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aws Digital Innovation Call (DI2) 
FAQs  
Der Call öffnet am 31.05.2019 und schließt 3 Monate später. 

 

Die FAQs sollen Ihnen als Unterstützung vor und während der Antragstellung dienen. Sie geben einen 

grundsätzlichen Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtlich Verbindlich ist ausschließlich 

das aws DI2 Programmdokument, die NFTE-Richtlinie und der übergeordnete Rechtsrahmen der EU-

Kommission. Dieses Dokument wird laufend für Sie aktualisiert. 

 

Die FAQs werden laufend für Sie aktualisiert. Bitte beachten Sie dies! Aufgrund der laufenden 

Aktualisierung kann die Struktur der FAQ vielleicht etwas speziell anmuten.  

 

Am Ende der FAQs finden Sie Hilfestellung zu Abrechnung Ihres Vorhabens im Rahmen des DI2 

Calls. 

 

1. Was ist der aws Digital Innovation Call?  

Der Digital Innovation Call ist ein Förderprodukt der aws für innovative Vorhaben zur Entwicklung 

digitaler Dienstleistungen, digitaler Produkte oder digitaler Prozesse für bereits gegründete, junge und 

kleine Unternehmen mit einem Wirtschaftsstandort in Österreich. Die Förderungsmaßnahme dient der 

sichtbaren Positionierung der österreichischen Forschungs- und Technologieverwertung und damit der 

Stärkung des Forschungs- und Wirtschaftsstandortes.  

 

Zentrale Zielsetzung des gegenständlichen Programms ist die:  

– Unterstützung von jungen, kleinen Unternehmen mit innovativen Vorhaben zur Entwicklung 

digitaler Dienstleistungen, digitaler Produkte oder digitaler Prozesse,   

– um mit Hilfe dieser Digitalisierungsvorhaben einen positiven Beitrag zur Erreichung der 

Nachhaltigkeitsziele – oder auch Sustainable Development Goals – der Vereinten Nationen in 

Österreich zu leisten.  

 

Digitalisierung ist eine wirtschaftliche Chance für Wachstum und Wohlstand in Österreich. und  

darüber hinaus spielt Digitalisierung eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der nachhaltigen 

Entwicklungsziele der Vereinten Nationen.   

 

Die Sustainable Development Goals (kurz: SDGs) enthalten soziale, ökologische und ökonomische 

Aspekte; es gelten - unter anderen - Ziele wie hochwertige Bildung, nachhaltiger Konsum und 

nachhaltige Produktion, Klimaschutz, kein Hunger oder bezahlbare und saubere Energie.  

 

Es gibt 17 Ziele: 

Ziel 1. Keine Armut 

Ziel 2. Kein Hunger 

Ziel 3. Gesundheit und Wohlergehen  

Ziel 4. Hochwertige Bildung  

Ziel 5. Geschlechtergleichstellung 

Ziel 6. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_1_Armut_in_allen_ihren_Formen_und_ueberall_beenden
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_2_Den_Hunger_beenden_Ernaehrungssicherheit_und_eine_bessere_Ernaehrung_erreichen_und_eine_nachhaltige_Landwirtschaft_foerdern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_3_Ein_gesundes_Leben_fuer_alle_Menschen_jeden_Alters_gewaehrleisten_und_ihr_Wohlergehen_foerdern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_4_Inklusive_gleichberechtigte_und_hochwertige_Bildung_gewaehrleisten_und_Moeglichkeiten_lebenslangen_Lernens_fuer_alle_foerdern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_5_Geschlechtergleichstellung_erreichen_und_alle_Frauen_und_Maedchen_zur_Selbstbestimmung_befaehigen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_6_Verfuegbarkeit_und_nachhaltige_Bewirtschaftung_von_Wasser_und_Sanitaerversorgung_fuer_alle_gewaehrleisten
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Ziel 7. Bezahlbare und saubere Energie  

Ziel 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum  

Ziel 9. Industrie, Innovation und Infrastruktur  

Ziel 10.Weniger Ungleichheiten  

Ziel 11. Nachhaltige Städte und Gemeinden  

Ziel 12. Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster  

Ziel 13. Maßnahmen zum Klimaschutz  

Ziel 14. Leben unter Wasser 

Ziel 15. Leben an Land  

Ziel 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen  

Ziel 17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele  

 

Neben den 17 Ziele gibt es auch 169 Unterzielen. Weiterführende Informationen finde Sie unter 

diesem Link des Bundeskanzleramtes.  

