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ANLAGE zum Leitfaden für die Kontrolle der EFRE-Förderung in Berlin in der Förderperiode 2021 - 
2027 

 

Vorbemerkung 

Das nachfolgend dargestellte Muster dient ausschließlich zur Veranschaulichung der 

grundsätzlichen Vorgehensweise bei der Erstellung eines Risikokonzepts. Dies bedeutet, dass 

die in dem Muster festgelegten Risikofaktoren einschließlich deren Gewichtung, das 

dargestellte Verfahren zur Klassifizierung des vorhabenbezogenen Risikos und zur 

Aktualisierung der Risikobewertung sowie die Angaben zur Bestimmung der zu prüfenden 

Ausgabe- bzw. Kostenbelege nicht verbindlich sind. Diese Festlegungen sind somit von der 

jeweiligen zwischengeschalteten Stelle (ZGS) in eigener Verantwortung vorzunehmen.  

 

Muster für die Erstellung eines Konzepts für die Durchführung von 

risikobasierten Verwaltungsüberprüfungen für die Aktion …des Berliner EFRE-

Programms für die Förderperiode 2021 – 2027 

Die Verwaltungsbehörde für das Berliner EFRE-Programm für die Förderperiode 2021 – 2027 

hat die operative Umsetzung der Aktion … gemäß Art. 71 Abs.3 der Dach-VO an das 

Fachreferat … der Senatsverwaltung für …des Landes Berlin/die Investitionsbank des Landes 

Berlin (IBB) als zwischengeschaltete Stelle (ZGS) delegiert. Die grundlegenden damit 

verbundenen Rechte und Pflichten und die im Einzelnen übertragenen Aufgaben sind in der 

zwischen der EFRE-Verwaltungsbehörde (EFRE-VB) und der v.g. ZGS abgeschlossenen 

schriftlichen Verwaltungsvereinbarung vom TT.MM.JJJJ festgelegt. Hierzu gehört u.a. auch 

die Verpflichtung der ZGS, ein Konzept für die Durchführung von Verwaltungsüberprüfungen 

(Mittelabrufprüfungen und Vor-Ort-Kontrollen) zu erstellen. Die allgemeine Pflicht zur 

Entwicklung eines solchen Konzepts ergibt sich unmittelbar aus Art. 74 Abs. 2 der Dach-VO, 

demzufolge Verwaltungsprüfungen in Bezug auf Auszahlungsanträge der Begünstigten 

(Mittelabrufprüfungen) und Vor-Ort-Überprüfungen der Vorhaben risikobasiert sind und den 

vorab festgestellten Risiken angemessen sein müssen. 

Darüber hinaus ist auch in dem von der EFRE-VB herausgegebenen Leitfaden für die Kontrolle 

der EFRE-Förderung in Berlin in der Förderperiode 2021 - 2027 (EFRE-Kontroll-Leitfaden) 

dargelegt und erläutert, warum die Erstellung dieser Risikokonzepte zweckmäßigerweise 

dezentral durch die mit der Umsetzung der einzelnen EFRE-kofinanzierten Aktionen bzw. 

Förderprogramme betrauten ZGS erfolgen sollte. Der v.g. Leitfaden enthält auch allgemeine 

Hinweise, die bei der Entwicklung dieser Risikokonzepte von den ZGS zu berücksichtigen 

sind. Als Anknüpfungspunkt für die Definition bzw. Festlegung und Bewertung der einzelnen 

Risiken fungiert dabei das einzelne Fördervorhaben bzw. Förderprojekt. Für jedes mit EFRE-

Mitteln geförderte Vorhaben ist im Rahmen der Antragsprüfung bzw. im Vorfeld der 

Bewilligungsentscheidung das vorhabenbezogene Risiko zu ermitteln. Das Ergebnis dieser 

Risikobewertung ist in angemessener Form zu dokumentieren.  



1. Bestimmung und Definition der berücksichtigten Risikofaktoren 

Auf der Grundlage einer sorgfältigen Analyse der für die Umsetzung der EFRE-Förderung im 

Rahmen der Aktion … einschlägigen unionsrechtlichen und nationalen Bestimmungen und der 

verwaltungsstrukturellen Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung ihrer bisherigen 

Erfahrungen mit der Durchführung von EFRE-kofinanzierten Fördermaßnahmen in 

Strukturfondsperioden hat sich das Fachreferat … der Senatsverwaltung für …des Landes 

Berlin/die Investitionsbank des Landes Berlin (IBB) als zuständige ZGS dazu entschieden, die 

fünf nachfolgend genannten Risikofaktoren bei der Ermittlung des vorhabenbezogenen 

Risikos zu berücksichtigen: 

-  Art des Begünstigten 

- Komplexität des Vorhabens 

- Relevanz des Vergaberechts  

- Höhe der öffentlichen Förderung  

- Ergebnisse früherer Prüfungen 

 

1.1 Art des Begünstigten 
 
Dieses Kriterium stellt auf den jeweiligen (rechtlichen) Status des Begünstigten ab. Dabei wird 

das Risiko bei Vorhaben, bei denen der Begünstigte eine Einrichtung der Berliner 

Landesverwaltung (Hauptverwaltung, Bezirksverwaltung) einschließlich der ihnen 

nachgeordneten Einrichtungen ist, als gering eingestuft, da diese Einrichtungen regelmäßig 

mit den maßgebenden Vorschriften des Haushaltsrechts- und Zuwendungsrechts vertraut 

sind. Diese Risikoeinschätzung gilt grundsätzlich analog auch für öffentlich finanzierte 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

Vorhaben, bei denen als Begünstigter ein Unternehmen fungiert, welches nach den 

einschlägigen  handelsrechtlichen Vorschriften zur Führung von Büchern verpflichtet ist, wird 

i.d.R. ein mittleres Risiko zugeordnet, da in diesen Fällen davon ausgegangen wird, dass 

grundsätzlich die erforderlichen Kenntnisse zur korrekten buchhalterischen Erfassung und 

Abbildung von Zuwendungsprojekten vorhanden sind1. 

Demgegenüber wird das Risiko bei Vorhaben, bei denen der Begünstigte eine Einrichtung des 

privaten Rechts mit nicht gewerblicher Ausrichtung darstellt, als hoch eingeschätzt, da bei 

diesen Begünstigten oftmals das für die ordnungsgemäße buchhalterische Erfassung und 

Abrechnung von Fördervorhaben erforderliche Wissen nur in geringerem Maße als bei den 

v.g. Begünstigten vorhanden ist2. 

