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Protokoll zum ÖWÖP-Workshop „Sonstige 
Finanzierungen“ am 9.7.2013 
Zeit: 09.07.2013, 14:00 – 18:30 
Ort: Café Oktogon Am Himmel, 1190 Wien, Himmelstraße 150 

Anwesende (Details siehe Beilage 1): 

Nachname Titel Vorname Organisation (Untereinheit) 
Badura DI Marianne blue!  
Brandl DI Klara Umweltbundesamt Biol. Vielfalt & Naturschutz 
Diwold DI DI Gottfried jr. Land OÖ LFD 
Hauch  Birgit BMLFUW IV/4 
Hinterstoisser Prof. DI Hermann Land Sbg 13 Naturschutz 
Keller DI Michael BMLFUW IV/4 
Kuhn DI Christof Kuratorium Wald  
Ramssl DI Franz Selbständiger (für Zentralstelle der Landesjagdverbände) 

Moderation: Dipl.-Ing. Christof Kuhn 
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Begrüßung (KUHN) 
Dipl.-Ing. Kuhn begrüßt die Workshopteilnehmer und lässt von Dr. Schima und DI Suske 
grüßen, die beide verhindert sind. 

Da am 29.04.2013 vereinbart wurde, dass während der Schulferien kein Abschluss des 
ÖWÖP-Maßnahmenpakets durchgeführt werden soll, findet heute ein Exkurs außerhalb des 
ELER-Fonds statt: Finanzierung von Waldökologie-Tätigkeiten über EFRE (Regional-
entwicklungsfond) und Ökosponsoring. Ziel ist es zunächst, Informationen zusammen-
zutragen, ob neben ELER auch EFRE und Ökosponsoring aus inhaltlichen und 
organisatorischen Gründen für die Waldökologiefinanzierung in Österreich ab 2014 in Frage 
kommen könnten. 

Impulsreferat: „Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung – Naturschutz“ (BRANDL) 
Dipl.-Ing. Brandl (UBA) berichtet über die Erfahrungen des Umweltbundesamts zur 
Förderung von ökologisch relevanten Projekten, insbesondere die im Wege des Projekts 
„SURF nature“ gewonnenen (siehe Beilage Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.). 

Aus der Diskussion der Folien kamen noch folgende Beiträge: 

- ad F.2: Relevanz Sozialfonds (ESF): Bsp. Umweltbildung, „green jobs“! 
- ad F.2: Die Umweltauswirkungen sowohl der EFRE- als auch ESF-Programme 

werden mittels Strategischer Umweltprüfung (SUP) im Voraus ermittelt. 
- ad F.4: Der Abwicklungsmodus für EFRE-Projekte wird weniger von der EU als von 

den Mitgliedsstaaten vorgeschrieben. 
- ad F.5: Umweltrelevant wäre bei „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ (RWB) auch noch das Thema „Risikobewertung“. 
Weiters ist Umwelt ein horizontales Thema, dass sich durch viele Projekte 
durchziehen sollte (Tourismus, Verkehr,…). 

- ad F.6: auch inhaltliches Screening und Projektentwicklung kann über EFRE 
gefördert werden! 

- ad F.8: wesentlich für die ETZ ist auch der „National Contact Point“ (für Ö: Österr. 
Raumordnungskonferenz) 

- ad F.9: bedeutenden Umweltfokus hatten bisher die Programme „Alpine Space“ und 
„South-East Europe“ 

- ad F.13: viele Ämter der österr. Landesregierungen haben zuwenig personelle und 
finanzielle Ressourcen zur optimalen Programm- und Projektabwicklung! 

- ad F.14: Programm- und Umsetzungsqualität insbesondere bei den 
Regionalprogrammen schwach, am besten bei den ETZ-Programmen (komplex) 

- ad F.15: manche Mitgliedstaaten wissen mit EFRE grundsätzlich noch nicht sehr viel 
anzufangen  großes Entwicklungspotenzial! 

- ad F.18: Umweltbildung ist ein weiteres potenziell relevantes Gebiet im Bereich der 
EFRE-Förderung. 
Investive Aktivitäten in der Fläche sind kaum über EFRE förderbar, dazu dient eher 
der ELER. 
Das Thema der umweltschädlichen Subventionen ist in EFRE sicherlich interessant, 
wurde aber im Projekt „SURF nature“ noch nicht behandelt. 
Es wird auf vergangene Projekte hingewiesen, bei denen der Eindruck blieb, dass ein 
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erheblicher Anteil des Finanzvolumens in Projektabwicklung und interne 
Kommunikation investiert wurde und daher ein unerwartet geringer Anteil für 
inhaltliche Ergebnisse übrig blieb. Zumindest seit 2007 sind jedoch die 
förderwürdigen Managementkosten mit 15% gedeckelt, der Rest muss von den 
Projektpartnern eingebracht werden. Verpflegung ist nicht förderbar. 