 

Der Digital Innovation Call vergibt Zuschüsse in der Höhe bis maximal 200.000 EURO. Nach Artikel 22 

der AGVO. Rechtlich verbindlich ist weiter die NFTE Richtlinie und das Programmdokument DI2 Call 

in der jeweils gültigen Fassung.  

 

2. In welchen thematische Schwerpunkten sind Digitalisierungsvorhaben 

förderbar? 

Bildung/Ausbildung/Digital Education; Umwelt und Klimaschutz (Green ICT); Gesundheit/Pflege; 

Ageing Society; Chancengerechtigkeit/Teilhabe; Arbeit/Beschäftigung/Zukunft der Arbeit ; 

Demokratie/Beteiligung/Tools für direktere Demokratie/“bottom-Up“ Zivilgesellschaft; 

Integration/Inklusion; Datenschutz/Digitale Sicherheit/E-Security/Cyber-Security; 

Kollaboration/Communities/Plattformen; Open Data, Open Source, offene Plattformen (OSP); Soziale 

Organisation/lokale Netzwerke/Digitale Teilhabe; Transport/Alternative Ways of Transportation; 

Wearables/Personal Monitoring; Ernährung/Ernährungssicherheit; Armutsbekämpfung/Verhinderung 

von Armut; Neue Formen des Wirtschaftens (z.B. Ökonomie der Langlebigkeit - repair economy,   

Ökonomie der Subsidiarität - regional economy und weitere); Digitale Lösungen zur Verbesserung der 

Lebensqualität. 

 

Weitere thematische Schwerpunkte im Bezugsrahmen der SDGs sind 
einreichberechtigt.  
 

3. Was ist im Rahmen des Digital Innovation Calls mit Digitalisierungsprojekten 

gemeint?  

Digitalisierungsprojekte oder auch Digitalisierungsvorhaben sind typischerweise gekennzeichnet durch 

ein schriftlich dargestelltes Projekt – beispielsweise in Form eines Geschäftsplans – um neue 

Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse mit Hilfe digitaler Technologien wie Hardware, Software 

und Daten umzusetzen. Im Rahmen des Digital Innovation Calls ist ein Unternehmenskonzept nach 

den Vorlagen der aws zu erstellen. 

 

4. Was ist unter einer innovativen digitalen Dienstleistung zu verstehen? 

Unter Dienstleistungen versteht man grundsätzlich ökonomische Güter, bei denen die Herstellung und 

der Verbrauch zusammenfallen. Dabei sind auch Kombinationen von immateriellen und materiellen 

Gütern mittlerweile üblich (in Anlehnung an http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstleistung). 