Empfehlung: 

                                                           
1 Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit (mehrfach) Förderungen erhalten haben, und bei 
denen die Umsetzung der geförderten Vorhaben/Projekte zu keinen wesentlichen Beanstandungen 
geführt hat, kann ggf. aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen ebenfalls ein geringes Risikos 
zugewiesen werden.  
2 Auch in diesen Fällen kann jedoch dem Vorhaben ggf. lediglich ein mittleres Risiko zugeordnet werden, 
wenn der Begünstigte bereits über einschlägige Erfahrungen hinsichtlich der Umsetzung von EFRE-
kofinanzierten Fördervorhaben verfügt. 



Die EFRE-Verwaltungsbehörde empfiehlt, dass die ZGS auf der Grundlage der in der 

jeweiligen Förderrichtlinie bzw. den jeweiligen aktionsbezogenen Förderbestimmungen 

vorgesehenen potenziellen Begünstigten und ihren diesbezüglichen Erfahrungen eine 

entsprechende Risikodefinition vornimmt. 

 

1.2 Komplexität des Vorhabens 
 
Dieses Kriterium zielt auf die Art und die Vielschichtigkeit bzw. Kompliziertheit des Vorhabens 

ab. Als Bezugsrahmen fungiert insoweit die Kostenstruktur der Vorhaben. Dies bedeutet, dass 

Vorhaben mit einer divergierenden Ausgaben- bzw. Kostenstruktur, bei denen zudem 

vereinfachte Kostenoptionen nur eine untergeordnete Rolle spielen, ein hohes Risiko 

zugeordnet wird. Demgegenüber weisen Vorhaben, die nur wenige Ausgabe- bzw. 

Kostenkategorien beinhalten bzw. bei denen ein erheblicher Teil der förderfähigen 

Ausgaben/Kosten über die Anwendung vereinfachter Kostenoptionen abgerechnet wird, ein 

mittleres Risiko auf. Vorhaben, die ausschließlich die Erbringung von Beratungsleistungen, die 

Erstellung von Gutachten oder die Durchführung von Studien zum Gegenstand haben, wird 

nur ein geringes Risiko zugewiesen. 

 

Empfehlung: 

Die EFRE-Verwaltungsbehörde empfiehlt, dass die ZGS auf der Grundlage der in der 

jeweiligen Förderrichtlinie bzw. den jeweiligen aktionsbezogenen Förderbestimmungen 

vorgesehenen potenziellen Zuwendungszwecke und Fördergegenstände sowie der Art der 

Förderung und der förderfähigen Ausgaben und ihren diesbezüglichen Erfahrungen eine 

entsprechende Risikodefinition vornimmt. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise die 

Umsetzungsstruktur des Projekts herangezogen werden. Vorhaben, die in einem Verbund mit 

mehreren Partnern umgesetzt werden, weisen erfahrungsgemäß regelmäßig ein höheres 

Risiko auf, da die Einbeziehung mehrerer Beteiligter umfangreichere Abstimmungsprozesse 

erfordert. Ein höheres Risiko weisen regelmäßig auch Vorhaben auf, bei denen der 

Fördergegenstand die Schaffung von Infrastrukturen beinhaltet. Dies gilt gleichermaßen auch 

für Vorhaben, bei denen eine höhere Fehleranfälligkeit allein aufgrund der anzuwendenden 

komplexeren rechtlichen Anforderungen gegeben ist. Auch (umfangreichere) Bauvorhaben 

sind erfahrungsgemäß mit einem größeren Risiko behaftet. Dies gilt i.d.R. auch für Vorhaben, 

bei denen nur tatsächlich entstandene und bei der Durchführung der Vorhaben entrichtete 

förderfähige Ausgaben bzw. Kosten sowie ggf. Sachleistungen und Abschreibungen erstattet 

werden. Vorhaben, die über die Anwendung vereinfachter Kostenoptionen umgesetzt werden, 

weisen hingegen eher ein niedrigeres Risiko auf. Ob das jeweilige Risiko im Einzelfall als mittel 

bzw. gering einzustufen ist, hängt im Wesentlichen von der Art der angewandten vereinfachten 

Kostenoption und vom Umfang der Gesamtausgaben des Vorhabens, die über vereinfachte 

Kostenoptionen abgerechnet werden, ab.  

 

1.3 Relevanz des Vergaberechts 
 
Dieses Kriterium bezieht sich auf die ggf. bestehende Notwendigkeit der Beachtung der 

Bestimmungen des Vergaberechts und insoweit vor allem der Regelungen zu EU-weiten 

Ausschreibungen im Rahmen der Durchführung des Vorhabens sowie auf den Umfang der 

Gesamtkosten des Vorhabens, der über die Vergabe von Aufträgen realisiert wird. Das 

letztgenannte Risiko ist erfahrungsgemäß umso höher einzuordnen, je größer der Anteil der 



gesamten Projektkosten ist, der auf Zahlungen des Begünstigten auf der Grundlage von 

vergebenen (öffentlichen) Aufträgen entfällt. 

Das Erfordernis der Einhaltung der Vergabevorschriften impliziert grundsätzlich ein höheres 

Risiko, da die einschlägigen Regelungen oftmals komplex und damit zugleich auch hinsichtlich 

ihrer praktischen Anwendung in besonderem Maße fehleranfällig sind. Dies gilt vor allem für 

Vergaben, deren Auftragswerte die einschlägigen EU-Schwellenwerte erreichen bzw. 

überschreiten. Diese Einschätzung wird durch den Umstand bestätigt, dass ein erheblicher 

Anteil der in der vergangenen Förderperiode 2014 - 2020 bei den in der Verantwortung der 

Prüfbehörde durchgeführten Vorhabenprüfungen festgestellten (finanziellen) Fehlern auf die 

nicht ordnungsgemäße Anwendung der vergaberechtlichen Regelungen zurückzuführen ist. 

Empfehlung: 

Die EFRE-Verwaltungsbehörde empfiehlt, dass die ZGS auf der Grundlage der in der 

jeweiligen Förderrichtlinie enthaltenen Regelungen zur Anwendung des Vergaberechts und 

insbesondere den von den Antragstellern eingereichten Finanzierungsplänen, aus denen sich 

regelmäßig Informationen über den Umfang der Vergaben an den Gesamtkosten des 

Vorhabens ergeben, eine entsprechende Risikodefinition vornimmt. 

