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Impulsprogramm für den Österreichischen Wissens- 

und Technologietransfer 

 

Anleitung zur Abrechnung der  

aws Prototypenförderung für Universitäten und 

Fachhochschulen 

Wien, am 01.01.2022 

 

 

Übersicht Anleitung  

 
Diese „Anleitung“ gibt Hilfestellungen zur Abrechnung der Prototypenförderung und besteht aus drei 
Teilen:  
 
Teil 1: Ausfüllhilfe Kostennachweis  
Für die Abrechnung ist ein Kostennachweis erforderlich, der zahlenmäßige Nachweis über die 
Durchführung des Vorhabens. Der erste Teil ist eine Ausfüllhilfe für den Kostennachweis und erklärt 
kurz die Register und Felder. Das von der aws zur Verfügung gestellte elektronische Formular ist 
unverändert zu verwenden. Es dürfen keine Spalten hinzugefügt oder entfernt werden.  
 
Der Kostennachweis für die Abrechnung der Prototypenförderung wird auf der aws Website  
als Download zur Verfügung gestellt.  
 
Direktlink zum Kostennachweis  
 
Teil 2: Förderbare und nicht förderbare Kosten lt- Programmdokument   
Im Programmdokument „Vorsprung durch Wissenstransfer in MINT/Life Science“ werden die 
förderbaren und nicht förderbaren Kosten im Detail geregelt. Teil 2 ist ein Auszug aus dem 
Programmdokument und mit farblich markierten Erklärungen ergänzt.  
 
 
Teil 3: Abrechnung, Überprüfung und Auszahlung 
Teil 3 informiert über die Modalität der Abrechnung, deren Überprüfung und die Auszahlung der 
Fördermittel.  
 
Wir möchten festhalten, dass diese Anleitung nicht rechtlich bindend ist. Es enthält lediglich Hinweise 
und Erläuterungen um Kostenkürzungen zu vermeiden. Bei Fragen steht Ihnen die Programm-
Managerin Maria Steindl-Köck, m.steindl-koeck@aws.at oder DW 401 gerne zur Verfügung. 

  

https://www.aws.at/aws-impulsprogramm-fuer-den-oesterreichischen-wissen-und-technologietransfer/aws-prototypenfoerderung-fuer-universitaeten-und-fachhochschulen/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/aws-Prototypenfoerderung-Kostennachweis.xlsx
mailto:m.steindl-koeck@aws.at
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Teil 1 Ausfüllhilfe Kostennachweis 
 

1) vier Registerblätter im Kostennachweis   
 
Für die Darstellung der Kosten ist der Kostennachweis zu verwenden. Der Kostennachweis ist ein 
Excelformular und besteht aus vier Registerblättern:  
 
▪ Anleitung 
▪ Angaben 
▪ Summenblatt  
▪ Rechnungen 

 
Nachfolgend werden die Register und deren Felder kurz erklärt.  
 
Register Anleitungen 
Hier finden Sie Anleitungen und Hilfestellungen.  
 
Register Angaben: 
Bitte erfassen Sie zuerst die allgemeinen Angaben. Bitte beachten Sie die Hilfestellungen, die sich im 
Kommentarfeld (siehe roter Kreis) befinden.  
 

 
 
Register Summenblatt: 
Die Kostenkategorien lt. Programmdokument, nämlich Sachkosten inkl. Reisekosten, Personalkosten 
und Drittkosten sind im Register Summenblatt bereits vorgegeben und mit einem Kürzel versehen -
siehe Spalte Pos lt. FV.  (Position laut Förderungsvertrag) 
 
Auf die Summen in der Spalte „Abgerechnet (in Euro)“ der Kostenkategorie Sachkosten und 
Personalkosten werden automatisch die Gemeinkosten in Höhe von 25 % aufgeschlagen und in der 
Spalte „Abgerechnet gesamt (in Euro)“ dargestellt.  
 
In der Zeile „Summen >>“ werden die gesamten Projektkosten angezeigt. Im Feld „Abgerechnet 
gesamt (in Euro)“ muss mindestens jene Summe stehen, die im Förderungsvertrag als förderbare 
Kosten vereinbart wurde.   
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Register Rechnungen: 

Hier sind die projektrelevanten Rechnungen und Zahlungen zu erfassen.  