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_7_Zugang_zu_bezahlbarer_verlaesslicher_nachhaltiger_und_moderner_Energie_fuer_alle_sichern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_8_Dauerhaftes_breitenwirksames_und_nachhaltiges_Wirtschaftswachstum_produktive_Vollbeschaeftigung_und_menschenwuerdige_Arbeit_fuer_alle_foerdern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_9_Eine_widerstandsfaehige_Infrastruktur_aufbauen_breitenwirksame_und_nachhaltige_Industrialisierung_foerdern_und_Innovationen_unterstuetzen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_10_Ungleichheit_in_und_zwischen_Laendern_verringern_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_11_Staedte_und_Siedlungen_inklusiv_sicher_widerstandsfaehig_und_nachhaltig_gestalten_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_12_Nachhaltige_Konsum-_und_Produktionsmuster_sicherstellen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_13_Umgehend_Masznahmen_zur_Bekaempfung_des_Klimawandels_und_seiner_Auswirkungen_ergreifen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_14_Ozeane_Meere_und_Meeresressourcen_im_Sinne_nachhaltiger_Entwicklung_erhalten_und_nachhaltig_nutzen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_15_Landoekosysteme_schuetzen_wiederherstellen_und_ihre_nachhaltige_Nutzung_foerdern_Waelder_nachhaltig_bewirtschaften_Wuestenbildung_bekaempfen_Bodendegradation_beenden_und_umkehren_und_dem_Verlust_der_biologischen_Vielfalt_ein_Ende_setzen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_16_Friedliche_und_inklusive_Gesellschaften_fuer_eine_nachhaltige_Entwicklung_foerdern_allen_Menschen_Zugang_zur_Justiz_ermoeglichen_und_leistungs-faehige_rechenschaftspflichtige_und_inklusive_Institutionen_auf_allen_Ebenen_aufbauen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_17_Umsetzungsmittel_staerken_und_die_Globale_Partnerschaft_fuer_nachhaltige_Entwicklung_mit_neuem_Leben_erfuellen_
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030
http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstleistung
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Innovative Dienstleistungen im Sinn des aws Digital Innovation Calls können als neue 

Servicekonzepte, Kundeninteraktions-, Geschäftsmodelle oder technische Konzepte verstanden 

werden, die jeweils für sich selbst oder typischerweise in Kombinationen zu einer oder mehreren 

neuen oder substantiell erneuerten Dienstleistung führen. Diese sind für die Entwicklerinnen und 

Entwickler dieser Dienstleistung neu und ändern die Güter und Dienstleistungen, welche diese am 

Markt anbieten. Hierzu sind strukturell neue technologische, personelle und organisatorische 

Fähigkeiten der Dienstleistungsorganisation erforderlich. Innovative Dienstleistungen sind weiter 

dadurch gekennzeichnet, dass sie wissenschaftlich nachvollziehbar und reproduzierbar sind, durch 

ihre Standarisierbarkeit die Basis für nachvollziehbare, skalierbare und profitable Geschäftsmodelle 

schaffen, für den gesamten Markt eine Neuheit darstellen und wesentliche Entwicklungs- und 

Implementierungsrisiken bergen. 

 

5. Was ist unter einem innovativen digitalen Produkt zu verstehen? 

Es werden neue Produkte geschaffen oder der Stand von bekannten Produkten wird wesentlich 

weiterentwickelt. Dazu zählen auch kreative, innovative Kombinationen von bestehenden Ansätzen. 

Innovative Produkte sind weiter dadurch gekennzeichnet, dass sie wissenschaftlich nachvollziehbar 

und reproduzierbar sind, durch ihre Standardisierbarkeit die Basis für nachvollziehbare, skalierbare 

und profitable Geschäftsmodelle schaffen, für den gesamten Markt eine Neuheit darstellen und 

wesentliche Entwicklungs- und Implementierungsrisiken bergen. 

 

6. Was ist mit Tätigkeiten im Kernbereich des Unternehmens gemeint? 

Unter Kerntätigkeit fallen die wichtigsten Arbeitsabläufe, die zur Erreichung der Ziele des 

Unternehmens erforderlich sind. Diese Prozesse sind wesentlich für die Leistungserbringung (oder die 

Herstellung des Digitalen Produktes oder der Digitalen Dienstleistung) des Unternehmens. Im Kontext 

des Förderprogramms muss ein innovativer digitaler Prozess im Kernbereich des Unternehmens 

stattfinden, dieser muss folglich geschäftskritische Bedeutung für das einreichende Vorhaben haben.  