 

1.4 Höhe der öffentlichen Unterstützung des Vorhabens 
 
Mit dem Begriff der öffentlichen Unterstützung ist der unmittelbare Anteil der öffentlichen 

Unterstützung im Rahmen des EFRE-kofinanzierten Vorhabens gemeint, d.h. insoweit erfolgt 

keine Berücksichtigung der vom Begünstigten zu erbringenden Eigenmittel, auch wenn diese 

wiederum aus öffentlichen Mitteln stammen sollten. Dies bedeutet, dass die ggf. aus 

öffentlichen Quellen stammenden Eigenmittel des Begünstigten im vorliegenden 

Zusammenhang bei der Ermittlung der Höhe der öffentlichen Förderung nicht berücksichtigt 

werden. Das Risiko ist grundsätzlich umso größer, je höher die im Rahmen des mit EFRE-

Mitteln kofinanzierten Vorhabens gewährte öffentliche Förderung ist. 

Empfehlung: 

Die EFRE-Verwaltungsbehörde empfiehlt, dass die ZGS auf der Grundlage der in der 

jeweiligen Förderrichtlinie bzw. den jeweiligen aktionsbezogenen Förderbestimmungen ggf. 

festgelegten maximalen Förderbeträge und ihrer einschlägigen Erfahrungen verschiedene 

Größenklassen bestimmt, denen sie sodann die unterschiedlichen, damit verbundenen 

Risiken zuordnet. 

 
1.5 Ergebnisse früherer Prüfungen 
 
Für die Auswertung früherer Prüfergebnisse sind die nachfolgend genannten Prüfungen zu 
berücksichtigen: 
 
1.5.1 eigene Vorhabenprüfungen der ZGS  
 
Unter den Begriff der eigenen Vorhabenprüfungen sind die Mittelabrufprüfungen, Vor-Ort-

Kontrollen und Verwendungsnachweisprüfungen, welche die ZGS bzw. ggf. deren 

Dienstleister bei Vorhaben der vorliegenden Aktion durchgeführt hat, zu subsumieren. Zu 

Beginn der Förderperiode wird insoweit, sofern noch keine bzw. nicht hinreichend viele 

derartige Prüfungen erfolgt sind, auf die Ergebnisse aus der vorangegangenen Förderperiode 



2014 - 2020 bei der entsprechenden Vorgängeraktion zurückgegriffen. Spätestens ab dem 

zweiten Geschäftsjahr der aktuellen Förderperiode 2021 - 2027, in dem Ausgaben für 

Vorhaben der betreffenden Aktion in Zahlungsanträgen gegenüber der Europäischen 

Kommission (KOM) abgerechnet werden, werden dann ausschließlich die jeweils in der 

laufenden Förderperiode erzielten diesbezüglichen Prüfergebnisse berücksichtigt. 

Empfehlung: 

Sofern keine vergleichbare Vorgängeraktion existieren sollte, empfiehlt die EFRE-

Verwaltungsbehörde eine begründete Schätzung vorzunehmen und diese in angemessener 

Form zu dokumentieren. Wenn zu Beginn der Förderperiode noch nicht eine hinreichende 

Anzahl von Prüfungen durchgeführt worden ist, können ggf. auch für einen längeren Zeitraum, 

d.h. nicht nur für das erste Geschäftsjahr, noch die Prüfergebnisse aus der vorangegangenen 

Förderperiode zugrunde gelegt werden.  

1.5.2 Vorhabenprüfungen der Prüfbehörde  
 

Hierunter fallen die gemäß Art. 77, 79 der Dach-VO in der Verantwortung der Prüfbehörde 

durchgeführten Vorhabenprüfungen bei der vorliegenden Aktion., Zu Beginn der 

Förderperiode wird insoweit, da zu diesem Zeitpunkt regelmäßig noch keine derartigen 

Vorhabenprüfungen erfolgt sind, auf die Prüfergebnisse aus der vorangegangenen 

Förderperiode 2014 – 2020 bei der entsprechenden Vorgängeraktion zurückgegriffen. 

Spätestens ab demjenigen Geschäftsjahr der aktuellen Förderperiode 2021 - 2027, das auf 

das Geschäftsjahr folgt, in dem erstmalig Prüfungen der Prüfbehörde für Vorhaben der 

vorliegenden Aktion durchgeführt wurden, werden dann ausschließlich die in der laufenden 

Förderperiode erzielten Prüfergebnisse berücksichtigt. 

Empfehlung: 

Sofern keine vergleichbare Vorgängeraktion existieren sollte, empfiehlt die EFRE-

Verwaltungsbehörde eine begründete Schätzung vorzunehmen und diese in angemessener 

Form zu dokumentieren. Wenn zu Beginn der Förderperiode noch keine hinreichende Anzahl 

von Vorhabenprüfungen durchgeführt worden ist, können ggf. auch für einen längeren 

Zeitraum die Prüfergebnisse aus der vorangegangenen Förderperiode bzw. eine begründete 

Schätzung zugrunde gelegt werden.  

1.5.3 Systemprüfungen der Prüfbehörde  
 
Hierunter fallen die gemäß Art. 77 Abs. 1 der Dach-VO in der Verantwortung der Prüfbehörde 

durchgeführten Systemprüfungen, welche grundsätzlich für jede innerhalb des EFRE-

Programms umgesetzte Aktion erfolgen. Zu  Beginn der Förderperiode wird insoweit, da zu 

diesem Zeitpunkt regelmäßig noch keine Systemprüfungen stattgefunden haben, auf die 

Ergebnisse der Systemprüfung aus der vorangegangenen Förderperiode bei der 

entsprechenden Vorgängeraktion zurückgegriffen. Sobald das Resultat der Systemprüfung 

der jeweiligen Aktion aus der aktuellen Förderperiode vorliegt, wird dann dieses Ergebnis der 

Betrachtung zugrunde gelegt. Vor dem Hintergrund, dass sich im Rahmen des 

kontradiktorischen Verfahrens oftmals noch Veränderungen in der Bewertung der einzelnen 

Kernanforderungen ergeben können, wird  ausschließlich das Ergebnis aus dem endgültigen 

Systemprüfungsbericht, bzw. soweit bereits vorliegend, aus dem Bericht/Abschlussvermerk 

über das Follow-up zur betreffenden Systemprüfung verwendet. 

