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Die gemeinsamen Rahmenbedingungen für alle Strukturfondsprogramme in Österreich sind in der 

Verordnung (EU) 2021/1060 (allgemeine Verordnung) festgelegt. Die speziellen 

Rahmenbedingungen für den Europäischen Sozialfonds Plus sind in der Verordnung (EU) 2021/1057 

des Rates (ESF+-Verordnung) und jene für den Just Transition Fund in der Verordnung (EU) 

2021/1056 festgelegt. Weitere Rahmenbedingungen bilden die auf Grundlage dieser Verordnungen 

zu erlassende Durchführungsverordnungen und delegierten Verordnungen der Kommission sowie 

die in der „Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG“ 

rechtsverbindlich festgelegten Bestimmungen. 

Gemäß Art. 71 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 können die Mitgliedstaaten eine oder mehrere 

zwischengeschaltete Stellen benennen, die bestimmte Aufgaben der Verwaltungsbehörde unter der 

Verantwortung dieser Behörden ausführen.  

Die gegenständliche Vereinbarung stellt eine Grundsatzvereinbarung zur Zusammenarbeit der 

Stellen des Verwaltungs- und Kontrollsystems für die aus dem ESF+/JTF kofinanzierten 

Strukturfondsprogramme dar. Insbesondere regelt diese Grundsatzvereinbarung die Aufteilung der 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für 

Arbeit und Wirtschaft als Verwaltungsbehörde und Prüfbehörde und den zwischengeschalteten 

Stellen.  

 

Übertragung von Aufgaben 

 

§ 1 Verwaltungsbehörde für das Programm „ESF+ Programm Beschäftigung Österreich & JTF 2021-

2027“ (CCI 2021AT05FFPR001) ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Im Sinne der 

Nutzung administrativer Synergien und zur optimalen Nutzung des in den zwischengeschalteten 

Stellen verfügbaren Fachwissens werden Teilaufgaben der Verwaltungsbehörde gemäß Art. 71 Abs. 3 

der Verordnung (EU) 2021/1060 nicht von dieser selbst wahrgenommen, sondern unter ihrer 

Verantwortung zwischengeschalteten Stellen übertragen.  

Dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft obliegen die Gesamtkoordination sowie die 

Wahrnehmung der nicht an zwischengeschaltete Stellen übertragenen Teile der Aufgaben der 

Verwaltungsbehörde gemäß Verordnung (EU) 2021/1060. Das Bundesministerium für Arbeit und 

Wirtschaft ist letztverantwortlich gegenüber der Europäischen Kommission.  

 

§ 2 Die zwischengeschaltete Stelle übernimmt, unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß Artikel 69 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060, die 

Aufgaben einer zwischengeschalteten Stelle im Rahmen der Administration des Europäischen 

Sozialfonds (ESF+) sowie des Just Transition Funds (JTF) im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen. 

Sie verpflichtet sich somit, die Bestimmungen der Europäischen Union betreffend die Strukturfonds 

der Europäischen Union insgesamt und des ESF+/JTF im Besonderen sowie die von der 

Verwaltungsbehörde rechtsgültig erlassenen Vorgaben zur Umsetzung von Vorhaben im Rahmen des 

ESF+/JTF (insbesondere die „Sonderrichtlinie“ und die „Zuschussfähigen Kosten“) einzuhalten. Es 

besteht keine Notwendigkeit zur Durchführung eines Benennungsverfahrens. 

Die zwischengeschaltete Stelle übermittelt der gesamtkoordinierenden Verwaltungsbehörde die zur 

Beschreibung gem. Artikel 69 der Verordnung (EU) 2021/1060 nötigen Informationen und ist für die 

Richtigkeit und Einhaltung im eigenen Zuständigkeitsbereich verantwortlich.  