 

7. Was sind die Sustainable Development Goals?  

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (englisch Sustainable Development Goals, SDGs) sind 

politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die der Sicherung einer nachhaltigen 

Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Die Ziele wurden in 

Anlehnung an den Entwicklungsprozess der Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) entworfen und 

traten am 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15 Jahren (bis 2030) in Kraft. Im Unterschied zu den 

MDGs, die insbesondere Entwicklungsländern galten, gelten die SDGs für alle Staaten.  

Der offizielle deutsche Titel lautet Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung. Als Synonym zu den SDGs wird auch Ziele für nachhaltige Entwicklung, globale 

Nachhaltigkeitsagenda, 2030-Agenda bzw. Agenda 2030, Post-2015-Entwicklungsagenda und 

Weltzukunftsvertrag verwendet. Als weiteres Synonym wird globale Ziele der UN verwendet.  

 

8. Was ist mit „Bezugsrahmen Sustainable Development Goals“ gemeint?  

Damit ist gemeint, dass ein förderfähiges Vorhaben im Rahmen des Digital Innovation Calls im 

Kontext der SDGs stattzufinden hat. Es muss von der grundsätzlichen Zielesetzung, dem 

Projektsetting und den Arbeitspaketen einen Bezug zu den SDGs aufweisen. Idealweise stellt es die 

Wirkung und/oder die Wirkungskette auf eins oder mehrere des SDGs messbar und überprüfbar dar. 

Weiters ist im Idealfall eine Verbesserung bei der angesprochenen Zielgruppe darstellbar/messbar.  

Beachten Sie dazu bitte das Kurzmerkblatt: SDG Kurzmerkblatt  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Millenniums-Entwicklungsziele
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland
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9. Wann kann ein Projekt eingereicht werden? 

Die Einreichung für den aws Digital Innovation Call kann ausschließlich innerhalb des Einreichzeit-

raums des Calls erfolgen. Anträge im Rahmen dieses Calls können ab 31. Mai 2019 eingebracht 

werden. Die genauen Laufzeiten entnehmen Sie bitte der Homepage.  

 

10. Wer kann einreichen? 

Unternehmen nach der ersten Gründungsphase und in der Wachstumsphase die nicht älter als 5 

Jahre sind. Förderungswerberinnen und Förderungswerber können nur bereits gegründete 

Unternehmen sein.  

 

 

11. Können Non Profit Organisationen (NPO) und Vereine auch am Call 

teilnehmen? 

NPOs und Vereine können sich nicht bewerben. Es handelt sich beihilferechtlich und von der 

intendierten Zielsetzung um eine Unternehmensförderung.  

 

12. Kann ein Entwicklungshilfe Projekt bei dem Call teilnehmen?  

Der Call wendet sich an Unternehmen. Der inhaltliche Fokus des Calls liegt dabei bei Projekten die 

den wesentlichen Teil ihrer Wertschöpfung in Österreich realisieren. Auch soll der wesentliche Teil der 

positiven (intendierten) Wirkung auf eines oder mehrere der 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs) in der EU erbracht werden.  

 

13. Wie hoch ist die Förderungssumme? 

Die Förderung ist mit EUR 200.000,00 begrenzt. Die Förderung erfolgt in Form von nicht 

rückzahlbaren Zuschüssen, wobei ein eigener Anteil von mindestens 10 % der Gesamtprojektkosten 

von der Fördernehmerin oder dem Fördernehmer selbst übernommen werden muss. Es können 

folglich immer nur maximal 90% der anerkennbaren Kosten von der aws übernommen werden.  

 

14. Gib es eine Begrenzung der Fördersumme nach unten? 

Förderungen mit Ansuchen für Zuschüsse der aws unter EUR 100.000,00 sind nicht möglich.  

 

15. Wie erfolgt die Projektauswahl? 

Die Auswahl der zu fördernden Projekte erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. In einem ersten 

Schritt prüfen die Expertinnen und Experten der aws die formalen Anforderungen und die inhaltliche 

Darstellung des Vorhabens. 

