Technische Anleitung zur Meldung einer
Vertragsanpassung
aws Investitionsprämie
Diese technische Anleitung gibt Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Meldung einer
Vertragsanpassung über den aws-Fördermanager für die Investitionsprämie im Zuge einer
Umgründung oder Übertragung iSd Richtlinie „COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen“ Punkt
6.8.1. Sie finden die wichtigsten Formulare als Screenshot mit roten Markierungen in diesem
Dokument.
Antworten zu häufig gestellten Fragen zur Vertragsanpassung der aws Investitionsprämie finden Sie
im Infoblatt für Vertragsanpassungen.
Um die Vertragsanpassung vorzunehmen, loggen Sie sich im ersten Schritt in den aws
Fördermanager ein.
Klicken Sie anschließend in der Zeile des betreffenden Förderungsvorhabens auf die Schaltfläche
„Bearbeiten“ und wählen Sie im Kontextmenü „Vertragsanpassungen/Mitteilungen“ aus:

Es öffnet sich ein Fenster in Form eines Kontextmenüs, in dem Sie durch Klick auf
„Vertragsanpassungen“ allgemeine Informationen zur Übertragung der Förderung entnehmen können:
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Sofern die Voraussetzungen einer Übertragung vorliegen und die/der Rechtsnachfolger/-in den
kompletten Förderungsvertrag der/des Rechtsvorgängers/-in übernimmt, klicken Sie bitte auf
„Vertragsanpassung melden“ und anschließend auf „Weiter“:

Im nächsten Schritt sind vier Abschnitte sichtbar, die vor dem Absenden vollständig erfasst werden
müssen. Mit der Funktion „Speichern & Weiter“ können Sie erfasste Angaben in den jeweiligen
Abschnitten speichern. Wenn Sie im jeweiligen Abschnitt auf „Speichern & Weiter“ geklickt haben,
erscheint ein kleines, grünes Fenster mit der Nachricht, dass „Alle Angaben erfolgreich gespeichert“
wurden.
Sie können vor dem Absenden die einzelnen Abschnitte erneut aufrufen und gegebenenfalls
Änderungen vornehmen.
Am unteren Rand des Kontextmenüs finden Sie die Schaltfläche
Durch Klick auf diese Schaltfläche gelangen Sie zurück zur Übersicht im aws Fördermanager. Ihre
gespeicherten Fortschritte bleiben dadurch erhalten und Sie können Ihre Bearbeitung zu einem
späteren Zeitpunkt fortsetzen.
Bitte beachten Sie, dass erfasste Angaben nur mit „Speichern & Weiter“ gespeichert werden.
Erfasste Angaben, die nicht gespeichert werden, bevor Sie die Funktion „später vervollständigen“
wählen, müssen anschließend erneut erfasst werden
Auf der anderen Seite finden Sie an dieser Stelle auch die Schaltfläche.
Hier können Sie die Vertragsanpassungen stornieren und somit alle bereits getätigten Eingaben
verwerfen. Die Möglichkeit einer Vertragsanpassung geht dadurch nicht verloren. Sie können die
Bearbeitung danach neu beginnen.
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Die Abschnitte der Vertragsanpassung zusammengefasst
Auf den folgenden Seiten dieser Anleitung finden Sie relevante Informationen zu den einzelnen
Abschnitten der Vertragsanpassung:

Abschnitt „Rechtsvorgänger“
In diesem Abschnitt werden grundlegende Informationen zum Förderungsvorhaben des/der
Rechtsvorgängers/-in dargestellt.
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Bitte geben Sie in diesem Abschnitt die zutreffende Umgründungs-, Veräußerungs- oder
Übernahmeform mittels Auswahl im Drop-down-Menü bekannt und wählen Sie durch Klick auf das
blaue Kalendersymbol das Datum der Umgründung aus. Nachdem die Felder befüllt wurden, klicken
Sie bitte auf die Schaltfläche „Speichern & Weiter“ und Sie gelangen automatisch zum nächsten
Abschnitt.
 Hinweis: Das korrekte Datum der Umgründung, Veräußerung oder Schenkung können Sie dem
Umgründungs- Veräußerungs- bzw. Schenkungsvertrag oder im Eventualfall auch dem Firmenbuch
entnehmen. Bitte beachten Sie, dass das Datum weder vor dem 01.01.2021 noch in der Zukunft
liegen darf.
Abschnitt „Rechtsnachfolger“
In diesem Abschnitt ist die Bekanntgabe über wichtige Daten zum/zur Rechtsnachfolger/-in, dem
Firmensitz, dem Unternehmensgegenstand, den Beteiligungsregelungen nach § 244 UGB,
wirtschaftlichen Daten/Lage, Beschäftigungszahlen, dem/der Ansprechpartner/-in des/der
Rechtsnachfolgers/-in, Ihrer Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Bilanzbuchhaltung und der
Investitions- bzw. Kostenzuordnung vorzunehmen.
Bitte wählen Sie im ersten Punkt dieses Abschnitts („Förderungswerber“) aus, ob der/die
Rechtsnachfolger/-in im Firmenbuch eingetragen ist oder nicht, ob es sich um eine Forschungs- bzw.
Bildungseinrichtung oder einen Verein handelt. Entsprechend Ihrer Auswahl erscheinen dann die
weiteren zugehörigen Felder, die zu befüllen sind. Bei allfälligen Datumseingaben können Sie diese
wieder über Klick auf das blaue Kalendersymbol vornehmen.
Bitte beachten Sie, dass alle Pflichtfelder zu befüllen sind.