 

 

Finanzielle Mittel 

 

§ 3 (1) Für die Umsetzung von Vorhaben im Rahmen Programms „ESF+ Programm Beschäftigung 

Österreich & JTF 2021-2027“ (CCI 2021AT05FFPR001) werden der zwischengeschaltete Stelle jene ESF+ 

oder JTF-Mittel (idF: ESF+/JTF-Mittel) zur Verfügung gestellt, die dieser in der geltenden Fassung des 

Anhang 1 zugeordnet sind. Mit der Übernahme der ESF+/JTF-Mittel ist die zwischengeschaltete Stelle 

verantwortlich für die ordnungsgemäße Verwaltung dieser Mittel und verpflichtet für die damit 

verbundene nationale Kofinanzierung Sorge zu tragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die nationale 

Kofinanzierung zum Zeitpunkt des Projektstartes durch Kofinanzierungszusagen gesichert ist. Bei 

mehrjährigen Projekten ist eine Kofinanzierungszusage mit dem Vorbehalt der budgetären Bedeckung 

zulässig. 

Nicht mehr von der zwischengeschalteten Stelle benötigte ESF+/JTF-Mittel fallen mit dem 

dazugehörigen Anteil aus der Technischen Hilfe an die Verwaltungsbehörde zurück. Sollte die 

zwischengeschaltete Stelle während der Laufzeit der Programmumsetzung feststellen, dass die 

übernommenen ESF+/JTF-Mittel im eigenen Wirkungsbereich nicht in den von der Europäischen Union 

bzw. von der Verwaltungsbehörde vorgegebenen Zeiträumen umgesetzt werden können oder 

übernommene Mittel aus anderen Gründen nicht mehr benötigt werden, ist dies der 

Verwaltungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung hat dabei so zeitgerecht zu erfolgen, 

dass eine Umsetzung freiwerdender ESF+/JTF-Mittel durch eine andere zwischengeschaltete Stelle 

erfolgen kann. 

(2) Auszahlungen von ESF+/JTF-Mitteln im Rahmen der in Anhang 1 festgelegten Höhe an die 

zwischengeschalteten Stellen erfolgen – mit Ausnahme der Vorfinanzierung(en) – auf Basis der 

bescheinigten und an die Europäische Kommission gemeldeten Ausgaben als auch auf Basis der in den 

Rechnungslegungen enthaltenen und an die Europäische Kommission gemeldeten Ausgaben, die der 

zwischengeschalteten Stelle zuzurechnen sind, in jener Höhe, die von Seiten der Europäischen 

Kommission erstattet wird. Sollten an die Europäische Kommission gemeldete Ausgaben einer 

zwischengeschalteten Stelle von einer Unterbrechung der Zahlungsfrist oder einer Aussetzung von 

Zahlungen betroffen sein, erfolgen für diese gemeldeten Ausgaben keine Auszahlungen an die 

zwischengeschaltete Stelle bis diese Einschränkungen von Seiten der Europäischen Kommission 

aufgehoben wurden. Die von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellte Vorfinanzierung 

wird den zwischengeschalteten Stellen entsprechend der in Anhang 2 festgelegten Verteilung zur 

Verfügung gestellt, wobei nur jene Beträge in der festgelegten Verteilung ausbezahlt werden, die auch 

von der Europäischen Kommission nach Österreich überwiesen werden. 

(3) In der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG für die Periode 2021-2027 

wird festgehalten, dass der Bund den zwischengeschalteten Stellen während der gesamten 

Programmlaufzeit Vorschusszahlungen auf erwartete Mittelrückflüsse von Seiten der Europäischen 

Kommission bis zu der in der 15a Vereinbarung festgelegten Höhe für die Umsetzung des Programms 

zur Verfügung stellen kann. Die Höhe der den einzelnen zwischengeschalteten Stellen zur Verfügung 

gestellten Beträge wird in Anhang 3 festgelegt. 