KUHN ergänzt noch einige Erfahrungen, die er von einigen mit EFRE befassten Personen in 
den letzten Wochen erhalten hat (siehe Beilage 4). Diese werden wie folgt kommentiert: 

- Bei multilateralen Projekten besteht oft der Eindruck, dass die Akteure keine 
gemeinsamen Ziele haben, sondern eher ihre Eigeninteressen verfolgen und dafür aus 
formalen Gründen Partnerschaften eingehen, die inhaltlich nicht zielführend sind. 

- Bei Projektentwicklung und Antragstellung für ETZ-Projekte sind die 
Sprachbarrieren ein zentrales Problem, Übersetzungsleistungen insbesondere bei 
transnationalen Projekten sind wegen der Vielzahl von Fachbegriffen schwierig. 

- Eine Reihe von formalen Kriterien (Anträge, Vergaberecht, Zahlungspläne,…) sind 
seitens der Mitgliedstaaten sehr aufwendig zu leisten, es besteht die Befürchtung, dass 
sie bewusst so komplex gehalten sind, dass nur gut aufgestellte Großprojektanten 
motiviert und qualifiziert sind, diese zu erfüllen. 
Die auch von der EU angestrebte Verwaltungsvereinfachung ist eines der 
vorrangigsten Ziele für die kommende Förderperiode! 

Impulsreferat: „EFRE-Finanzierung für den Wald? 
Beispiele für die Nutzung von EFRE-Mitteln für Ziele der 
Forstwirtschaft“ (BADURA) 
Dipl.-Ing. Badura („blue!“) berichtet über die Erfahrungen des Büros „blue!“ bei der 
Begleitung von EFRE-Projekten (siehe Beilage 3). 

Aus der Diskussion der Folien kamen noch folgende Beiträge: 

- EFRE ist historisch aus der Regionalentwicklung gewachsen  Fokus auf 
Raumplanung, europäischer Gedanke 

- Alpine Space Programm: ist branchenübergreifend zu denken, Biodiversität ist 
wichtiger Bestandteil 

- öffentliche Stellen können sich ggfs. eine auf Projektsdauer befristete Personalstelle 
über EFRE finanzieren  Möglichkeit bei Personalknappheit (Achtung Dienstrecht 
und Geheimhaltungspflichten!) 
Voraussetzung: es wird keine Routinetätigkeit gefördert, die die öffentliche Stelle von 
Amts wegen erledigen muss! Möglich ist allerdings ein Probelauf (Pilotprojekt) für 
eine neue Struktur zur Abwicklung von Themenfeldern (z.B. für Wasserrahmen-
richtlinie, FFH- / VSch-Richtlinie) 

- v.a. bei den ETZ-Projekten sind Aufrufe zu Einreichung („calls for applications“) 
durch das Gemeinsame Technische Sekretariat (GTS) weit verbreitet, insbesondere 
bei EU-weiten Projekten (ehem. INTERREG B + C) – in vereinfachter Form auch bei 
ehem. INTERREG A  
Zunächst 6-8 Wochen Frist zur Interessensbekundung, von den Interessenten werden 
erfahrungsgemäß ca. 10% eingeladen, einen detaillierten Antrag zu stellen – von 
diesen wird dann ein (oft großer) Teil genehmigt. Zu den Auswahlkriterien gehören 
auch die Relevanz betreffend die aktuellen politischen und raumplanerischen 
Zielsetzungen in der Region oder der EU gesamt. 
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- Die Projekte wird alle 6 Monate von der „first level control“ (FLC) auf rechnerische 
und sachliche Richtigkeit geprüft (betrifft immer die Ausgaben im jeweiligen 6-
monatigen Berichtszeitraum, die vom Projektpartner vorfinanziert wurden). Die FLC 
wird vom Bundeskanzleramt öffentlich ausgeschrieben. 
Stichprobenartig kann eine Second Level Control in zweiter Instanz prüfen (nach 
Projektende). 

- Der administrative Aufwand ist bei EFRE besonders für unerfahrene Institutionen am 
Anfang sehr hoch. Man sollte daher Know-how aufbauen und längerfristig 
regelmäßig ETZ-Projekte abwickeln, dann ist es mit der Routine wesentlich 
einfacher. Gemeinsam zu leistende Projekttätigkeiten (Abrechnung, Berichterstellung, 
Kofinanzierung usw.) sollten am besten nach Neigung und Qualifikation auf die 
Projektpartner aufgeteilt werden, das erhöht die Motivation enorm. 