 

Im zweiten Schritt werden ausgewählte Projekte eingeladen, eine zehnminütige Präsentation zu 

halten und sich einer Fachdiskussion mit einer Expertinnen- und Expertenjury zu stellen. Die Jury 

nimmt eine Reihung der Projekte nach dem „Best-Of-Prinzip“ vor. Die finale Förderungsentscheidung 

trifft die aws auf Vorschlag der Jury nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Förderungsbudgets. 

 

16. Welche Art von Vorhaben unterstützt der aws Digital Innovation Call? 

Der Digital Innovation Call unterstützt Digitalisierungsvorhaben, die folgende Kriterien erfüllen:  

– Es muss sich um eine von der Förderungsnehmerin bzw. vom Förderungsnehmern selbst 

entwickelte digitale Prozess-, digitale Dienstleistungs- oder digitale Produktinnovation 

handeln. 

– Es müssen existierende und zu überwindende technologische, organisatorische, oder 

wirtschaftliche Risiken vorliegen  

– Eine Umsetzungschance muss aus dem Geschäftsplan, der integralen Planung und der 

Planrechung/dem Finanzplan erkennbar sein  
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– Die dargestellte Kommerzialisierungschance und das Marktpotential müssen nachvollziehbar 

sein.   

– Es muss hohes Engagement und Risikobereitschaft der Gründerinnen und Gründer bzw. 

Unternehmen erkennbar sein: dazu muss mindesten eine Person Vollzeit über den kompletten 

Projektzeitraum an dem Projekt arbeiten.   

– Das Vorhaben muss ein Digitalisierungsvorhaben sein UND den Bezugsrahmen SDGs 

aufweisen.  

– Das Vorhaben muss eine positive Wirkung auf eines oder mehrere der 17 SDGs 

nachvollziehbar darstellen können 

– Der überwiegende Teil der Wertschöpfung des Unternehmens muss in Österreich stattfinden  

– Der überwiegende Teil der positiven Wirkung auf eines oder mehrere der 17 SDGs muss in 

der EU stattfinden 

 

Rechtlich bindend sind die Darstellungen in der Richtlinie der Nationalstiftung für Forschung, 

Technologie und Entwicklung und dem dazugehörigen Programmdokument.  

Die Förderung kann nur gewährt werden, wenn die Planung des Projektes und die entsprechenden 

Angaben im Förderungsantrag mit allen Anlagen eine erfolgreiche Projektumsetzung erwarten lassen.  

 

Ausgeschlossen sind Tätigkeiten der landwirtschaftlichen Primärproduktion.  

 

Ich habe eine Innovation in Form eines neuen Digitalen Produktes, habe aber nicht vor mich mit den 

SDGs zu beschäftigen oder gar einen positiven Beitrag zu leisten. Kann ich trotzdem einreichen? 

Nein. Die Intention des Calls ist es, bei innovativen digitalen Projekten auch eine mögliche positive 

Wirkung auf die großen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen – die 17 Sustainable 

Development Goals zu testen.  

 

17. Können innovative Produkte und Dienstleistungen, die nicht auf Digitalität 

beruhen gefördert werden? 

Nein. Ein Bezug zur Digitalität ist zwingend erforderlich. Ausschlaggebend ist, dass es sich um ein 

digitales Produkt, eine digitale Dienstleistungen oder digitale Prozesse handelt die innovativ sind und 

sich im Kernbereich des Unternehmens abspielen. Digitalität im Sinne von Entwicklung von 

Technologien (Hard- und Software), der Erfassung und Speicherung von Daten und der 

Automatisierung von Abläufen ist hier konkret gemeint.  

 

18. Kann ich auch beispielsweise mit einem Bildungsprojekt einreichen? 

Ja. Gesucht werden unter anderem konkrete innovative und wissenschaftlich fundierte Ansätze für 

innovative Lösungen von Bildungsproblemen und -hemmnissen in Österreich. Das hier relevante 

SDGs könnte dann SDG Nummer 4 „Quality Education“ oder auf Deutsch „Inklusive, gleichberechtigte 

und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern“ sein.  