(4) Die Verwaltungsbehörde ist ermächtigt, die Anhänge 1, 2 und 3 mit Zustimmung der von den 

Änderungen betroffenen zwischengeschalteten Stellen während der Laufzeit der gegenständlichen 

Vereinbarung anzupassen. Sollten innerhalb von 3 Wochen nach Übermittlung einer Änderung der 

Anhänge keine Einwände von Seiten einer betroffenen zwischengeschalteten Stelle erhoben werden, 

gilt dies als Zustimmung zur übermittelten Änderung. Für Änderungen dieser Anhänge, die auf die 

Anwendung von Regelungen der Europäischen Union zurückgehen (z.B. Aufhebung der Mittelbindung) 

ist keine Zustimmung der zwischengeschalteten Stelle erforderlich. Für Änderungen der Anhänge 2 



 

 

und 3, die im selben Verhältnis erfolgen wie Anpassungen des Anhanges 1, ist keine Zustimmung der 

betroffenen zwischengeschalteten Stellen erforderlich. 

Die entsprechend der Anhänge 2 und 3 ausbezahlten Vorschüsse an eine zwischengeschaltete Stelle 

werden mit anderen noch offenen Zahlungen in Zusammenhang mit der Strukturfondsperiode 2021-

2027 an dieselbe zwischengeschaltete Stelle verrechnet und damit wiedereingezogen, sobald mit den 

erfolgten Zahlungen an diese zwischengeschaltete Stelle in Summe inkl. der erfolgten 

Vorschusszahlungen/Vorfinanzierungen 100% der in Anhang 1 festgelegten Beträge für die 

zwischengeschaltete Stelle erreicht sind. Es werden vorrangig jene Vorschüsse verrechnet/eingezogen, 

die der vorab erwähnten 15a Vereinbarung zuzurechnen sind und erst im Anschluss die von Seiten der 

Europäischen Kommission ausbezahlte Vorfinanzierung. 

Sollten nach Ende des letzten Geschäftsjahres der Strukturfondsperiode 2021-2027 noch Mittel aus 

den Vorschüssen, die den Vorschusszahlungen auf Basis der vorab erwähnten 15a Vereinbarung 

zuzurechnen sind, nicht mit anderen Zahlungen verrechnet worden sein, so sind diese an die 

Verwaltungsbehörde zurückzuzahlen. 

(5) ESF+/JTF-Mittel, welche die zwischengeschaltete Stelle bereits erhalten hat und welche von Seiten 

der Europäischen Kommission wiedereingezogen werden, sind der Verwaltungsbehörde 

zurückzuzahlen. ESF+/JTF-Mittel, welche die zwischengeschaltete Stelle bereits erhalten hat und 

welche über den in den Anhängen 1 bis 3 festgelegten Beträgen liegen, sind der Verwaltungsbehörde 

zurückzuzahlen, wobei in den Anhängen festgelegte Flexibilitätsklauseln zu berücksichtigen sind. 

 

§ 4 Mit der Übernahme der ESF+/JTF-Mittel übernimmt die zwischengeschaltete Stelle die 

Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der kofinanzierten Vorhaben und ihre Vereinbarkeit mit 

den Gemeinschaftspolitiken, insbesondere in Hinblick auf die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen.  

Die zwischengeschaltete Stelle ist – auf Grundlage der im Rahmen der Art 15a B-VG Vereinbarung 

geltenden Regelungen – für die widmungsgemäße Verwendung der übernommenen Mittel in ihrem 

Zuständigkeitsbereich und für Rückforderungen gegenüber Dritten und Rückzahlungen an die 

Verwaltungsbehörde verantwortlich. 

Die Verwaltungsbehörde oder die zwischengeschaltete Stelle kann geeignete private Rechtsträger 

oder Körperschaften öffentlichen Rechts mit der Wahrnehmung von Teilaufgaben beauftragen. Dabei 

haben jedoch die Vertragspartner sicher zu stellen, dass die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben 

verbundenen Verpflichtungen einschließlich der Verantwortlichkeiten für allfällige Mängel und 

Finanzkorrekturen ordnungsgemäß übertragen werden.  