- Die große Stärke der ETZ-Projekte liegt in der Möglichkeit, funktionell und 
großflächig naturräumlich orientiert zu denken und nicht nach Verwaltungsgrenzen, 
weiters in der Möglichkeit, kontinuierliche Kontakte und Partnerschaften aufzubauen, 
die langjährige und nachhaltige Entwicklungen begünstigen können. 

- Zuständig für die Programmierung sind bei den Programmen der Länder zur 
Förderung der „Regionalen Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung“ (RWB) die 
Ämter der Landesregierungen (meist Wirtschaftsabteilungen). 
Die ETZ-Programme werden jeweils durch das Gemeinsame Technische Sekretariat 
(GTS) entwickelt (aktuell für Periode 2014-2020). 

 

Impulsreferat: „Ökosponsoring“ (KUHN) 
Dipl.-Ing. Kuhn (Kuratorium Wald) berichtet über ausgewählte österreichische Erfahrungen 
aus Projekten mit Finanzierung über Ökosponsoring (siehe Beilage 5). 

Aus der Diskussion der Folien kamen noch folgende Beiträge: 

- Es wird von Anwesenden bestätigt, dass die Kooperation Naturschutzbund – 
dm Drogeriemarkt gut läuft und medial gut ankommt. 
Weiters wird von einer Kooperation WWF – Hofer Reisen1 berichtet und von 
Lebensministerium – universal Versand (Klimawaldprojekt)2. 

- Es wird hinterfragt, ob die vereinzelte gesponserte Unterschutzstellung kleiner 
Flächen mit lokaler Wirksamkeit für ganz Österreich einen erkennbaren Mehrwert 
darstellen könnte. Weiters soll der Eindruck vermieden werden, dass der Naturschutz 
keiner öffentlichen Anstrengungen bedarf und auch bloß privat funktionieren könnte. 
Als potenziell sehr riskant wird gesehen, dass ein Sponsor den Gesponserten 
inhaltlich und finanziell „über den Tisch ziehen“ könnte. 

- Als hauptsächlicher Mehrwert für die Waldökologie wird die Bewusstseinsbildung 
bei hoher Reichweite der medialen Aufbereitung gesehen. 

- Zu beachten ist, dass die breite Öffentlichkeit unter „Waldschutz“ in erster Linie 
„Außernutzungstellung“ sieht wie auch im ÖNB-dm-Projekt angesprochen 
(multifunktionale Waldbewirtschaftung wird kaum verstanden und ist schwer 
kommunizierbar). Es sollte versucht werden, auch biodiversitätsfördernde 
waldbauliche Maßnahmen öffentlichkeitswirksam aufzubereiten. 

 

                                                 
1 http://www.hofer-reisen.at/business/ers/id/200 
2 http://www.lebensministerium.at/forst/wald-gesellschaft/universalklimawald.html 
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Schlussfolgerungen 
Der Regionalentwicklungsfond (EFRE) ist für eine Reihe von waldökologisch relevanten 
Projekten potenziell sehr gut brauchbar. Fokus liegt auf großflächigen integrativen 
Kartierungen, Monitoring, Regionalplanungen, Managementplänen, Bewusstseinsbildung 
usw., während investive Maßnahmen vor allem über ELER abgewickelt werden können. 
Biodiversität und Ökosystemleistungen sind im EFRE auch in Zukunft ein horizontales 
Thema, d.h. grundsätzlich sollten alle EFRE-Programme und –Projekte in Übereinstimmung 
mit Umweltzielen wie z.B. Biodiversität stehen. Institutionen, die im Bereich Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Jagdwirtschaft, Naturschutz usw. tätig sind, sollten sich im Dachprozess 
„STRAT.AT 2020“ (in dem alle Struktur- und Investmentfonds national koordiniert werden) 
für die Berücksichtigung von Umweltthemen stark machen, da allein durch Finanzierung aus 
dem ELER die Biodiversitätsziele voraussichtlich nicht erreichbar sein werden. 

Ökosponsoring wird von den Anwesenden aufgrund der mittelfristig zu erwartenden 
Finanzvolumina als für großflächige Aktivitäten als irrelevant gesehen. Punktuell und für 
öffentlichkeitswirksame und meinungsbildende Aktionen kann gezielter Einsatz sinnvoll 
sein, wobei die potenziellen Interessensunterschiede zwischen Sponsoren und Gesponserten 
sorgfältig zu beleuchten sind. 

Beilagen: 
1. Anwesenheitsliste 
2. Präsentationsunterlagen „SURF nature“ (BRANDL) 
3. Präsentationsunterlagen „EFRE-Abwicklung“ (BADURA) 
4. Präsentationsunterlagen „EFRE – diverse Kurzinputs“ (KUHN) 
5. Präsentationsunterlagen „Ökosponsoring – diverse Kurzinputs“ (KUHN) 


