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FAQ Session zur RSA Zwischenevaluierung 

 

- Nach welchen Kriterien wird das GründerInnenteam bewertet? 

o Spin-off Hearing / Review – Rückmeldungen von ExpertInnen – „Punkt für Punkt“ 

 Wer sind die verantwortlichen Personen?  

 Wie wurden die Verantwortlichkeiten geregelt?  

 Sind diese klar definiert?  

o Der Business Plan wird durch ExpertInnen analysiert und bewertet 

 

- Wissenschaftliche Evaluierung durch FachgutachterIn 

o Status-quo & Herausforderungen im Projekt 

o Was wurde erreicht?  

o Ausblick auf die nächsten 2 Jahre 

o Wesentliche Fragestellung: Welche Projekte sollen beendet werden, die mit Sicher-

heit in den nächsten 2 Jahren nicht funktionieren werden? 

 

- Werden die Namen der FachgutachterInnen vorab bekanntgegeben? 

o Nein 

o Die FachgutachterInnen kommen normalerweise aus DE oder CH  

o Die Zwischenevaluierung erfolgt häufig durch eine/n der beiden FachgutachterInnen, 

die bereits den Antrag des Studios evaluiert haben 

o Es handelt sich um eine/n Experten/in mit fachlichem Background, nicht von der An-

wenderInnenseite 

 

- Kann eine Befangenheit des/der FachgutachterInnen durch das Studio vermerkt werden? 

o Wenn ein Studio eine Befangenheit wahrnimmt, soll dies angemerkt werden 

o Die vertrauliche Behandlung der Unterlagen wurde durch den/die Fachgutachter/in 

vorab unterzeichnet – Vertraulichkeitserklärung 

o Befangenheit muss darüber hinaus dezidiert durch FachgutachterInnen ausgeschlos-

sen werden 

o Bis dato hat die FFG noch keine negative Erfahrung mit der Befangenheit eines/r 

Fachgutachters/in gemacht 

 

- Wie läuft der Evaluierungstag grundsätzlich ab? 

o Dauer: 6-8 Stunden 

o Begrüßung FFG / FachgutachterIn 

o Detaillierte Präsentation der Phase 1 (Überblick, Ergebnisse, Praxis, ...) durch das 

Studio 

o Fragestellungen seitens FachgutachterIn (Verständnis, technische Fragen, etc.) 

o Besprechung der Phase 2 (weitere Vorhaben lt. Antrag, evtl. Umgestaltung der Pla-

nung durch neue Erkenntnisse und Herausforderungen) 

o Besprechung der Auftragsforschungsprojekte (die Vorbereitung von 2-4 Sätzen durch 

das Studio zu jedem Projekt ist hier zielführend bzw. gemeinsam mit dem 2. Zwi-

schenbericht in der tabellarischen Auflistung miteinzureichen)  

o FFG zieht sich mit FachgutachterIn zurück 
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o Auflagen/Empfehlungen können durch FachgutachterIn erteilt werden 

o Besprechung mit dem Studio  

o Entscheidung wird möglichst rasch bekannt gegeben  

o Protokoll wird innerhalb von max. 2 Wochen übermittelt  

 

- Auftragsforschungsprojekte – Erhebung Status-quo bei der Zwischenevaluierung 

o Bei der Zwischenevaluierung müssen Verträge über Auftragsforschungsprojekte mit 

einem Volumen von mindestens 20% der förderbaren Gesamtkosten nachgewiesen 

werden (davon neue Auftraggeber im Ausmaß von mind. 5% der förderbaren Ge-

samtkosten) 

o Mindestens die Hälfte der 20% muss beauftragt sein, damit die Zwischenevaluierung 

positiv beurteilt werden kann 

o Wenn zumindest die Hälfte (= 10%) des geforderten Volumens an Auftragsforschung 

nachweisbar ist, werden weitere Förderungssummen gekürzt (siehe Instrumenten-

leitfaden zur 4. Ausschreibung; Seite 24), wodurch entweder mehr Eigenfinanzierung 

durch das Studio aufgebracht werden muss oder der Projektumfang zu reduzieren ist 

o Abrechnungsmodus: Fixe Quote (70%) wurde vertraglich vereinbart – wenn nicht 

genügend Auftragsforschung nachgewiesen werden kann, wird nicht die Quote ver-

ändert, sondern die Förderung für das dritte und vierte Jahr gekürzt 

o Sinnvollerweise priorisiert das Studio bei Kürzungen die wesentlichen Teile des Pro-

jekts  

o Eine Förderungs-Kürzung bei der Zwischenevaluierung ist zunächst provisorisch, 

kann aber zu einer endgültigen Kürzung werden, wenn bis zum Projektabschluss das 

erforderliche Auftragsvolumen (= mind. 30% der genehmigten Kosten) nicht erreicht 

wird 

 

- Zwischenbericht 

o Der Zwischenbericht ist 1 Monat nach Ende des jeweiligen Förderungsjahres fällig. 

Mit dem 2. Zwischenbericht sind zusätzlich via eCall die tabellarische Aufstellung 

über die Auftragsforschungsprojekte und das überarbeitete Verwertungsstrategie-

konzept zu übermitteln. Alle Unterlagen werden dem/der FachgutachterIn zur Vor-

bereitung auf die Zwischenevaluierung im Vorfeld übermittelt. 

o Provisorisches Gutachten wird ca. 14 Tage vor Zwischenevaluierung erstellt (inter-

nes Dokument für FFG und FachgutachterIn)  

 

- Werden Auftragsforschungen bereits vorab im Detail an den/die FachgutachterIn übermittelt? 

o Formale/Inhaltliche Kriterien werden seitens FFG intern beurteilt und sind Bestand-

teil des Gesamtpaketes, das der/die FachgutachterIn vorab erhält 

o Das Gesamtpaket für den/die FachgutachterIn ist stark abhängig von den Informatio-

nen, die das Studio vorab an die FFG übermittelt (je mehr bzw. klarere Details das 

Studio bekanntgibt, desto einfacher wird die Übergabe der Informationen von FFG an 

Fachgutachter/in) 

 

- Wie sieht ein ideales Auftragsschreiben aus? 

o Eher formlose Handhabung seitens der FFG, da jede Organisation eigene Vorgaben 

einzuhalten hat 

o Must-have:  Bezug zum Projekt muss herstellbar und nachvollziehbar sein! 
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- Bewertung von In-kind Leistungen 

o Im Werkvertrag muss der Auftragswert zu marktüblichen Konditionen ausgewie-

sen werden (Bewertung von in-kind Leistungen erforderlich)  

o Weiterverarbeitung eines Ergebnisses (nachgelagerte Leistung nach dem eigentlichen 

Auftrag) sind nicht mehr als in-kind Leistungen zu werten 

o Der vertraglich vereinbarte Auftragswert kann anstelle von Geld auch in Form von 

In-Kind-Leistungen (z.B. Sachleistungen) beglichen werden. 

o Wesentlich ist, dass eine Leistung erfolgt, die quantifizierbar ist und für die in irgend-

einer Form eine Rechnung vorliegt sowie ein vertragliches Verhältnis besteht 

o AuftraggeberIn kann auch eine Privatperson sein 

 

- Die Deadline für den Nachweis der Auftragsforschungsprojekte (= mit Abgabe des 2. Zwi-

schenberichts) ist grundsätzlich einzuhalten – vorbehaltliches Entgegenkommen seitens der 

FFG möglich 