 

Aufgaben der Zwischengeschalteten Stellen 

 

§ 5 Die zwischengeschaltete Stelle übernimmt Aufgaben der Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 72 

Verordnung (EU) 2021/1060 für die gemäß dem „ESF+ Programm Beschäftigung Österreich & JTF 2021-

2027“ (CCI 2021AT05FFPR001) von ihr umsetzbaren Prioritäten gemäß den nachfolgenden Regelungen 

und verpflichtet sich, die gesamtkoordinierende Verwaltungsbehörde im Bundesministerium für 

Arbeit und Wirtschaft in erforderlicher Weise zu unterstützen. Die zwischengeschaltete Stelle hat der 

Verwaltungsbehörde auch jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die für den abschließenden 

Leistungsbericht benötigen werden. 



 

 

Für die Umsetzung von Vorhaben im Rahmen des ESF+/JTF sind die Sonderrichtlinie und die jeweils 

geltenden zuschussfähigen Kosten des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft zur Umsetzung von 

Vorhaben im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF+) und des Fonds für einen gerechten 

Übergang (JTF) anzuwenden. Die Erstellung dieser Unterlagen (inkl. VKS, Verfahrensanleitung zu 

Auswahl von Vorhaben, FLC Handbuch, Muster für Prüfdokumentationen, Muster für 

Förderungsverträge, Muster für Berichtswesen) erfolgt durch die Verwaltungsbehörde in 

gemeinsamer Erarbeitung mit den zwischengeschalteten Stellen. 

 

Datenbank 

 

§ 6 (1) Die Mitgliedstaaten stellen gemäß Art. 69 Abs. 8 Verordnung (EU) 2021/1060 sicher, dass der 

gesamte Informationsaustausch zwischen Begünstigten und Programmbehörden über elektronische 

Datenaustauschsysteme gemäß Anhang XIV erfolgt. Die Verwaltungsbehörde kann auf ausdrücklichen 

Antrag eines Begünstigten den Informationsaustausch in Papierform ausnahmsweise akzeptieren. Dies 

gilt unbeschadet ihrer Verpflichtung zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten gemäß Artikel 72 

Absatz 1 Buchstabe e. 

(2) Die zwischengeschaltete Stelle muss – basierend auf den Vorgaben der Verwaltungsbehörde - die 

elektronische Aufzeichnung und Speicherung der Daten zu jedem Vorhaben, die für die Begleitung, die 

Evaluierung, das Finanzmanagement, die Überprüfungen und die Prüfungen gemäß Anhang XVII 

notwendig sind, im Rahmen der Förderungsverträge mit den Begünstigten sicherstellen. Wird von der 

zwischengeschalteten Stelle nicht die von der Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellte Datenbank 

IDEA verwendet, hat die zwischengeschaltete Stelle für die Gewährleistung der Sicherheit, Integrität 

und Vertraulichkeit der Daten und der Authentifizierung der Nutzer sowie die Gewährleistung der 

Führung von Aufzeichnungen und der Datenspeicherung im System, um sowohl 

Verwaltungsprüfungen von Zahlungsanträgen der Begünstigten gemäß Artikel 74 Absatz 2 als auch 

andere Prüfungen zu ermöglichen, zu sorgen. 

(3) Sie muss den Begünstigten des Weiteren auf die Vorteile des elektronischen Datenaustauschs 

aufmerksam machen und leistet den Begünstigten in dieser Hinsicht jede erforderliche Unterstützung. 

Die zwischengeschaltete Stelle sorgt im eigenen Bereich dafür, dass alle nötigen Vorkehrungen 

getroffen werden, die den reibungslosen Betrieb der ESF-Datenbank sicherstellen. Die Bereitstellung 

und Wartung der ESF-Datenbank obliegt der Verwaltungsbehörde. 

 

Auswahl der Vorhaben 

 

§7 Die zwischengeschaltete Stelle muss gemäß Art. 73 Verordnung (EU) 2021/1060 in Bezug auf die 

Auswahl der Vorhaben nichtdiskriminierende und transparente Kriterien und Verfahren festlegen, die 

die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen und die Gleichstellung der Geschlechter 

sicherstellen sowie der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem Grundsatz der 

nachhaltigen Entwicklung und der Umweltpolitik der Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 

AEUV Rechnung tragen, und wendet diese an.  