Empfehlung: 



Aufgrund der divergierenden Prüffelder dieser Systemprüfungen empfiehlt die EFRE-

Verwaltungsbehörde, sich insoweit auf das (Teil-) Ergebnis der betreffenden Systemprüfung 

zur Kernanforderung 43 zu beschränken, da diese Kernanforderung in besonderem Maße 

geeignet ist, Aussagen zum vorhabenbezogenen Risiko zu ermöglichen. Um die Zuordnung 

der bei den jeweiligen Prüfungen erzielten Prüfergebnisse zu den divergierenden 

Risikoausprägungen zu operationalisieren, empfiehlt die EFRE-Verwaltungsbehörde insoweit 

verschiedene Größenklassen zu bilden, denen dann in einem zweiten Schritt die 

unterschiedlichen, damit verbundenen Risiken zugeordnet werden.  

 

2. Bewertung der berücksichtigten Risikofaktoren 

Zum Zwecke der Operationalisierung der Risikobewertung werden einheitlich für alle 

definierten fünf Risikofaktoren jeweils die drei nachfolgend benannten Risikoeinstufungen 

festgelegt: 

 

- Hohes Risiko 

- Mittleres Risiko 

- Geringes Risiko. 

 

Unter Zugrundelegung der Ausführungen unter Ziffer 1 dieses Konzepts werden die möglichen 

Merkmalsausprägungen der dort festgelegten Risikofaktoren in der nachstehenden 

tabellarischen Übersicht den drei v.g. Risikoeinstufungen zugeordnet. Dabei wird jedem dieser 

drei Risikoeinstufungen ein bestimmter Wert als quantifizierter Ausdruck für das ihr jeweils 

immanente Risikopotenzial zugewiesen. Dementsprechend wird in diesem Modell der 

Risikostufe „hohes Risiko“ der Wert 1,00, der Risikostufe „mittleres Risiko“ der Wert 0,5 und 

der Risikostufe „geringes Risiko“ der Wert von 0,25 zugeordnet. 

 

Die Erfassung und Quantifizierung der Risikofaktoren führt mithin zu folgendem Ergebnis: 

 

Risikofaktor Geringes Risiko 
(Prozentwert 0,25) 

Mittleres Risiko 
(Prozentwert 0,5) 

Hohes Risiko 
(Prozentwert 1,0) 

Art des Begünstigten  Einrichtungen der 

Berliner 

Landesverwaltung 

(Haupt- und  

Bezirks-

verwaltungen) 

einschließlich der 

ihnen 

nachgeordneten 

Einrichtungen 

 

nach Handelsrecht 

buchführungspflichtige 

Unternehmen 

Einrichtungen des 

privaten Rechts mit 

nicht gewerblicher 

Ausrichtung (z.B. 

eingetragene 

Vereine) 

Komplexität des 

Vorhabens 

Vorhaben, die 

ausschließlich die 

Erbringung von 

Vorhaben, die nur 

wenige Ausgabe- bzw. 

Kostenkategorien 

Vorhaben mit einer 

sehr 

unterschiedlichen 

                                                           
3 Die Kernanforderung 4 bezieht sich auf „Angemessene Verwaltungsüberprüfungen, einschließlich 

angemessener Verfahren für die Überprüfung, ob die Bedingungen für nicht mit Kosten verknüpften 
Finanzierungen und für vereinfachte Kostenoptionen erfüllt sind“ (vgl. Anhang XI der Dach-VO).    



Risikofaktor Geringes Risiko 
(Prozentwert 0,25) 

Mittleres Risiko 
(Prozentwert 0,5) 

Hohes Risiko 
(Prozentwert 1,0) 

Beratungsleistunge

n, die Erstellung 

von Gutachten oder 

die Durchführung 

von Studien 

beinhalten 

beinhalten bzw. bei 

denen ein erheblicher 

Teil der förderfähigen 

Ausgaben/Kosten über 

die Anwendung 

vereinfachter 

Kostenoptionen 

bestimmt wird  

Ausgaben- bzw. 

Kostenstruktur, bei 

denen der Einsatz 

von vereinfachten 

Kostenoptionen nur 

eine untergeordnete 

Rolle spielt 

Relevanz des 

Vergaberechts 

(bezogen auf die 

bewilligten 

förderfähigen 

Gesamtkosten des 

Vorhabens) 

Maximal ein Viertel 

des Vorhabens 

wird über die 

Vergabe von 

Aufträgen 

umgesetzt. 

 

Mehr als ein Viertel, 

jedoch maximal die 

Hälfte des Vorhabens 

wird über die Vergabe 

von Aufträgen 

umgesetzt.  

Der überwiegende 

Teil des Vorhabens 

wird über die 

Vergabe von 

Aufträgen 

umgesetzt. 

 

Höhe der 

öffentlichen 

Unterstützung 

Die öffentliche 

Förderung beträgt 

maximal 60.000,- 

EUR.  

 

Die öffentliche Förderung 

beträgt mehr als 60.000,- 

EUR, aber maximal 

200.000,- EUR. 

 

Die öffentliche 

Förderung beträgt 

mehr als 200.000,- 

EUR. 

 

Ergebnisse früherer 

Prüfungen 

 

Eigene 

Vorhabenprüfungen 

der ZGS 

Maximal 2% der 

geprüften 

Ausgaben waren 

fehlerhaft  

(durchschnittliche 

Fehlerquote <= 

2%) 

 

Mehr als 2%, aber 

maximal 5% der 

geprüften Ausgaben 

waren fehlerhaft 

(2%<durchschnittliche 

Fehlerquote<=5%) 

 

 

Mehr als 5% der 

geprüften Ausgaben 

waren fehlerhaft 

(durchschnittliche 

Fehlerquote > 5%) 

 

 

 

Vorhabenprüfungen 

der Prüfbehörde 

Maximal 2% der 

geprüften 

Ausgaben waren 

fehlerhaft  

(durchschnittliche 

Fehlerquote <= 

2%) 

 

Mehr als 2%, aber 

maximal 5% der 

geprüften Ausgaben 

waren fehlerhaft 

(2%<durchschnittliche 

Fehlerquote<=5%) 

 

 

Mehr als 5% der 

geprüften Ausgaben 

waren fehlerhaft 

(durchschnittliche 

Fehlerquote > 5%) 

 

 

 

Systemprüfungen 

der Prüfbehörde 

Bewertung mit der 

Kategorie 1 (Gute 

Funktionsfähigkeit. 