 

 
 
Die Spalten des Registers Rechnungen 
 
Pos. lt. FV: 
Position laut Förderungsvertrag. Bitte ordnen Sie die Kostenposition einer der angebotenen 
Kategorien zu („Dropdown-Liste“). 
 
Gegenstand der Rechnung 
Erfassen Sie bitte eine sinnvolle, anhand des Beleges nachvollziehbare Bezeichnung. Lediglich die 
Wiederholung der Bezeichnung der Gliederungsposition (z.B. „p1“) ist nicht ausreichend. 
 
Beispiel: 
Statt: „Laborbedarf“ besser: „Oszilloskop (TYP) – Aufnahme Zündparameter“ 
 
Bei allen Reisekosten („s1“) bitte immer angeben: Gegenstand - Wer? - Wohin? - Zu wem? + 
Projektbezug. Beispiel: Bahnticket Fr. Mayer, Wien-Ingolstadt, Firma Audal/Hr. Müller, „Diskussion 
Lizenzierungsvertrag“ 
 
Bei allen laufenden Kosten bitte den abgerechneten Zeitraum erfassen 
Beispiele: „Miete Labor 15.6. bis 30.06“ 
Der Leistungszeitraum muss angeben sein und dieser muss innerhalb der Projektlaufzeit liegen.  
 
Lieferant/Zahlungsempf.: 
Angabe des vollständigen Firmennamens 
Bitte verzichten Sie darauf, Einträge mit "Fa." oder "Firma" zu beginnen. 
 
Rechnungsdatum: 
Ausstellungsdatum der Rechnung, Honorarnote, Vorschreibung etc. 
 
Rechnungsbetrag brutto (in EUR): 
Bitte erfassen Sie den Betrag so, wie er dem Beleg zu entnehmen ist (bzw. bei Fremdwährungs-
rechnungen mit dem Eurowert, der in der Buchhaltung aufscheint). Gutschriften und Einnahmen sind 
als negative Zahlen zu erfassen. 
 
Skonto (%): 
Bitte erfassen Sie den Skontosatz laut Rechnung (ohne das „%“ Zeichen). Sollte kein Skonto 
angeboten werden, erfassen Sie bitte 0 (Null). 
 
USt (%): 
Universitäten und Fachhochschulen, die über keine Vorsteuerabzugsberechtigung verfügen (siehe 
Programmdokument) gehen wie folgt vor:  
 

Bitte lassen Sie das Feld leer oder schreiben 0 (Null). 
 
Korrekturen netto (in EUR): 
Für Betragsänderungen (z.B. Herausnahme von nicht förderbaren Rechnungsbestandteilen) ist die 
Spalte „Korrekturen netto“ vorgesehen. Hier eingetragene Werte werden automatisch vom 
Kostenbetrag in der Spalte „förderbare Kosten“ abgezogen. 
 
Zahlungsdatum: 
Hier bitte das Datum des tatsächlichen Zahlungsflusses angeben, d. h. laut Kontoauszug. 
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(Fremd-)Währung und Kurs: 
Sie können hier die internationale Abkürzung der Währung und den Kurs zum EUR erfassen. Im Falle 
von Kreditkartenabrechnungen oder Zahlungen mit entsprechend belegbarer Umrechnung von einem 
Eurokonto, können auch direkt die Beträge in EUR erfasst werden. 
 
Zahlungsbetrag: 
Bitte erfassen Sie den Betrag lt. Zahlungsbeleg. 
 
Kosten förderbar: 
Die Kosten werden aufgrund Ihrer Angaben errechnet. Sie können die hinterlegte Formel auch durch 
eine eigene Berechnung oder durch einen Zahlenwert ersetzen. 

 
 
 
2) Darstellung von Investitionskosten und Personalkosten im Kostennachweis  
 
Vorgangsweise für Investitionskosten 
Bei aktivierbaren Investitionen bitte in den Spalten „Rechnungsbetrag brutto (in EUR)“ und 
„Zahlungsbetrag“ die Werte der Belege und in der Spalte „Korrekturen netto“ den gegebenenfalls nicht 
förderbaren Anteil erfassen. Im Feld „Gegenstand der Rechnung“ vermerken Sie bitte neben der 
Bezeichnung auch die entsprechende Abschreibungsdauer. Die Abschreibung ist zum Zeitpunkt der 
Anschaffung für die verbleibende Zeit bis zum vertragsgemäßen Projektende in einer Position 
darzustellen.  
 
