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1 Allgemeine Informationen 
Um allen Förderungswerberinnen und Förderungswerber eine fristwahrende Antragsstellung gemäß 
§2 Abs 1 Investitionsprämiengesetz zu ermöglichen, wurde seitens der aws in der letzten 
Antragswoche eine alternative Antragsstellung via E-Mail eingerichtet. Um die vollständig 
unterfertigten Förderungsansuchen zu vervollständigen, ist es in einem weiteren Schritt notwendig die 
relevanten Angaben im aws Fördermanager mit Eingabe des Nacherfassungscodes zu komplettieren 
und die Antragsstellung zu finalisieren. 

2 Abschluss der alternativen Antragsstellung 

2.1 Was versteht man unter einem Nacherfassungscode? 
Der Nacherfassungscode stellt einen 20-stelligen alphanumerischen Zeichensatz dar, welcher für die 
elektronische Vervollständigung des alternativ eingebrachten Förderungsansuchens für die aws 
Investitionsprämie dient. 

2.2 Wie erfolgt die Vervollständigung des Förderungsansuchens? 
Die Vervollständigung des Förderungsansuchens für die aws Investitionsprämie kann ausschließlich 
über den aws Fördermanager vorgenommen werden. Eine Vervollständigung in Papierform, per E-
Mail oder über andere Wege ist nicht möglich. 
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Vervollständigung Ihres Förderungsansuchens. 

2.3 Bis wann kann die Vervollständigung des Förderungsansuchens durchgeführt 
werden? 

Ab Erhalt des Nacherfassungscodes ist der Code 21 Tage gültig. 

2.4 Sind jene Förderungsansuchen erneut zu vervollständigen, die bereits über den 
aws Fördermanager fristwahrend eingebracht wurden? 

Eine mehrfache Antragstellung ist nicht erlaubt. Sofern das Förderungsansuchen via aws 
Fördermanager erfolgreich abgesendet wurde, ist eine erneute Vervollständigung des gleichen 
Förderungsansuchens nicht möglich. In diesen Fällen kann die Mitteilung über die Vervollständigung 
des Förderungsansuchens als gegenstandslos betrachtet werden. 

2.5 Wie ist bei Erhalt mehrerer Nacherfassungscodes vorzugehen? 
Der Nacherfassungscode wird für jedes alternativ eingebrachte Förderungsansuchen individuell 
generiert. Sofern mehrere unterschiedliche Förderungsansuchen eingebracht wurden, sind diese 
jeweils separat zu vervollständigen. Die genaue Zuordnung der Nacherfassungscode zu den 
betreffenden Förderungsansuchen wird mit Versand des Informationsschreibens mitgeteilt. Eine 
Mehrfachnutzung der Nacherfassungscodes ist nicht möglich. 

2.6 Wie kann ein alternativ eingebrachtes Förderungsansuchen storniert werden? 
Eine aktive Stornierung des Förderungsansuchens ist nicht notwendig. Nach Auslaufen der Frist zur 
Vervollständigung verliert der Nacherfassungscode die Gültigkeit und wird somit automatisch außer 
Evidenz genommen. 

2.7 Muss der Nacherfassungscode bei der Abrechnungslegung erneut verwendet 
werden? 

Nein, der Nacherfassungscode dient lediglich zur Vervollständigung von alternativ eingebrachten 
Förderungsansuchen. 
 

https://foerdermanager.aws.at/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/aws_Investitionspraemie_Schritt-fuer-Schritt_Anleitung_Nacherfassung.pdf
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3 Technische Fragestellungen 

3.1 Wie kann bei einer Fehlermeldung: „Der eingegebene Nacherfassungscode ist 
ungültig“ vorgegangen werden? 

In diesen Fällen ist eine erneute Überprüfung der durchgeführten Eingaben erforderlich. Bitte 
beachten Sie, dass für die Nutzung der Nacherfassungscodes die Registrierung der E-Mailadresse, 
auf die Sie den Nacherfassungscode erhalten haben, im aws Fördermanager erforderlich ist. 

3.2 Was bedeutet die Fehlermeldung: „Warnung. Der eingegebene 
Nacherfassungscode ist bereits in Verwendung“? 

Die Aktivierung beim eingegeben Nacherfassungscode ist in diesen Fällen bereits erfolgt. Überprüfen 
Sie im aws Fördermanager auf der Übersichtsseite unter dem Abschnitt „Meine Förderungen“, ob 
bereits ein Datensatz nach Eingabe des Nacherfassungscodes von Ihnen angelegt wurde. Achten Sie 
auch darauf, dass in der Übersichtsseite keine Filter ausgewählt sind und Ihr Antrag nicht im 
Papierkorb liegt. Eine Reaktivierung eines Antrags aus dem Papierkorb ist mit Klick auf „Antrag 
bearbeiten“ und „reaktivieren“ möglich. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie die zweite 
Person, die entweder im alternativ eingebrachten Förderungsansuchen als Ansprechpartnerin oder 
Ansprechpartner aufgelistet wird oder das alternative Förderungsansuchen an die aws per E-Mail 
übermittelt hat. Eine Berechtigung für die Einsichtnahme und Bearbeitung dieser Förderungsansuchen 
kann nach Belieben vom antragstellenden Unternehmen an andere Personen erteilt werden. Hierzu 
klicken Sie neben Ihrem Förderungsansuchen auf „Berechtigte“ und wählen „weitere Personen 
berechtigen“. Nach Eingabe der erforderlichen Daten erhalten alle berechtigte Personen eine 
Mitteilung über die erteilten Zugänge. 

3.3 Kann der Nacherfassungscode für bereits begonnene Anträge vor der 
Antragsfrist verwendet werden? 

Nein, der Nacherfassungscode kann nicht für früher angelegte und nicht abgesendete Anträge im aws 
Fördermanager verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des 
Nacherfassungscodes für die fristwahrend eingebrachten Förderungsansuchen folgendermaßen 
durchgeführt werden muss: 

• Login im aws Fördermanager 
• Klicken Sie zur Vervollständigung auf die Schaltfläche „Antrag anlegen“ 
• Wählen Sie den Programmschwerpunkt „Corona – Unterstützungen der aws“ und 
• Klicken Sie auf die erste Option „aws Investitionsprämie – Nacherfassung“ 
• Geben Sie den 20-stelligen Nacherfassungscode ein und starten den 

Vervollständigungsprozess 

3.4 Ist eine nachträgliche Änderung oder Verbesserung einer bereits 
vorgenommenen Vervollständigung des alternativen Förderungsansuchens 
möglich? 

Nein. Bereits vorgenommene Vervollständigungen können nachträglich weder geändert, 
umgeschrieben, noch verbessert werden. Bitte achten Sie daher bereits bei der Vervollständigung auf 
korrekte und vollständige Angaben. Investitionen, die nicht beantragt werden, können nicht 
abgerechnet werden. 
Ausgenommen davon sind geringfügige (Bearbeitungs-)Fehler, die sich lediglich auf folgende 
Konstellationen beschränken: 

• Tippfehler im Firmennamen 
• Zahlendreher bei der Firmenbuchnummer 
• Änderung der Rechtsform 
• Tippfehler bei Vor- und Nachnamen 
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In jeden dieser Ausnahmefälle ist es notwendig, das Änderungsansuchen schriftlich per E-Mail an 
investitionspraemie@aws.at mit den entsprechenden Nachweisen zur Nachvollziehbarkeit 
einzubringen. 
 

mailto:investitionspraemie@aws.at
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