Keine oder lediglich 

geringfügige 

Verbesserungen  

erforderlich) 

 

Bewertung mit der 

Kategorie 2 

(Funktionsfähigkeit 

vorhanden. Bestimmte 

Verbesserungen 

erforderlich) 

 

 

Bewertung mit der 

Kategorie 3 

(Funktionsfähigkeit 

teilweise gegeben. 

Erhebliche 

Verbesserungen 

erforderlich) oder 4 

(Funktionsfähigkeit 



Risikofaktor Geringes Risiko 
(Prozentwert 0,25) 

Mittleres Risiko 
(Prozentwert 0,5) 

Hohes Risiko 
(Prozentwert 1,0) 

im Wesentlichen 

nicht vorhanden) 

 

 

3. Ermittlung des vorhabenbezogenen (Gesamt-) Risikos  

Zum Zwecke der Ermittlung des vorhabenbezogenen (Gesamt-) Risikos sind die für die o.g. 

fünf einzelnen Risikofaktoren festgestellten Ergebnisse zu einem Wert zusammenzuführen. 

Bei der Berechnung dieses Werts gelten die folgenden Festlegungen: 

- Die Risikofaktoren Art des Begünstigten, Komplexität des Vorhabens, Relevanz des 

Vergaberechts und Höhe der öffentlichen Unterstützung werden gleichgewichtet 

(Gewichtungsfaktor=0,15). Dem Risikofaktor Ergebnisse früherer Prüfungen kommt 

eine größere Bedeutung zu. Er wird daher stärker gewichtet (Gewichtungsfaktor=0,40). 

- Die drei Unterkriterien des Risikofaktors „Ergebnisse früherer Prüfungen“ werden bei 

der Berechnung des Risikos für diesen Risikofaktor gleich gewichtet. 

- Das maximale vorhabenbezogene (Gesamt-)Risiko kann definitionsgemäß maximal 

100% betragen. Dieses Gesamtrisiko wird daher ermittelt, in dem die Summe der 

Risikowerte der einzelnen Risikofaktoren durch fünf dividiert wird. 

 

Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise bei der Ermittlung des vorhabenbezogenen 

Risikowerts dient das nachfolgende Beispiel. 

Beispiel: 

Der vom Antragsteller, einem nach Handelsrecht buchführungspflichtigen Unternehmen, 

eingereichte Finanzierungsplan, der unverändert der Bewilligungsentscheidung zugrunde 

gelegt wurde, enthält im Einzelnen die folgenden Kostenpositionen: 

Personalkosten               40.000,00 EUR 

Reisekosten                  1.000,00 EUR  

Fremdleistungen (Aufträge)              10.000,00 EUR 

Indirekte Kosten                 6.000,00 EUR 

Gesamtkosten               57.000,00 EUR 

Der vom Begünstigten zu erbringende Eigenanteil beträgt 15% der Gesamtkosten; die Höhe 

der Zuwendung/öffentlichen Förderung beläuft sich somit auf 48.450,- EUR. 

Die Personalkosten werden gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchstabe b Dach-VO mittels 

Standardeinheitskosten, die Reisekosten und die Kosten für Fremdleistungen werden gemäß 

Art. 53 Abs. 1 Buchstabe a Dach-VO als Realkosten und die indirekten Kosten gemäß Art. 53 

Abs. 1 Buchstabe d i.V.m. Art. 54 Buchstabe b Dach-VO als Pauschalfinanzierung i.H.v. 15% 

der förderfähigen direkten Personalkosten abgerechnet. 

Die durchschnittliche Fehlerquote bei den eigenen Vorhabenprüfungen der ZGS im 

vergangenen Geschäftsjahr betrug 1,2%. In der aktuellen Förderperiode wurden für die 

betreffende Aktion jedoch noch keine Vorhabenprüfungen und auch noch keine 

Systemprüfung durch die Prüfbehörde durchgeführt. Aus diesem Grunde wird insoweit auf die 

entsprechenden Ergebnisse der Prüfungen zur Vorgängeraktion in der Förderperiode 2014 – 

2020 zurückgegriffen. Die durchschnittliche Fehlerquote bei den Vorhabenprüfungen betrug 



seinerzeit 1,8%. Die Kernanforderung 4 wurde im Abschlussvermerk-, bericht zum Follow-up 

der Systemprüfung mit der Kategorie 1 bewertet. 

Auf der Grundlage dieser Informationen lässt sich das vorhabenbezogene Risiko wie folgt 

berechnen: 

Risikofaktor Risikowert je 
Unterkriterium 

Risikowert je 
Risikofaktor 

Risikowert für das 
vorhabenbezogene 
Gesamtrisiko 

Art des 
Begünstigten 

./. 0,50  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,334 

Komplexität des 
Vorhabens 

./. 0,50 

Relevanz des 
Vergaberechts 

./. 0,25 

Höhe der 
öffentlichen 
Förderung 

./. 0,25 

Ergebnisse früherer 

Prüfungen 

 0,255 

Eigene 

Vorhabenprüfungen 

der ZGS 

0,25 ./. 

Vorhabenprüfungen 

der Prüfbehörde 

0,25 ./. 

Systemprüfungen 

der Prüfbehörde 

0,25 ./. 

 

 

4. Klassifizierung des vorhabenbezogenen (Gesamt-) Risikos 

Im EFRE-Kontroll-Leitfaden sind im Abschnitt III.2 für die Bestimmung des Prüfumfangs bei 

den Verwaltungsüberprüfungen (Mittelabrufprüfungen und Vor-Ort-Kontrollen) die drei 

Risikokategorien hohes Risiko, mittleres Risiko und niedriges Risiko festgelegt und definiert. 

