
Vorgangsweise zur Vermeidung von 
unerwünschten Mehrfachförderungen 

Einleitung 

Grundlage für diese Vorgabe sind die Allgemeinen Rahmenrichtlinien über die Vergabe von 

Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) sowie die darauf basierenden Sonderrichtlinien. 

Im Sinne eines verantwortungsvollen und effizienten Umgangs mit Steuergeld müssen im Sinne 

des § 6 Abs. 2 ARR 2014 in Verbindung mit § 5 Abs. 4, § 17 Abs. 2 und § 40 Abs. 5 ARR 2014 

unerwünschte Doppel- bzw. Mehrfachförderungen vermieden werden. 

Dieses Thema kann in unterschiedlichen Zusammenhängen auftreten: 

1. Ein Förderungswerber bzw. eine Förderungswerberin reicht inhaltsähnliche Projekte 

oder Projektteile bei unterschiedlichen Stellen zur Förderung ein und erhält für mehrere 

eventuell schwer abgrenzbare Inhalte zwei oder mehrere Förderungen. 

2. Mehrere Förderstellen fördern ein Projekt oder Projektteile. Hier ist zwischen erlaubter 

und unerlaubter Mehrfachförderung zu unterscheiden. 

Definitionen 

Definition Mehrfachförderung 
Das BMBWF verwendet anstatt des ebenfalls oft verwendeten Begriffes „Doppelförderung“ den 

Begriff „Mehrfachförderung“ aus den ARR 2014. 

Das BMBWF definiert Mehrfachförderung als die Förderung eines Projektes durch mehrere 

Förderabwickler/Programme. Dabei gibt es zwei mögliche Ausprägungen: 

1. Eine erlaubte Mehrfachförderung liegt vor, wenn Kosten/-teile (aller Kategorien) von 

verschiedenen Förderungsabwicklern/Programmen (national und international) 

gefördert werden. Jeder Förderungsabwickler übernimmt dabei einen Teil der 

Gesamtförderung.  

2. Eine nicht erlaubte Mehrfachförderung liegt vor, wenn die maximalen Kosten 

überschritten werden. Beispiel: Förderungsabwickler A übernimmt 60%, 

Förderungsabwickler B 50% der Kosten. 



Abgrenzung zu Missbrauch 
Gem. § 153b Strafgesetzbuch liegt Förderungsmissbrauch vor, wenn eine gewährte Förderung 

missbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen verwendet wird, für die sie gewährt wurde. 

Wesentliche Vorgaben 

Um inhaltliche Überschneidungen und Parallelitäten zwischen den Förderungsprogrammen zu 

vermeiden, hat die ausschreibende Stelle vor der öffentlichen Ausschreibung der Förderungen 

folgende Maßnahmen zu treffen, um unerwünschte Mehrfachförderungen zu vermeiden: 

1. Internet Recherche bei möglicherweise relevanten Förderungsgebern 

2. Abfrage aus dem Transparenzportal 

Erst wenn durch diesen Abgleich festgestellt wurde, dass es zu keinen unerwünschten 

Mehrfachförderungen kommen kann, darf die öffentliche Ausschreibung der Förderung 

erfolgen. Ein erster diesbezüglicher Abgleich ergab, dass zum Zeitpunkt der Erarbeitung der 

Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ keine 

anderen Förderungen in diesem Bereich vergeben wurden. 

Darüber hinaus werden vorweg folgende angemessene und wirksame risikobasierte 

Kontrollverfahren festgelegt, durch die gewährleistet werden kann, dass Förderungsmissbrauch 

und unerwünschte Mehrfachförderungen vermieden werden. Insbesondere ist vor Gewährung 

einer Förderung zu erheben 

1. Welche Förderungen aus öffentlichen Mitteln einschließlich EU-Mitteln dem 

Förderungswerber in den letzten drei Jahren vor Einbringung des Förderungsansuchens 

für dieselbe Leistung (für das Vorhaben, aber auch für einzelne Kostenarten), auch mit 

verschiedener Zweckwidmung, gewährt wurden, und 

2. Um welche derartigen Förderungen der Förderungswerber bei einer anderen 

haushaltsführenden Stelle des Bundes oder einem anderen Rechtsträger einschließlich 

anderer Gebietskörperschaften und der Europäischen Union angesucht hat, über die 

Gewährung aber noch nicht entschieden wurde oder er noch ansuchen will. 

Die Erhebung erfolgt insbesondere durch entsprechende Angaben des Förderungswerbers im 

Zuge der Antragsstellung. Um diese Angaben zu überprüfen wird eine Abfrage aus dem 

Transparenzportal vorgenommen. Diese Abfrage wird in regelmäßigen Abständen (jeweils zu 

den Auszahlungsterminen) wiederholt. 



Bei Verdacht auf Vorliegen unerlaubter Mehrfachförderungen werden andere in Betracht 

kommende Förderungsgeber verständigt. 

Der Förderungsnehmer wird jedenfalls im Förderungsvertrag auf seine Berichtspflicht und die 

Möglichkeit der Kürzung hingewiesen. 

Im Rahmen der zu übermittelnden Verwendungsnachweise haben die Förderungsnehmer 

anzugeben, ob und zu welchem Teil die mit der Erbringung der geförderten Leistung 

verbundenen Kosten durch Drittmittel bedeckt wurden bzw. ob und in welcher Höhe aus der 

geförderten Leistung Einnahmen erzielt wurden. Ist dies der Fall, kann nur der verbleibende 

Kostenanteil im Rahmen des Förderprogramms „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ 

gefördert werden. Darüber hinaus haben die Förderungsnehmer eine rechtsverbindliche 

Erklärung abzugeben, dass die Angaben zu etwaigen Drittmitteln und Einnahmen korrekt und 

vollständig sind. 

Um zu verhindern, dass für Jugendliche, die das entgeltfreie Vorbereitungsangebot auf die 

Berufsreifeprüfung in Anspruch nehmen, Zuschüsse von mehr als 6.000 Euro pro Person 

gewährt werden, werden die von den Förderungsnehmern eingemeldeten und grundsätzlich 

förderbaren Echt-Kosten in personenbezogene Kosten-Anteile umgerechnet. Diese Kosten-

Anteile werden nur insoweit ausbezahlt, als für die jeweilige Person die Summe der bisher 

zugeordneten Kosten-Anteile 6.000 Euro noch nicht überstiegen hat. 

Im Rahmen des regelmäßigen Controllings wird durch das BMBWF auch überprüft, ob es 

Hinweise auf Mehrfachförderungen bzw. eine mehrfache Zuordnung von Kosten gibt. Hinweise 

darauf sind z.B. 

• Von anderen Förderungsstellen gekennzeichnete Originalrechnungen 

• Zuordnung von Belegen zu mehreren Projekten/Kostenstellen ohne anteiliger 

Zuordnung 

Liegt der Verdacht auf Förderungsmissbrauch im Sinne des § 153b Strafgesetzbuch vor, wird 

das Referat für Compliance im BMBWF verständigt und leitet weitere notwendige Schritte ein. 
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