Beispiel für den Kauf einer Maschine, Berechnung der AfA und Darstellung im Kostennachweis 
steuerrechtliche (betriebsgewöhnliche) Nutzungsdauer fünf Jahre 
Nutzung im Projekt: 12 Monate 
„Gegenstand der Rechnung:“ „Maschinenbezeichnung“, ND 5 Jahre, AfA 12 Monate 
„Rechnungsbetrag brutto (in EUR)“: 5.000, - 
„Zahlungsbetrag“: 5.000, - 
„Ust (%)“: 0 
„förderbare Kosten“: 1.000, - 

 
 
Vorgangsweise für Personalkosten 
 

 
 

➢ Bitte erfassen Sie in den Spalten „Zahlungsbetrag“ und „Rechnungsbetrag brutto“ die gleichen 
Beträge.  
 

➢ Als Rechnungsdatum erfassen Sie bitte das Zahlungsdatum.  
 

➢ Die Spalten „Ust“ und „Skonto“ enthalten bei Personalkosten keine Angaben. 
 

➢ Im Gegenstand der Rechnung ist neben dem Namen der Person auch der Zeitraum 
anzugeben.  
 

➢ Darstellung pro Mitarbeiter pro Monat oder pro Kalenderjahr  
Die Abrechnung der Personalkosten kann entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis 
erfolgen. (Basis: Lohnkonto) 
Jährliche Darstellung: In diesem Fall sind als Rechnungsdatum und Zahlungsdatum der letzte 
Tag der Abrechnung gemäß Buchhaltung, z.B. der 31.12.2024 anzugeben.  
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➢ Sie können die Personalkosten pro Mitarbeiter entweder in einer Zeile mit den gesamten 
Gehaltskosten inkl. Nebenkosten („Brutto-Brutto-Methode“) angeben  
Schreibweise in Gegenstand der Rechnung: Personalkosten inkl. Dienstgeberanteile = PK inkl 
DGA, Lieferant: div.  
 
oder die Kosten in zwei separaten Zeilen zu erfassen: a) Bruttobezug pro Mitarbeiter und b) 
Summe aller Dienstgeberabgaben.  
 
Bitte entscheiden Sie sich für ein System und behalten Sie diese durchgehend bei.  

 
➢ Geben Sie unbedingt das Ausmaß der für das Projekt aufgewendeten Zeit in % an.  

 
➢ Korrekturen: geben Sie hier Positionen ein, die nicht förderbar sind z.B. Prämien (siehe dazu 

nicht förderbare Kosten Seite 9, Basis Lohnkonto) und jener Anteil der Personalkosten, die 
nicht für das Projekt aufgewendet werden.  

 
Bitte legen Sie sich für die gesamte Abrechnung auf eine einheitliche durchgängige Methode fest. 
 

 

 

Teil 2: Förderbare und Nicht-Förderbare Kosten lt. 

Programmdokument  

 

Nachfolgend handelt es sich um einen Auszug aus dem Programmdokument mit farblich markierten 
Ergänzungen.  

 

Förderbare Kosten 

 
Förderbar sind nur jene Kosten, die unmittelbar mit dem geförderten KV oder der WTZ-Koordination in 
Zusammenhang stehen und in jenem Ausmaß, als sie zur Erreichung des Förderungsziels unbedingt 
erforderlich sind und innerhalb des vereinbarten Projektzeitraumes vom Förderungsnehmer direkt und 
nachweislich bezahlt worden sind (Zahlungsfluss muss nachgewiesen werden). Rechnungen haben 
den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsmerkmalen zu entsprechen.  
 
Es werden nur Kosten anerkannt, die in die förderbaren Kostenkategorien fallen, welche nachweislich 
innerhalb des vereinbarten Projektzeitraumes entstanden sind und bezahlt wurden.  

Die Anrechenbarkeit dieser Kosten hat sich an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit zu orientieren.  