Damit der für das einzelne Vorhaben ermittelte Risikowert einen der drei v.g. Risikokategorien 

zugeordnet werden kann, werden die Risikowerte für das vorhabenbezogene Gesamtrisiko 

insoweit wie folgt klassifiziert: 

Risikowert für das 
vorhabenbezogene Gesamtrisiko 
                          (X) 

Risikokategorie i.S.d. Ziffer III des EFRE-Kontroll-
Leitfadens 

0,25<=X<0,40 Niedriges Risiko 

0,40<=X<0,80 Mittleres Risiko 

0,80<=X<=1,00 Hohes Risiko 

 

Ein niedriges Risiko hat zur Folge, dass lediglich (mindestens) 20% der Ausgaben des 

Mittelabrufs zu prüfen sind und auf eine Vor-Ort-Kontrolle verzichtet werden kann. Ein mittleres 

Risiko bedeutet, dass lediglich (mindestens) 50% der Ausgaben des Mittelabrufs zu prüfen 

                                                           
4 Der Wert 0,33 ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den für die fünf Risikofaktoren ermittelten 
Risiken  (0,50+0,50+0,25+0,25)*0,15+0,25*0,4). 
5 Der Wert 0,25 ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den für die drei Unterkriterien ermittelten Risiken  
((0,25+0,25+0,25)/3).  



sind, und für das Vorhaben  insgesamt (mindestens) eine Vor-Ort-Kontrolle durchzuführen ist, 

sofern die öffentliche Unterstützung (EFRE-Mittel und nationale Fördermittel ohne 

Berücksichtigung der vom Begünstigten zu erbringenden Eigenmittel) für das Vorhaben 

mindestens 500.000,- EUR beträgt. Ein hohes Risiko führt dazu, dass sämtliche Ausgaben 

des Mittelabrufs zu prüfen sind, und für das Vorhaben jährlich mindestens eine Vor-Ort-

Kontrolle durchzuführen ist.  

 

5. Aktualisierung der Risikobewertung 

Dieses Konzept für die Durchführung von risikobasierten Verwaltungsüberprüfungen wird 

jährlich überprüft und soweit erforderlich angepasst. In diesem Zusammenhang werden 

zwischenzeitlich eingetretene potenzielle Änderungen hinsichtlich der festgelegten 

Risikofaktoren, die sich beispielsweise durch die Modifizierung maßgeblicher 

Förderbestimmungen (Änderung der Förderrichtlinie) ergeben können, bewertet und 

berücksichtigt. Eine besondere Bedeutung kommt den Ergebnissen früherer 

Verwaltungsprüfungen und Vor-Ort-Kontrollen sowie den Resultaten aus den System- und 

Vorhabenprüfungen der Prüfbehörde zu. Im Übrigen sind jedoch ggf. auch Erkenntnisse aus 

der Prüftätigkeit anderer Prüfeinrichtungen (z.B. KOM, EuRH), die sich auf die Durchführung 

der geförderten Vorhaben (z.B. potenzielle Interessenskonflikte und in den Medien berichtete 

Vorgänge) auswirken könnten, und die Risikobeurteilung beeinflussen, zu berücksichtigen. 

Die jährliche Aktualisierung des Risikobewertungskonzepts betrifft erfahrungsgemäß 

vorrangig den Risikofaktor „Ergebnisse früherer Prüfungen“. Sofern sich dieses Risiko durch 

die Zugrundelegung der insoweit maßgebenden aktuellen Prüfergebnisse substanziell 

verändert, kann sich ggf. auch der Risikowert für das vorhabenbezogene Gesamtrisiko ändern. 

Beispiel: 

Bisher wurden den einzelnen Risikofaktoren die folgenden Risikowerte zugeordnet: 

Risikofaktor Risikowert 

Art des Begünstigten 0,50 

Komplexität des Vorhabens 0,50 

Relevanz des Vergaberechts 0,25 

Höhe der öffentlichen Förderung 0,25 

Ergebnisse früherer Prüfungen 0,25 

 

Der Risikowert für das vorhabenbezogene Gesamtrisiko betrug somit 0,33, so dass als 

Risikokategorie i.S.d. Abschnitts III.2 des EFRE-Kontroll-Leitfadens ein niedriges Risiko 

veranschlagt wurde.  

Die Fehlerquote bei den eigenen Vorhabenprüfungen der ZGS ist nunmehr von bisher 1,2% 

auf 2,3% und diejenige der Vorhabenprüfungen der Prüfbehörde von bisher 1,8% auf 5,2% 

gestiegen. Im Übrigen wurde im vergangenen Geschäftsjahr von der Prüfbehörde die  

aktionsbezogene Systemprüfung durchgeführt. Im endgültigen Systemprüfungsbericht wurde 

die Kernanforderung 4 mit der Kategorie 3 bewertet. Daraus folgt, dass der Risikowert für den 

Risikofaktor „Ergebnisse früherer Prüfungen“ jetzt nicht mehr 0,25, sondern 0,83 beträgt 

((0,50+1,00+1,00)/3). Dadurch steigt der Risikowert für das vorhabenbezogene Gesamtrisiko 

auf nunmehr 0,56 ((0,50+0,50+0,25+0,25)*0,15+0,83*0,4. Daraus folgt wiederum unmittelbar, 

dass im Ergebnis der Aktualisierung der Risikobewertung jetzt unter Berücksichtigung der 



unter Ziffer 4 dieses Konzepts erfolgten Klassifizierung als Risikokategorie i.S.d. Abschnitts 

III.2 des EFRE-Kontroll-Leitfadens ein mittleres Risiko zugrunde zu legen ist.  

Die Aktualisierung der Risikobewertung führt somit dazu, dass zukünftig bei vergleichbaren, 

neu zu bewilligenden Vorhaben anstatt (mindestens) 20% nunmehr (mindestens) 50% der 

Ausgaben des Mittelabrufes zu prüfen sind. Des Weiteren ist für ein vergleichbares Vorhaben, 

sofern sich die öffentliche Unterstützung auf mehr als 100.000,- EUR beläuft, zukünftig 

(mindestens) eine Vor-Ort-Kontrolle durchzuführen; der bisherige generelle Verzicht auf Vor-

Ort-Kontrollen entfällt somit.  

Eine unmittelbare Auswirkung auf bereits geförderte laufende Vorhaben ergibt sich hieraus 

per se jedoch nicht, d.h. die im Rahmen der Bewilligungsentscheidung bereits getroffene 

vorhabenbezogene Risikobewertung bleibt hiervon grundsätzlich unberührt. Anders ist der 

Sachverhalt jedoch zu beurteilen, wenn bei einem bereits geförderten Vorhaben im Rahmen 

der von der ZGS durchgeführten Mittelabrufprüfungen bzw. Vor-Ort-Kontrollen oder bei einer 

Vorhabenprüfung durch die Prüfbehörde hohe Fehlerquoten festgestellt werden. In einem 

solchen Fall erscheint es sinnvoll und zweckmäßig, zumindest vorübergehend den Prüfumfang 

bei zukünftigen Mittelabrufprüfungen zu erhöhen und ggf. auch eine Vor-Ort-Kontrolle 

durchzuführen.  