Eine positive intendierte Wirkung auf dieses Ziel müsste dann im Förderansuchen im Geschäftsplan 

dargestellt werden. Sie finden die Vorlage für den Geschäftsplan unter: www.aws.at/... 

 

19. Wieso können planmäßige Entwicklungen, routinemäßige Entwicklungen oder 

naheliegende Weiterentwicklungen bestehender Produkte und Dienstleistungen 

nicht gefördert werden? 

„Innovation“ ist per Definition keine „routinemäßige Entwicklung“, sondern ein neuer, auch von 

Kundigen nicht unmittelbar abzuleitender, neuer (gesellschaftlich innovativer) Schritt. Es ist der 

Anspruch des Calls „Neues“ zu ermöglichen. 
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20. Was ist unter „Skalierbarkeit“ zu verstehen? 

Unter Skalierbarkeit werden überdurchschnittliche Wachstumsmöglichkeiten verstanden. Im Kontext 

des Calls kann ein Leistungsangebot (also beispielsweise ein digitales Produkt oder eine digitale 

Dienstleistung) am Markt skalieren, es kann aber auch eine positive Wirkung (also der Impact) auf 

eins oder mehrere der SDGs skalieren, wenn beispielsweise ein positive Wirkung von einer Zielgruppe 

auf eine weitere Zielgruppe erweitert wird und/oder von einer positiven lokalen Wirkung auf eine 

regionale erweitert wird und damit die Zielerreichung (im Sinne von Nachhaltigkeitszielen) „vergrößert“ 

wird.  

 

21. Was ist der OENACE-CODE? 

Die ÖNACE 2008 ist eine alle Wirtschaftstätigkeiten umfassende, hierarchisch strukturierte statistische 

Klassifikation. Details siehe unter http://www.statistik.at/KDBWeb/kdb_VersionAuswahl.do. Bitte 

suchen Sie hier den für Ihr Vorhaben passenden OENACE-Code heraus. 

 

22. Gelten für eher frühphasige Gründungsprojekte und Projekte bereits seit fünf 

Jahren bestehender Unternehmen unterschiedliche Kriterien?  

Nein. Die Bewertung der Vorhaben erfolgt auf dieselbe Art mit denselben Kriterien. Im Fokus des Calls 

stehen ausschließlich Vorhaben von bereits gegründeten Unternehmen.  

 

23. Kann bei Entwicklung und Erbringung der innovativen digitalen Produkte und 

Dienstleistung mit anderen Partnerinnen und Partnern zusammengearbeitet 

werden? 

Kooperationen sind prinzipiell möglich. Das substantielle Projekt-Know-how und die mehrheitliche 

Kontrolle müssen jedoch beim einreichenden Team bzw. Unternehmen verbleiben. Reine 

Projektmanagementgesellschaften oder „Nebenprojekte“ von Digitalagenturen sind nicht im Fokus des 

Calls. Auch reine Beratungsprojekte von Beratern/Consultern/Coaches (z.B. Nachhaltigkeitsberater 

oder Umweltberater) stehen nicht im Zentrum des Calls.  

 

24. Können aws impulse XS oder XL geförderte Unternehmen am aws Digital 

Innovation Call teilnehmen?  

Ja. Dabei sind die beihilferechtlichen Grenzen zu beachten. Über weitere/andere erhaltene 

Förderungen ist präzise und aktuell Auskunft zu geben. Projektinhalte bzw. vergleichbar oder gar 

gleiche Projekte können nicht mehrmals gefördert werden. Der Digital Innovation Call unterliegt unter 

anderem EU-wettbewerbsrechtlich AGVO Artikel 22. Das ist ein verbindlicher Rechtsrahmen. Zu 

beachten ist das der Digital Innovation Call eine Unternehmensförderung ist! Aws impulse XS und aws 

impulse XL ist eine Projektförderung.   