Förderbare Kosten für Prototypenförderung sind: 

• Personalkosten (inklusive Lohnnebenkosten), 

• Sachkosten (inkl. Reise- und Ausbildungskosten), 

• Indirekt förderungsfähige Kosten von 25% auf die genehmigten förderungsfähigen Personal- 
und Sachkosten („Gemeinkosten“) 

• Drittkosten 

 

Personalkosten 
Personalkosten können in dem Ausmaß anerkannt werden, in dem sie gesetzlich, kollektivvertraglich, 
in einer Betriebsvereinbarung oder in einem branchen- und ortsüblichen Dienstvertrag 
rechtsverbindlich vorgesehen sind. Die Branchen- und Ortsüblichkeit ist durch den Fördernehmer zu 
bestätigen. 
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Personalkosten sind auf Basis der Bruttogehälter und –löhne sowie der darauf bezogenen 
gesetzlichen Abgaben (Lohnnebenkosten) anzusetzen. Als Nachweis für die Personalkosten werden 
das tatsächlich aufgewendete Gehaltskosten laut Gehaltsverrechnung (Lohnkonto) des 
Förderungsnehmers herangezogen. Die Gehaltskosten sind im Ausmaß der tatsächlichen 
Beschäftigung für das Projekt förderbar. Diese ist entsprechend nachzuweisen. Im Anlassfall kann der 
Fördergeber eine detaillierte Aufschlüsselung der erfolgten Tätigkeiten und Zeitaufzeichnungen 
verlangen. Die Förderung von Tagsätzen oder ähnlich gearteten Pauschalen ist nicht möglich.  
 
 

Sachkosten 
Sachkosten sind projektbezogenes Verbrauchsmaterial, geringwertige Wirtschaftsgüter, 
Lagerentnahmen und anteilige Lizenzgebühren. Bei Lagerentnahmen ist sicherzustellen, dass diese 
mit einem gesetzlich anerkannten Lagerbewertungsverfahren bewertet werden. Interne oder von 
verbundenen Unternehmen/Einrichtungen bezogene Leistungen sind zu Herstellkosten abzurechnen. 
Sachkosten können bis zur Höhe der Rechnung und der geleisteten Zahlung anerkannt werden. 
 
Projektbezogene anteilige Sachkosten (wie z.B. Laborgeräte, Prüfgeräte etc.) können unter 
Berücksichtigung der dementsprechenden Regelungen unter „Nicht förderbare Kosten“ im Ausmaß 
des Wertverlustes während des Projektzeitraumes (AfA) gefördert werden.  

Erläuterung zu den Sachkosten:  

- Projektbezogenes Verbrauchsmaterial wird anerkannt – bitte beachten Sie die Abgrenzung zu 
den (nicht-projektspezifischen) Sackosten der nicht förderbare Kosten.  
 

- Kauf von Komponenten, die im Prototypen verbaut werden: maßgeblich ist die Verordnung für 
den Rechnungsabschluss für Universitäten sowie die für Universitäten und Fachhochschulen 
anzuwendenden Bestimmungen des UGBs. Aktivierungsverbot/Aktivierungspflicht ist 
maßgeblich. Beispiele: Aufnahme ins Anlageverzeichnis der Uni/FH ist nicht erforderlich da 
GWG, Ausscheiden bei Projektende aufgrund von Defekten oder weil diese Komponenten 
durch Abnützung oder durch technologischen Wandel nicht mehr verwendet werden können. 
 

- Abgrenzung zu Investition: Tätigt der Projektnehmer/die Projektnehmerin eine Investition, z.B. 
in ein Laborgerät, dass steuerlich aktiviert wird in der Bilanz der Universität oder FH und über 
den Projektzeitraum hinaus zur Verfügung steht und/oder auch anderen Projekten zur 
Verfügung steht, so kann hier nur der Wertverlust (Afa, Abschreibung) über den 
Projektzeitraum anerkannt werden. 

 
 

Reisekosten 
Reisekosten sind bis zur branchen- und ortsüblichen Höhe und nach tatsächlichen Aufwendungen 
förderungsfähig und haben sich an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit zu orientieren. Tag- und Nächtigungsgelder sind förderbar. Bei den Reisekosten 
muss ein eindeutiger Projektbezug nachgewiesen werden. Es können nur Reisekosten von 
Projektmitarbeitern und Projektmitarbeiterinnen abgerechnet werden. Reisekosten (Diäten, 
Nächtigungskosten, Fahrtkosten, Konferenzgebühr) sind förderbar, wenn sie nach den für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geltenden Bestimmungen als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden können. Wenn statt Diäten Kostenersätze bezahlt werden, sind diese mit dem jeweils 
geltenden Taggeld begrenzt. Es gelten die gesetzlichen km-Gelder. Mit dem km-Geld sind ebenfalls 
Parkgebühren, Mauten (inkl. Vignette) und Treibstoff abgegolten. 
 