Unter dem Punkt „Weitere Informationen“ geben Sie bitte nähere Angaben zu Ihrem
Unternehmensgegenstand und zu Ihrer Branche bekannt. Die Angaben zur Branche können Sie
entweder mittels Buchstabeneingabe oder auch durch Eingabe des ÖNACE-Codes vornehmen.
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Nähere Informationen zum ÖNACE-Code finden Sie auf der ÖNACE Internetseite der WKO. Sofern
Ihr Unternehmensschwerpunkt mehrere Branchen umfasst, können Sie dies durch Klick auf die
Schaltfläche
ergänzen.
Durch Klick auf das blaue Papierkorb-Symbol können Sie diese Eingabe wieder löschen.
Unter dem Punkt „Beschäftigung“ geben Sie bitte die Vollzeitäquivalente der Mitarbeiter/-innen des
Unternehmens (des/der Rechtsnachfolgers/-in) bekannt. Die Gesamtsumme und die
Unternehmensgröße werden dabei automatisch berechnet.
In weiterer Folge sind nähere Angaben zum/zur „Ansprechpartner/in beim Rechtsnachfolger“ zu
tätigen. Diese/dieser muss eine vertretungsbefugte Person in Ihrem Unternehmen sein. Die/der
Ansprechpartner/-in ist für die Korrespondenz mit der aws zuständig und verantwortlich.
Beim Punkt „Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Bilanzbuchhaltung“ ist jene Person anzugeben,
die die rechtliche Prüfung der Vertragsanpassung vorgenommen hat und die Bestätigung zur
Vertragsanpassung unterfertigt hat.
Bei der „Investitions- und Kostenzuordnung“ ist die Übertragung sämtlicher Investitionen auf
den/die Rechtsnachfolger/-in zu bestätigen.

Sie haben hierbei die Möglichkeit durch Positionierung des Cursors auf das Auge-Symbol die
antragsgemäße Aufzählung der Investitionen zu lesen:

 Hinweis: Über den Fördermanager ist nur die komplette Übertragung eines Förderungsvertrags auf
einen/eine
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investitionspraemie@aws.at sofern Sie die Investitionen zwischen zwei oder mehr Rechtsnachfolgern
aufteilen möchten.
Abschnitt „Erklärungen und Zusicherungen“
In diesem Abschnitt sind Erklärungen und Zusicherungen rechtsverbindlich zu bestätigen. Bitte lesen
Sie sämtliche Punkte dieses Abschnitts sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass die Bestätigungen
durch das Setzen des Häkchens vorliegen. Nur wenn Sie bei allen Punkten Ihre Zustimmung erklärt
haben, kann die Mitteilung zur Vertragsanpassung abgesendet werden.

Abschnitt „Absenden“
Sofern Sie alle notwendigen Felder befüllt und alle Abschnitte vollständig abgeschlossen haben,
können Sie das Dokument zur Bestätigung der Vertragsanpassung herunterladen. Dieses ist durch
den/die Rechtsvorgänger/-in (sofern noch existent), den/die Rechtsnachfolger/-in und die
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Bilanzbuchhaltung zu unterfertigen. Bitte achten Sie darauf, dass
Sie sämtliche Seiten des Dokumentes vollständig hochladen. Bitte kontrollieren Sie alle Angaben vor
Absenden auf ihre Richtigkeit. Sie können die Mitteilung zur Vertragsanpassung erst absenden, wenn
das Dokument zur Vertragsanpassung hochgeladen wurde:
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 Hinweis: Wenn noch nicht alle notwendigen Daten bekannt gegeben wurden, wird Ihnen dies, wie
in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich, angezeigt.

Sie können über die Schaltfläche „Jetzt vervollständigen“ die entsprechenden Eingaben nachholen,
die Bestätigung zur Vertragsanpassung hochladen und anschließend die Mitteilung absenden.

Wenn Sie die Mitteilung zur Vertragsanpassung abgesendet haben, erhalten Sie eine automatisch
generierte Absendebstätigung. Dadurch haben Sie Gewissheit, dass die Mitteilung zur
Vertragsanpassung erfolgreich bei der aws eingelangt ist. Für Sie besteht dann in diesem
Zusammenhang kein weiterer Handlungsbedarf. Wir sind um einen raschen Abschluss der
Vertragsanpassung bemüht und melden uns bei Ihnen, sobald es Neuigkeiten zum Status Ihres
Förderungsvorhabens gibt.
 Achtung: Nachdem die Mitteilung zur Vertragsanpassung abgesendet wurde, kann diese nicht mehr
bearbeitet werden. Eine nachträgliche Nachbesserung oder Abänderung ist nicht möglich.
Sofern sich weitere Fragen ergeben,
investitionspaemie@aws.at richten.
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