Es ist sicherzustellen, dass  



 

 

a) die ausgewählten Vorhaben mit dem Programm, darunter auch mit den diesem Programm 

zugrundeliegenden relevanten Strategien, in Einklang stehen und einen wirksamen Beitrag 

zum Erreichen der spezifischen Ziele des Programms leisten;  

b) die ausgewählten Vorhaben, die unter eine grundlegende Voraussetzung fallen, mit den 

entsprechenden Strategien und Planungsdokumenten in Einklang stehen, die für die Erfüllung 

der grundlegenden Voraussetzung festgelegt wurden; 

c) die ausgewählten Vorhaben ein optimales Verhältnis zwischen der Höhe der Unterstützung, 

den unternommenen Aktivitäten und dem Erreichen der Ziele herstellen; 

d) die Vergewisserung erfolgt, dass der Begünstigte über die notwendigen finanziellen Mittel und 

Mechanismen verfügt, um Betriebs- und Instandhaltungskosten von Vorhaben mit 

Infrastrukturinvestitionen oder produktiven Investitionen abzudecken, damit ihre finanzielle 

Tragfähigkeit gewährleistet ist; 

e) für die ausgewählten Vorhaben, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2011/92/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates (51) fallen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder 

ein Screening-Verfahren auf Grundlage der Anforderungen der genannten Richtlinie 

durchgeführt wird und auf derselben Grundlage auch die Bewertung alternativer Lösungen 

gebührend berücksichtigt wurde; 

f) die Vergewisserung erfolgt, dass bei den Vorhaben, die bereits vor der Einreichung eines 

Antrags auf Förderung bei der Verwaltungsbehörde angelaufen sind, anwendbares Recht 

eingehalten wurde; 

g) die ausgewählten Vorhaben in den Geltungsbereich des betroffenen Fonds fallen und einer 

Art der Intervention zugeordnet werden; 

h) die Vorhaben keine Tätigkeiten umfassen, die Teil eines Vorhabens mit Verlagerung gemäß 

Artikel 66 waren oder eine Verlagerung einer Produktionstätigkeit gemäß Artikel 65 Absatz 1 

Buchstabe a darstellen würden; 

i) die ausgewählten Vorhaben nicht unmittelbar von einer mit Gründen versehenen 

Stellungnahme der Kommission in Bezug auf eine Vertragsverletzung nach Artikel 258 AEUV 

betroffen sind, die ein Risiko für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben 

oder die Leistung der Vorhaben begründet; 

j) die Infrastrukturinvestitionen, die eine erwartete Lebensdauer von mindestens fünf Jahren 

haben, klimaverträglich sind. 

k) der Begünstigte ein Dokument erhält, in dem alle Bedingungen für die Unterstützung für jedes 

Vorhaben, einschließlich der spezifischen Anforderungen an bereitzustellende Produkte oder 

Dienstleistungen, der Finanzierungsplan, die Frist für die Umsetzung sowie gegebenenfalls die 

anzuwendende Methode für die Feststellung der Kosten des Vorhabens und die Bedingungen 

für die Auszahlung der Unterstützung dargelegt sind. 

l) bei Vorhaben von strategischer Bedeutung für das gesamte Bundesgebiet die 

Verwaltungsbehörde binnen 3 Wochen in Kenntnis gesetzt wird und ihr alle relevanten 

Informationen zu diesem Vorhaben zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

Finanzverwaltung 

 

§ 8 (1) Die zwischengeschaltete Stelle muss gemäß Art. 74 Verordnung (EU) 2021/1060 in Bezug auf 

die Finanzverwaltung und -kontrolle des Programms:  



 

 

a) Verwaltungsüberprüfungen durchführen, um zu überprüfen, ob die kofinanzierten Produkte und 