 

6. Vorgehensweise bei der Feststellung von finanziellen Fehlern6 bei den 

Verwaltungsüberprüfungen (Mittelabrufprüfungen bzw. Vor-Ort-Kontrollen) 

Sofern die Fehler als zufällige Fehler7 zu klassifizieren sind, hängt das weitere Vorgehen vom 

Umfang der festgestellten Fehler ab. Wenn die ermittelte Fehlerquote 5% nicht überschreitet, 

sind grundsätzlich keine zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen. Wenn dieser Schwellenwert 

überschritten wird, ist der Prüfumfang in angemessener Form – ggf. bis zur Vollprüfung – 

auszuweiten. Wenn die Fehler beispielsweise ausschließlich innerhalb einer bestimmten 

Kostenkategorie entdeckt worden sind, kann die Prüfungsausweitung auf die betreffende 

Kostenkategorie beschränkt werden.  

Hinweis der VB: 

Wenn bei den Mittelabrufprüfungen und/ oder Vor-Ort-Kontrollen finanzielle Fehler festgestellt 

werden, ist zunächst festzustellen, ob diese Fehler einen zufälligen oder einen systemischen 

Charakter aufweisen. Im Falle von systembedingten Fehlern8 ist es insbesondere von 

Bedeutung, ob diese nur das geprüfte Vorhaben und/ oder nur den Begünstigen betreffen. 

Sollte eine derartige Eingrenzung nicht möglich sein, sind in jedem Fall umfangreichere 

Prüfhandlungen vorzunehmen, die sich je nach der Art des Fehlers auf bestimmte 

Förderbereiche, Arten von Begünstigen oder ggf. auch die gesamte Aktion erstrecken können. 

Wenn der systembedingte Fehler nur das geprüfte Vorhaben betrifft, wird der Fehler 

                                                           
6 Ein finanzieller Fehler liegt dann vor, wenn vom Begünstigten Ausgaben deklariert bzw. abgerechnet 

werden, die ganz oder teilweise nicht förderfähig sind. 
  

7 Zufällige Fehler sind in der geprüften Belegstichprobe festgestellte Fehler, die nicht als systembedingt, 
eingestuft werden. Dabei wird angenommen, dass Zufallsfehler auch in den nicht geprüften 
Ausgaben/Belegen enthalten sind.  
8 Systembedingte  Fehler  sind  in  der geprüften  Belegstichprobe  festgestellte  Fehler, die  sich  auf  
die  nicht  geprüften Ausgaben/Belege auswirken und unter klar definierten  und  ähnlichen  Umständen 
auftreten.  Diese  Fehler  weisen  regelmäßig  ein  gemeinsames  Merkmal auf,  z.B.  Art  der 
Kosten/Ausgabe oder Zeitraum der Abrechnung.   



ausermittelt. Dies geschieht regelmäßig durch Ausweitung der Belegprüfung, kann jedoch ggf. 

auch im Wege einer linearen Hochrechnung erfolgen, wenn die Art des identifizierten Fehlers 

dies zulässt9.  

 

7. Auswahl der zu prüfenden Ausgabe- bzw. Kostenpositionen bei den 

Verwaltungsüberprüfungen (Mittelabrufprüfungen bzw. Vor-Ort-Kontrollen)  

 

Sofern aufgrund des ermittelten vorhabenbezogenen Gesamtrisikos keine vollständige 

Überprüfung aller Kosten- bzw. Ausgabepositionen zu erfolgen hat, sind die zu prüfenden 

Ausgaben/ Kosten nach allgemein gültigen Kriterien festzulegen. Dabei wird in Abhängigkeit 

von der Art der Verwaltungsüberprüfung grundsätzlich wie folgt vorgegangen:  

 

7.1 Mittelabrufprüfungen 

Die Bestimmung der zur Erfüllung der Mindeststichprobenumfänge von 25% bzw. 50% zu 

prüfenden Belege erfolgt auf der Grundlage einer nichtstatistischen Auswahl, wobei zwingend 

aus jeder Ausgaben- bzw. Kostenkategorie (mindestens) eine Position zu überprüfen ist. Im 

Hinblick auf die konkrete Belegauswahl ist die folgende Vorgehensweise einzuhalten: 

Aus jeder Ausgaben- bzw. Kostenkategorie wird zunächst in einem ersten Schritt die 

wertmäßig größte Position ausgewählt. Sofern dadurch der erforderliche 

Mindeststichprobenumfang noch nicht erreicht ist, wird dann in einem zweiten Schritt die 

jeweils kleinste Position ausgewählt. Sollte auch dann der Mindeststichprobenumfang noch 

unterschritten sein, wird anschließend die wertmäßig jeweils zweitgrößte Position, danach die 

wertmäßig zweitkleinste Position, danach die wertmäßig drittgrößte Position usw. ausgewählt, 

bis der notwendige Mindeststichprobenumfang erreicht wird.  

Ab dem zweiten Auswahlschritt (=Bestimmung der wertmäßig kleinsten Position) richtet sich 

die Belegauswahl nach dem wertmäßigen Gesamtumfang der jeweiligen Ausgaben- bzw. 

Kostenkategorie. Dies bedeutet, dass die wertmäßig kleinste Position zunächst aus derjenigen 

Ausgaben-, Kostenkategorie auszuwählen ist, die insgesamt den wertmäßig größten Umfang 

aufweist usw. 

Abweichend von diesem Grundsatz kann in Fällen, in denen bezogen auf das jeweilige 

Vorhaben bzw. den geprüften Mittelabruf der überwiegende Teil der vom Begünstigten 

erklärten Ausgaben/Kosten auf eine bestimmte Ausgaben- bzw. Kostenkategorie entfällt, die 

Prüfung ggf. auf diese Kategorie beschränkt werden10. Unabhängig davon ist jedoch auch in 

solchen Fällen stets sicherzustellen, dass der jeweils geltende Mindestprüfumfang eingehalten 

wird. Sofern zur Erfüllung des jeweils maßgebenden Stichprobenumfangs nicht alle Positionen 

dieser Kategorie geprüft werden müssen, richtet sich die konkrete Belegauswahl grundsätzlich 

nach dem wertmäßigen Umfang der einzelnen Positionen, d.h. es wird zunächst die wertmäßig 

größte Position, dann die wertmäßig zweitgrößte Position, danach die wertmäßig drittgrößte 

                                                           
9 Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der Begünstigte im Rahmen der Abrechnung der 
Personalkosten in allen geprüften Fällen die Sozialversicherungsbeiträge um 10% zu hoch angesetzt 
hätte. Dieser Fehler könnte durch eine entsprechende lineare Hochrechnung über sämtliche 
abgerechneten Personalkosten adäquat bestimmt und erfasst werden.  
10 Eine derartige Begrenzung der Prüfung auf eine bestimmte Ausgaben- bzw. Kostenkategorie kann 
beispielsweise auch dann erfolgen, wenn bei früheren Prüfungen in dieser Kategorie eine besonders 
hohe Fehlerquote festgestellt wurde, oder aus anderen Gründen die betreffende Kategorie als 
besonders risikobehaftet gilt. Unabhängig davon ist jedoch auch in solchen Fällen stets sicherzustellen, 
dass der jeweils geltende Mindestprüfumfang eingehalten wird.    