Hinweis: Reisekosten fallen im Kostennachweis in die Kostenart Sachkosten (Code s1)  
 

Indirekte förderungsfähige Kosten („Gemeinkosten“) 

Folgende Kosten sind jedenfalls indirekte Kosten: 

• Allgemeine Tätigkeiten von Sekretariat, Controlling, Buchhaltung, Personalverrechnung, 
Geschäftsführung 

• Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung 
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• EDV-, Nachrichtenaufwand 

• Büromaterial, allgemeine Drucksorten 

• Arbeitsplatzausstattung (Büromöbel, EDV etc.) 

• Gebäudeabschreibung, Instandhaltung, Reparatur 

• Miete und Pacht für allgemeine Flächen, Betriebskosten 

• Reinigung, Entsorgung 

• Lizenzgebühren (sofern diese die Unternehmensgrundausstattung betreffen) 

• Verpackungs- und Transportkosten 

• Fachliteratur 

• Versicherungen, Steuern 

• allgemeine Aus- und Weiterbildung 

 

Indirekte förderungsfähige Kosten („Gemeinkosten“) werden durch Anwendung eines 
Pauschalsatzes von 25 Prozent der direkten förderungsfähigen Personal- und Sachkosten ermittelt, 
wobei die direkten förderungsfähigen Kosten für externe Dritte, die Kosten von Ressourcen, die von 
Dritten zur Verfügung gestellt (in-kind contributions) und nicht auf dem Gelände des Empfängers 
genutzt werden, sowie die finanzielle Unterstützung für Dritte nicht berücksichtigt werden können. 

Förderungsfähige Drittkosten können bei der Ermittlung der indirekt förderungsfähigen Kosten nicht 
berücksichtigt werden. Kosten, die im Rahmen eines Pauschalsatzes abgegolten werden, können bei 
der Ermittlung der indirekt förderungsfähigen Kosten nicht berücksichtigt werden. 

Hinweis: Im Kostennachweis, konkret im Register Zusammenfassung werden die Gemeinkosten 
automatisch auf die Personal- und Sachkosten aufgeschlagen.  

 

 

 

Drittkosten 
Unter Drittkosten werden insbesondere Kosten für Auftragsforschung, technisches bzw. 
wissenschaftliches Know-how, Kosten für technische bzw. wissenschaftliche Beratung oder 
gleichwertige Dienstleistungen, Kosten für zugekaufte Personalleistungen (Personalleasing, 
Werkverträge), die integrierender Bestandteil der geförderten Projekte sind, verstanden. 

Zur Abgrenzung gegenüber den Sachkosten wird auf das Überwiegen der Dienstleistung bzw. des 
Sachkostenanteils abgestellt. Die Verrechnung von Projektleistungen zwischen Projektpartnern ist 
grundsätzlich nicht anerkennbar. 

Honorarnoten haben eine detaillierte Darstellung der aufgewendeten Arbeitszeit zu beinhalten. 
Honorarnoten sind bis zu einem maximalen Stundensatz von EUR 220,-- (maximaler Tagsatz von 
EUR 1.760,--) förderbar. 

Leistungen von verbundenen Unternehmen/Einrichtungen, wie beispielsweise von ausgegliederten 
Tochtergesellschaften, sind förderbar, wenn die Verrechnung an den Förderungsnehmer zu 
Selbstkosten, ohne Gewinnaufschläge, erfolgt. Drittkosten können bis zur Höhe der Rechnung und 
der geleisteten Zahlung anerkannt werden.  
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Umsatzsteuer 

Die auf die Kosten der förderbaren Leistung entfallende Umsatzsteuer ist grundsätzlich keine 
förderbare Ausgabe; sofern diese Umsatzsteuer aber nachweislich tatsächlich und endgültig vom 
Förderungsnehmer zu tragen ist, sofern für ihn keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, kann sie 
als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden. Ist die Umsatzsteuer jedoch rückforderbar, 
so ist sie auch dann keine förderbare Ausgabe, wenn sie der Förderungsnehmer nicht tatsächlich 
zurückerhält. Sollte eine Förderung seitens Finanzamts nicht als Förderung, sondern als 
Auftragsentgelt angesehen werden und dafür vom Förderungsnehmer eine Umsatzsteuer abzuführen 
sein, ist das Auftragsentgelt als Bruttoentgelt anzusehen. Eine zusätzliche, gesonderte Abgeltung der 
Umsatzsteuer ist somit ausgeschlossen. 