Dienstleistungen bereitgestellt wurden, das Vorhaben mit dem anwendbaren Recht, dem Programm 

und den Bedingungen für die Unterstützung des Vorhabens in Einklang steht und 

i) bei nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a zu erstattenden Kosten der Betrag, der von den 

Begünstigten in Bezug auf diese Kosten geltend gemacht wurde, gezahlt wurde und ob die 

Begünstigten durchgängig eine separate Rechnungsführung oder geeignete Rechnungsführungscodes 

für alle Transaktionen zu dem Vorhaben verwenden; 

ii) bei nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d zu erstattenden Kosten die Bedingungen für eine 

Erstattung der Ausgaben an den Begünstigten erfüllt sind; 

b) sicherstellen — vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Förderung —, dass ein Begünstigter den fälligen 

Betrag in voller Höhe spätestens 80 Tage nach dem Tag der Einreichung des Auszahlungsantrags durch 

den Begünstigten erhält; die Frist kann unterbrochen werden, wenn aufgrund der vom Begünstigten 

eingereichten Informationen nicht festgestellt werden kann, ob der Betrag fällig ist; 

c) wirksame und angemessene Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und –verfahren betreiben und dabei 

die ermittelten Risiken berücksichtigen; 

d) Unregelmäßigkeiten verhüten, aufdecken und korrigieren; 

e) bestätigen, dass die verbuchten Ausgaben rechtmäßig und ordnungsmäßig sind; 

f) eine Verwaltungserklärung gemäß dem Muster in Anhang XVIII erstellen; 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Verwaltungsüberprüfungen sind risikobasiert und den in 

einer Risikomanagementstrategie der Verwaltungsbehörde ermittelten Risiken angemessen. 

Verwaltungsüberprüfungen umfassen auch Verwaltungsprüfungen in Bezug auf Auszahlungsanträge 

der Begünstigten und Vor-Ort-Überprüfungen (wenn nicht möglich auch Austausch über 

Videomeetings) der Vorhaben.  

Häufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Überprüfungen sind der Höhe der öffentlichen Unterstützung des 

Vorhabens und dem Risiko angemessen durchzuführen. Vor-Ort-Überprüfungen einzelner Vorhaben 

können stichprobenweise vorgenommen werden.  

(3) Gemäß Art. 71 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/1060 können Aufgaben der Verwaltungsbehörde 

– so auch Verwaltungsprüfungen der zwischengeschalteten Stelle - gem. Abs. 1 von anderen 

öffentlichen oder privaten Stellen durchgeführt werden. Die Verwaltungsbehörde wird zum im Abs. 1 

angeführten Prüfbereich einen Vertrag mit der Buchhaltungsagentur des Bundes abschließen, welcher 

auch von der zwischengeschalteten Stelle in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Ist die zwischengeschaltete Stelle auch ein Begünstigter im Rahmen des Programms, so 

gewährleisten die Vorkehrungen für die Verwaltungsüberprüfungen eine Trennung der Aufgaben. 

 

Evaluierung 

 

§ 9 Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehörde evaluiert gemäß Art. 44 der Verordnung (EU) 

1060/2021 die Programme anhand eines oder mehrerer der folgenden Kriterien: Wirksamkeit, 

Effizienz, Relevanz, Kohärenz und Unionsmehrwert, um Konzept und Durchführung der Programme 

qualitativ zu verbessern. Die Evaluierungen können auch andere relevante Kriterien wie Inklusion, 



 

 

Nichtdiskriminierung und Sichtbarkeit abdecken und sich auf mehr als ein Programm erstrecken. Mit 

den Evaluierungen werden funktional unabhängige interne oder externe Sachverständige beauftragt. 

Den EvaluatorInnen kommt im Rahmen der Erfüllung des Auftrages zur Bewertung der Vorhaben ein 

Informations- und Auskunftsrecht über alle Förderfälle zu. In die Verträge mit den Begünstigten sind 

seitens der zwischengeschalteten Stellen diesbezügliche sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen 

aufzunehmen. 

