steuerungsmöglichkeiten andenken, z.B. bei 

Projektverlängerung oder späteren Anträgen. Wenn sowohl bei Gleichstellung und 

Antidiskriminierung 0 Punkte vergeben werden, sollte es ein KO-Kriterium darstellen, nicht 
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jedoch bei der öko. Nachhaltigkeit. KTN wird versuchen, den Prozess in REACT-Call zu 

implementieren und wird darüber berichten. 

OÖ: wichtig, dass es Leitfaden gibt, aber VB und ZWISTEN sollten darauf achten, sich nicht 

selbst durch überschießende Vorgaben handlungsunfähig zu machen. Wichtig ist, 

Checklisten der FLC anzupassen bzw. FLC-Prüfzuständigkeiten nicht zu ändern! Einheitliche 

Vorgaben bei den Sachberichten sind allgemein erwünscht (Mindestkriterien für 

Sachberichte). 

NÖ: Leitfaden gut; Zu bedenken: je mehr verlangt wird, desto mehr ist auch zu prüfen. 

Frage: wer muss es dann konkret prüfen? Gewisse Kriterien sind schwer durch ZWIST zu 

prüfen, z.B. Gangbreite hinsichtlich Barrierefreiheit. Es soll nicht sein, dass dies zu 

Feststellungen in Systemprüfungen führt; Zu klären: werden die Vorgaben an die 

Barrierefreiheit weiter von der FLC geprüft? 

Bgld (BGLFRA): Danke. Alles bereits gesagt. 

Bgld: Gold-Plating (überschießende Pflichterfüllung) soll nicht sein, KO-Kriterium nochmal 

überlegen; welche Sanktionsmechanismen könnten wir einführen, keine Prüfungsrelevanz 

für FLC und SLC erwünscht. 

WAFF: Leitfaden gelungen, pragmatischer Umgang mit Vorgaben wird befürwortet; 

dennoch wichtig, sich nicht vom Eigentlichen im ESF wegzubewegen: AN fördern und gut 

qualifizieren;. 

BMBWF: danke. Materie teilweise spröde; Workshops mit PTs veranstalten, um Eindruck 

zu vermitteln, was möglich ist. 

VB: Auftrag für die externe Querschnittsberatung wurde veröffentlicht. Leistung umfasst 

u.a. Webinare im Herbst. ZWISTEN dürfen gerne potentielle AN über Vergabe informieren: 

https://gv.vergabeportal.at/Detail/98414 

Sozialministerium: Anmerkungen folgen schriftlich; bieten gerne Expertise zu 

Barrierefreiheit an. 

BK: Gold-Plating ist seitens der VB keinesfalls erwünscht; wie die QSZ in Vergabeverfahren 

Berücksichtigung finden können, wird sich die VB anschauen; QSZ sollen möglichst nicht 

prüfungsrelevant werden. 

 

Schriftliche Stellungnahmen und Inputs zu den Praxisbeispielen aus aktuellen und 

vergangenen ESF-Projekten sind willkommen  Bitte um Zusendung bis 06.04.2021 an 

julie.dalmoro@bma.gv.at.  
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TOP 2 

Siehe Anlage 3 PPT  

LEADER: 

von den Bundesländern wird grundsätzliches Interesse an einem Termin zu LEADER 

gemeldet. Konkrete Fragestellungen sind noch auszuformulieren, auch in Abstimmung mit 

den Partnerabteilungen in den Landesregierungen. 

Aus heutiger Sicht betreffen die Fragen folgende Themen: 

Burgenland und NÖ: organisatorische Fragen und zeitliche Komponente, Einblick in 

Strukturaufbau in Tirol wäre interessant. 

Tirol: erklären sich gerne bereit, ihre Vorarbeiten darzustellen. Auch Tirol hat grundsätzlich 

Interesse daran, die bisherige Vorgehensweise mit den anderen Bundesländern zu 

besprechen, um selbst aus deren Fragen zu lernen und ggf. auf neue Punkte zu kommen. 

Nächster Termin: 

Termin Thema Details 

21.04. Soziale Innovation  Einführung in Soziale Innovation 

(SI) 

 Grobkonzept VB für die spez. 

Priorität SI 

 anschließende Bundesländerrunde 

zu LEADER.1  

Juni 2021 Vereinbarkeit & 

Gleichstellung 

ODER 

Querschnittsziele 

Je nach Fortschritt der Überarbeitung des 

Leitfadens zu den QSZ durch ext. AN 

September 2021 Vereinbarkeit & 

Gleichstellung 

ODER 

Querschnittsziele 

Je nach Fortschritt der Überarbeitung des 

Leitfadens zu den QSZ durch ext. AN 

November/Dezember 

2021 

Digitalisierung  Def. im ESF-Kontext 

 Maßnahmenentwicklung 

 

Vorgehensweise bzgl. weitere eingebrachte Inputs für IAG: 

 Abgrenzung JTF/ESF: im Rahmen der Programmierung ist ein Workshop vom ÖIR 

geplant. Details und Einladung folgen. 

 Plattform mit PT zu inhaltlichen Fragen: aktuell nicht vorgesehen. Bei konkreten 

Fragestellungen wird das Format gerne nochmal evaluiert. 

 Result-Based Ansätze: aktuell nicht vorgesehen. 

                                                           
1 Bitte um konkrete Fragestellungen bis 06.04.2021. KollegInnen von Partnerabteilungen werden zu diesem 

Termin nicht eingeladen. In dieser Sitzung sollen die ESF-ZWISTEN die Möglichkeit haben, sich untereinander 

und mit der VB zur konkreten Aufstellung der LEADER-Kooperation in ihren Bundesländern auszutauschen. Eine 

weitere Sitzung mit VertreterInnen anderer Abteilungen wird zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. 

 