Hinweis: 

 

Da Universitäten und Fachhochschulen über keine Vorsteuerabzugsberechtigung verfügen, ist dies 
wie folgt auszufüllen: entweder bleibt das Feld Ust (%) leer oder wird mit 0 (Null) ausgefüllt.  

Nicht förderbare Kosten  

 

Kosten, die nicht unmittelbar mit dem geförderten Projekt in Zusammenhang stehen, sind nicht 
förderbar.  

Die förderbaren Maßnahmen umfassen ausschließlich nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinn des 
EU-Beihilfenrechts, weshalb Kosten im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Tätigkeiten, wie 
beispielsweise Forschung oder F&E-Dienstleistungen im Auftrag von Unternehmen, nicht förderbar 
sind und kein Projektbestandteil sein können. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind insbesondere die Ausgaben für folgende Sachkosten: 

a. Kauf von Möbeln, Betriebsmitteln, Fahrzeugen, Infrastruktur, Liegenschaften, Gebäude, 
Gebäudeteile sowie Renovierungsarbeiten, d.h. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 
Wirtschaftsgütern im Sinne des § 7 des Einkommensteuergesetzes 1988, deren Verwendung 
oder Nutzung sich auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt (abnutzbares 
Anlagevermögen) und die den Wert für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 13 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 in der jeweils geltenden Fassung (derzeit EUR 400,- excl. 
USt.) überschreiten. Diese können lediglich in Höhe der Absetzung für Abnutzung gefördert 
werden. Nicht förderbar sind Abschreibungskosten für Gebäude. 

b. Ausgaben, Steuern und Abgaben, die an Dritte weiterverrechnet und damit nicht vom 
Förderungsnehmer getragen werden. 

c. Ausgaben, die nicht eindeutig dem Projekt oder der Zielsetzung des Vorhabens zurechenbar 
sind (z.B. Rechnungen, die auf eine andere Person/Institution lauten oder nicht vom 
Förderungsnehmer direkt bezahlt wurde sowie Kaffeegeschirr, Blumen, Geschenke, 
Alkoholika, Rauchwaren und Trinkgelder). 

d. Subaufträge, die die Kosten der Durchführung ohne erkennbaren Zusatznutzen für das 
Vorhaben erhöhen. 

e. Kalkulatorische Unternehmerlöhne 
f. Maklergebühren und Provisionen 
g. Repräsentationsausgaben, Bewirtungskosten und interne Arbeitsessen, ausgenommen davon 

sind externe Veranstaltungen im Rahmen der geförderten KV und der WTZ-Koordination. 
h. Sollzinsen und sonstige Finanzierungskosten 
i. Nicht bezahlte Rechnungen, Schadenersatzforderungen, Garantieleistungen, Skonti, Rabatte 

etc. 
j. Erstattungsfähige Umsatzsteuer 
k. Bußgelder und Geldstrafen 
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l. Kosten für extern zugekauft Technologietransferleistungen (Unternehmen) 
m. Patentkosten 
n. Kosten, die nicht direkt, tatsächlich für die Dauer des geförderten KV oder WTZ-Koordination 

entstanden sind 
o. Kosten, deren Bedeckung im Rahmen der Globalbudgets der Universitäten oder der 

laufenden Finanzierung der Fachhochschulen erfolgen 

Von der Förderung ausgeschlossen sind folgende Ausgaben für Personalkostenanteile: 

p. Sozialleistungen aus familiären Anlässen (z.B. Hochzeitsgeld, Geburtengeld, etc.) oder 
Betriebsjubiläen 

q. Erfolgsprämien, Jubiläumsgelder, Bilanzgelder und ähnliche Zulagen, auch wenn es der 
Kollektivvertrag ermöglichen würde (fehlende Projektrelevanz) 

r. Freiwillige Sozialleistungen, die nicht in dem Dienstvertrag zu Grunde liegenden 
Kollektivvertrag festgeschrieben sind (Zulagen, Prämien und ähnliche Leistungen). 

s. Abfertigungsrückstellungen. Dienstverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn nach 
dem 31.12.2002 liegt, unterliegen dem Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz 

t. Zeiten von Mutterschutz, Karenz, Langzeitkrankenstände oder Präsenzdienst 
u. Dienstwagen 
v. Sachbezüge 
w. Zahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Dienstverhältnissen 