 

Transparenz und Kommunikation 

 

§ 10 (1) Die Verwaltungsbehörde veröffentlicht die Liste der für eine Unterstützung aus den Fonds 

ausgewählten Vorhaben auf ihrer Website in mindestens einer der Amtssprachen der Organe der 

Union und aktualisiert die Liste mindestens alle vier Monate. Die zwischengeschaltete Stelle sorgt im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür, dass die Begünstigten vor der Veröffentlichung informiert werden, 

dass die gemäß Artikel 49 (EU) 2021/1060 erhobenen Daten veröffentlicht werden.  

(2) Es ist sicherzustellen, dass Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial, auch auf Ebene der 

Begünstigten, den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union auf Ersuchen zur Verfügung 

gestellt wird und der Union eine unentgeltliche, nichtausschließliche und unwiderrufliche Lizenz zur 

Nutzung solchen Materials und jedweder damit zusammenhängender bereits bestehender Rechte 

gemäß Anhang IX erteilt wird. Dies darf nicht zu erheblichen Zusatzkosten oder erheblichem 

Verwaltungsaufwand führen. Dazu wird auch von der Verwaltungsbehörde ein „Leitfaden zu den 

Informations- und Publizitätsvorschriften ESF-finanzierter Projekte, Europäischer Sozialfonds 

Österreich 2021 – 2027 und JTF“ erstellt.  

 

Aufbewahrung 

 

§ 11 Die zwischengeschaltete Stelle trägt für die Verfügbarkeit der Dokumente gemäß Art. 82 

Verordnung (EU) 2021/1060 im eigenen Wirkungsbereich Sorge. In die Verträge mit den Begünstigten 

sind seitens der zwischengeschalteten Stellen diesbezügliche sowie datenschutzrechtliche 

Bestimmungen aufzunehmen. Sofern aufgrund österreichischen Rechts darüberhinausgehende Fristen 

gelten, kommen diese zur Anwendung. 

 

Prüfbehörde 

 

§ 12 (1) Prüfbehörde für das Programm „ESF+ Programm Beschäftigung Österreich & JTF 2021-2027 

(CCI 2021AT05FFPR0019)“ ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Die unterfertigende 

Stelle verpflichtet sich, die Prüfbehörde im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben bestmöglich zu unterstützen und angeforderte Unterlagen und Daten 

fristgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Prüfungen von Vorhaben werden von der Prüfbehörde 

anhand der ermittelten Stichprobe vor Ort oder „on desk“ auf Basis der vom Begünstigten geführten 

Unterlagen und Aufzeichnungen unter Beachtung des Art. 77 Verordnung (EU) 2021/1060 

durchgeführt.  



 

 

(2) Die unterfertigende Stelle nimmt zur Kenntnis, dass Mängel, die durch die Prüfbehörde im 

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft festgestellt werden, an die Verwaltungsbehörde sowie 

an die Europäische Kommission gemeldet werden müssen und gemäß Art. 97 Verordnung (EU) 

2021/1060 zur Unterbrechung der Zahlungsfrist bzw. zu einer Aussetzung von Zahlungen führen 

können. 

 

Rechnungsführung 

 

§ 13 (1) Den Aufgabenbereich „Rechnungsführung“ für das Programm „ESF+ Programm Beschäftigung 

Österreich & JTF 2021-2027 (CCI 2021AT05FFPR0019)“ übernimmt das Bundesministerium für Arbeit 

und Wirtschaft. Die operativen Aufgaben der Rechnungsführung werden von einem Dritten 

wahrgenommen. Die zwischengeschaltete Stelle verpflichtet sich zur vollinhaltlichen Unterstützung 

der rechnungsführenden Stelle bei der Umsetzung des Artikel 76 Verordnung (EU) 2021/1060.  