Position usw. geprüft, bis der notwendige Mindestprüfumfang erreicht ist. Wenn es sich bei 

der betroffenen Ausgaben-, Kostenkategorie um Auftragsvergaben handelt, ist es auch 

denkbar, die konkrete Belegauswahl in Abhängigkeit von der jeweiligen Vergabeart zu 

bestimmen. Ausgehend davon, dass Vergaben oberhalb der einschlägigen EU-

Schwellenwerte regelmäßig komplexer sind als Vergaben, bei denen ausschließlich die 

nationalen Bestimmungen Anwendung finden, und bei letzteren wiederum davon 

ausgegangen werden kann, dass beispielsweise öffentliche Ausschreibungen bzw. 

beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb erfahrungsgemäß schwieriger 

umzusetzen sind als freihändige Vergaben bzw. Verhandlungsvergaben kann demnach 

festgelegt werden, dass zunächst die Ausgabepositionen für EU-Vergaben, dann für 

öffentliche Ausschreibungen bzw. Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb 

usw. geprüft werden. 

Die jeweils konkret angewandte Methode der Belegauswahl wird im Prüfvermerk bzw. der 

Checkliste zur Mittelabrufprüfung in einer für Dritte nachvollziehbaren Art und Weise 

dokumentiert. 

 

7.2 Vor-Ort-Kontrollen 

Im Hinblick auf die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen gilt entsprechend den Vorgaben im 
EFRE-Kontrollleitfaden der Verwaltungsbehörde kein Mindestprüfumfang hinsichtlich der zu 
prüfenden Ausgabe- bzw. Kostenpositionen. Dies bedeutet, dass die Auswahl der zu 
prüfenden Mittelabrufe, Sachverhalte und Ausgaben/Kosten ausschließlich nach 
Risikogesichtspunkten erfolgt11. 
 
Die insoweit zu berücksichtigenden Risiken ergeben sich vorrangig aus den Feststellungen 
bei früheren Mittelabrufprüfungen der ZGS, aber ggf. auch aus den Prüffeststellungen der 
Prüfbehörde in den von ihr durchgeführten System- und Vorhabenprüfungen12. Darüber hinaus 
können sich jedoch beispielsweise auch aus Veröffentlichungen in den Medien bzw. Hinweise 
Dritter Anhaltspunkte für bestimmte Risiken bzw. Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung 
des jeweiligen Vorhabens ergeben, die eine Überprüfung der entsprechenden Vorgänge im 
Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle nahelegen. 
 
Bei den v.g. Prüffeststellungen ist der Fokus auf diejenigen Feststellungen zu richten, die sich 
auf die Identifizierung nicht förderfähiger Ausgaben/Kosten beziehen. Sofern bei bestimmten 
Ausgaben- und Kostenkategorien wertmäßig besonders hohe Fehler und/oder eine höhere 
Anzahl von fehlerbehafteten Positionen ermittelt wurden, sind diese somit regelmäßig bei den 
Vor-Ort-Kontrollen zu überprüfen. Dies kann dazu führen, dass bei Vor-Ort-Kontrollen ggf. nur 
Ausgaben bzw. Kosten einer Kategorie überprüft werden, wenn sich nachweislich der Umfang 
und/oder die Anzahl der festgestellten Fehler auf die betreffende Kategorie konzentrieren (z.B. 
Vergabevorgänge, Personalkosten, Reisekosten o.ä.). In diesem Zusammenhang sind ggf. 
weitere Schwerpunktsetzungen möglich, wenn sich beispielsweise die ermittelten 
Vergabefehler auf einzelne Aufträge bzw. Auftragnehmer oder Vergabearten (z.B. freihändige 
Vergaben/Verhandlungsvergaben) eingrenzen lassen. Dies gilt analog für den Fall, dass die 
fehlerhaft abgerechneten Personalkosten auf eine oder mehrere Personen beschränkt sind. 
Sofern bei Verbundprojekten Fehler bzw. Auffälligkeiten nur bei bestimmten Verbundpartnern 

                                                           
11 Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass bei Vor-Ort-Kontrollen auch die Übereinstimmung der bei 
vorhergehenden Mittelabrufprüfungen lediglich als Kopien geprüften Belege mit den entsprechenden 
Originalen geprüft wird. Die Auswahl der insoweit zu prüfenden Belege kann in diesen Fällen ggf. auch 
nach dem Zufallsprinzip erfolgen, sofern sich bei den Mittelabrufprüfungen keine Hinweise für 
besonders risikobehaftete Ausgabe- bzw. Kostenpositionen ergeben haben. 
12 Dies gilt gleichermaßen auch für die Prüfergebnisse von anderen Prüfeinrichtungen (z.B. wie der 
EKOM, dem EuRH oder LRH).  



aufgetreten sind, kann sich die Vor-Ort-Kontrolle ggf. auch auf die von diesem Verbundpartner 
deklarierten Ausgaben bzw. Kosten beschränken.  
 

Auch wenn aufgrund des ermittelten vorhabenbezogenen (Gesamt-) Risikos eigentlich keine 
Vor-Ort-Kontrolle durchzuführen ist, können Umstände eintreten, die die Durchführung einer 
Vor-Ort-Kontrolle notwendig machen. Derartige Anlass bezogene Vor-Ort-Kontrollen sind u.a. 
dann vorzunehmen, wenn sich konkrete Anhaltspunkte für einen Betrugsverdacht ergeben, 
Hinweise von Dritten auf das Bestehen von Unregelmäßigkeiten vorliegen, und/oder im 
Rahmen der Projektbegleitung signifikante Verzögerungen bei der Durchführung des 
Vorhabens bzw. dem Erreichen der Projektziele festgestellt werden. 
 
 
 