Nicht förderbar sind weiters insbesondere Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
geförderten Vorhaben stehen, wie z.B.  

x. Aufwendungen für private Pensionsvorsorge 
y. Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter EUR 20,00 netto resultieren 
z. jegliche in-kind-Leistungen 
aa. Kosten, die außerhalb des Förderungszeitraums angefallen sind 
bb. routinemäßige Weiterentwicklungen bestehender Produkte, Dienstleistungen und 

Herstellungsverfahren 
cc. unspezifische Beratungsleistungen 

Die Förderungsmittel dürfen nicht zur Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen nach dem 
Einkommensteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400/1988, in der jeweils geltenden Fassung, verwendet 
werden. 

 

Teil 3: Abrechnung, Überprüfung und Auszahlung  
 
Für die Abrechnung sind ausschließlich die von der aws auf der Website zur Verfügung gestellten 
Formulare zu verwenden und diese sind mittels „aws Fördermanager“ elektronisch zu übermitteln. 
Fristen zur Vorlage der Abrechnung sind im Förderungsvertrag vereinbart; in der Regel sind sie 
innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss des Vorhabens zu erbringen. 
 
Für die Abrechnung sind jedenfalls elektronisch via Fördermanager vorzulegen: 
 

• Kostennachweis (abschließender, zahlenmäßiger Nachweis über die Durchführung des 
Vorhabens, mit Originalrechnungen, Zahlungsbelegen oder gleichwertigen Dokumenten 
belegbar). Der Kostennachweis ist  
a) in Form des Excel-Kostennachweis-Formulars (.xls) und  
b) als firmenmäßig gefertigtes, gescanntes Dokument (.pdf) zu übermitteln. 
 
Direktlink zum Kostennachweis 
 
 

 

https://www.aws.at/aws-impulsprogramm-fuer-den-oesterreichischen-wissen-und-technologietransfer/aws-prototypenfoerderung-fuer-universitaeten-und-fachhochschulen/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/aws-Prototypenfoerderung-Kostennachweis.xlsx
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• Nachweis über die Erfüllung der mit dem Förderungsvertrag verbundenen Auflagen und 
Bedingungen (Endbericht). 
 
Direktlink zum Endbericht  

 
Die beim Antrag eingereichte Projektbeschreibung ist Teil des Förderungsvertrages. Im Endbericht 
muss der Nachweis eines funktionsfähigen Prototyps erbracht oder Gründe dargelegt werden, warum 
die Funktionalität nicht gegeben ist. Sollte die Funktionalität nicht gegeben sein, ist dies in nachvoll-
ziehbarer und umfassender Form darzulegen. 
Wir weisen darauf hin, dass Endberichte gelesen und Kostennachweise kontrolliert werden.  
 
Bei der Rechnungskontrolle wird ein Stichprobenverfahren angewendet. Im Zuge dieser Überprüfung 
können sämtliche geltend gemachten Kosten anhand der Belege und Unterlagen 
(Zahlungsunterlagen, Bankauszüge, Bankbelege, Kreditkartenabrechnungen, Kontoblätter, 
Anlagenverzeichnis, Jahresabschluss, Aktivierungsnachweise, Stundenliste, Lohnkonten, Angebote 
etc.) auch vor Ort geprüft werden. Alle Rechnungen, die in die Rechnungsaufstellung aufgenommen 
werden, müssen einen klar ersichtlichen Bezug zum geförderten Projekt aufweisen (z.B. 
Projektnummer im Rechnungstext, Kontierung oder Kostenstellenzuweisung). Unrichtige Angaben 
können zu einer Rückforderung bereits ausgezahlter Förderungsmittel und zu weiteren rechtlichen 
Konsequenzen führen.  
 
Bitte senden Sie der aws nie unaufgefordert Originalbelege oder andere Unterlagen zu. Derart 
zugesandte Dokumente gelten als nicht zugestellt. 
 
 
Die Auszahlung der Förderung ist im Förderungsvertrag vereinbart.  

• Kleine Prototypenförderung: Der Zuschuss wird in einer Tranche am Ende des Projektes 
ausbezahlt. 

• Große Prototypenförderung: Der Zuschuss wird in zwei fixen Tranchen (60% 
Vorausbezahlung und 40% am Ende des Projekts) ausbezahlt.  

 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Abrechnung/aws-Prototypenfoerderung-Endbericht.docx