(2) Gemäß Art. 71 Abs. 3 und unter Berücksichtigung von Art. 71 Abs. 4 der Verordnung (EU) 

2021/1060 können Aufgaben der Verwaltungsbehörde – so auch der Aufgabenbereich der 

Rechnungsführung - unter deren Verantwortung durch eine zwischengeschaltete Stelle 

wahrgenommen werden. Die zwischengeschaltete Stelle kann selbst geeigneten Rechtsträgern die 

Wahrnehmung von Teilaufgaben übertragen bzw. solche damit beauftragen. Dabei ist jedoch sicher zu 

stellen, dass die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben verbundenen Verpflichtungen einschließlich 

der Haftung für allfällige Mängel und finanzielle Berichtigungen ordnungsgemäß übertragen werden.  

(3) Zwischen der Verwaltungsbehörde und der zwischengeschalteten Stelle können Vereinbarungen 

zur technischen Unterstützung der Verwaltungsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 

Art. 69 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2021/1060 getroffen werden. 

 

Betrugsbekämpfung 

 

§ 14 (1) Die zwischengeschaltete Stelle stellt im eigenen Bereich gemäß Art. 69 Abs. 2 Verordnung (EU) 

2021/1060 die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben in der bei der Kommission 

eingereichten Rechnungslegung sicher und ergreift alle notwendigen Maßnahmen, um 

Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, zu verhüten, aufzudecken und zu korrigieren und darüber 

Bericht zu erstatten.  

Die zwischengeschaltete Stelle erstattet gemäß den Kriterien für die Ermittlung der zu meldenden Fälle 

von Unregelmäßigkeiten, der zu übermittelnden Daten und des für die Berichterstattung zu 

verwendenden Formats, die in Anhang XII festgelegt werden, über Unregelmäßigkeiten gemäß Art. 69 

Abs. 12 der VO (EU) 1060/2021 Bericht. Die Meldepflichten des Mitgliedstaats betreffend 

Unregelmäßigkeiten und Verfahren zur Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge werden von 

der Verwaltungsbehörde koordinierend wahrgenommen. 

(2) Kommt es infolge von Unregelmäßigkeiten oder Mängeln bei der Abwicklung der Fondsmittel zu 

Vermögensnachteilen zu Lasten Österreichs durch finanzielle Berichtigungen gemäß Art. 103 und 104 

der Dachverordnung, so werden diese von jener Stelle getragen, in deren Zuständigkeitsbereich die 

Unregelmäßigkeiten oder Mängel aufgetreten sind. 

 



 

 

Für [Name der zwischengeschalteten Stelle]:1 

 

 

_______________________________________  

Rechtsgültige Unterfertigung, Ort und Datum  

 

 

 

_______________________________________  

Rechtsgültige Unterfertigung der zwischengeschalteten Stelle, Ort und Datum  

 

 

 

Für das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft: 

 

 

 

_______________________________________  

Rechtsgültige Unterfertigung, Ort und Datum  

 

 

 

_______________________________________  

Name(n) und Funktion des/der Unterzeichnenden 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Elektronische Signatur möglich 



 

 

ANHÄNGE 

 

 Anhang 1: Enthält die Aufteilung der ESF+/JTF-Mittel sowie der nationalen Kofinanzierung auf 

alle betroffenen Stellen die im Rahmen des Programms zur Verfügung stehen (in absoluten 

Beträgen) 

 

 Anhang 2: Enthält die Aufteilung der Vorfinanzierung auf alle betroffenen Stellen, welche von 

Seiten der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt wird (entweder in % oder in 

absoluten Beträgen) 

 

 Anhang 3: Enthält die Aufteilung jener Vorauszahlung, die im Rahmen des Artikel 9 Abs. 5 der 

„Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über das 

Verwaltungs- und Kontrollsystem in Österreich für die Durchführung der Programme im 

Rahmen des Ziels „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum in Mitgliedstaaten und 

Regionen“ und des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit (Interreg)“ für die Periode 

2021 bis 2027“ festgelegt wurde auf alle betroffenen Stellen. (in absoluten Beträgen) 