 

25. Kann der aws Digital Innovation Call mit anderen Förderungen kombiniert 

werden? 

Grundsätzlich sind Kombinationen von Förderungen möglich. Es sind die jeweiligen EU-Beihilfe-

grenzen zu beachten. Mehrfachförderungen von gleichen Projektinhalten sind ausgeschlossen. 

Der Digital Innovation Call unterliegt unter anderem EU-wettbewerbsrechtlich der Allgemeinen 

Gruppen Freistellungsverordnung (AGVO) Artikel 22. 

 

26. Wenn Privat-Investoren (z.B. Business Angels, Frühphaseninvestoren, 

Impactinvestoren u. a.) bereits im Projekt vorhanden sind, kann noch für den aws 

Digtal Innovation Call eingereicht werden? 

Als Faustregel gilt hier, wenn seitens Risikoinvestorinnen und Risikoinvestoren insgesamt weniger an 

Kapital in das Projekt geflossen ist, als beim Digital Innovation Call beantragt wird, dann ja.  
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27.  Welche Kosten werden gefördert? 

Förderbar sind – unter Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit – 

Kosten für die Dauer des geförderten Vorhabens, die mit der Durchführung sowie der Überprüfung 

und Vorbereitung der wirtschaftlichen Verwertung des innovativen Projektes im Rahmen der 

Gründungsphase – Unternehmen darf maximal fünf Jahre alt sein -  im Zusammenhang stehen.  

 

28.  Es werden nur Kosten anerkannt, die in eine der nachfolgenden 

Kostenkategorien fallen: 

– projektbezogene anteilige Sachkosten (wie z.B.: Computer, Laborgeräte, Messgeräte, 

Material für Prototypenbau etc.) im Ausmaß des Wertverlustes während des Förderzeitraumes 

(AfA) von bis zu einem Jahr.  

– Kosten für Schutzrechte (wie Patentkosten, Kosten für Marken, Muster oder 

Gebrauchsmusterschutz, Lizenzrechte etc.) 

– Konzept- und Studienkosten 

– Honorare für externe Expertinnen und Experten (diese müssen Drittvergleichsfähig sein)  

– Betriebsmittel 

– Kosten für Business Development 

– Markterschließungskosten 

– Software Design 

– Hardware Design  

– Impact Design  

– Kosten für die Entwicklung von konkreten Anforderungsspezifikationen 

– Zusätzliche projektrelevante Expertisen, vor allem auf den Gebieten Entwicklung, Produkt-

Design, SDGs, Digitalisierung etc. 

 

29. Zu den Personalkosten 

Personalkosten (beispielsweise: Softwareentwickler, Systemarchitekten, Spezialisten für 

Anforderungsspezifikation, Technikerinnen, Techniker, Forscher, Forscherinnen, 

Nachhaltigkeitsexpertinnen, -Experten und andere Personen, die überwiegend mit dem Vorhaben 

beschäftigt sind, entsprechend der Qualifikation, sind unter den folgenden Voraussetzungen förderbar: 

– Personalkosten für Projekte, die überwiegend aus Bundesmitteln gefördert werden, sind nur 

bis zu jener Höhe anerkennbar, die den vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung (FWF) veröffentlichten Sätzen zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Förderungsvertrages entsprechen. Maximal sind die Sätze für Senior-Postdoc-Verträge 

anerkennbar. Abhängig von den tatsächlich im Unternehmen gezahlten Gehältern 

– Personalkosten für Positionen, welche nicht dem Schema des FWF zuordenbar sind, können 

anerkannt werden, wenn sie dem Gehaltsschema des Bundes entsprechen oder auf 

entsprechenden gesetzlichen, kollektiv-, dienstvertraglichen bzw. in Betriebsvereinbarungen 

festgelegten Bestimmungen beruhen. Als Personalkosten sind die tatsächlich aufgewendeten 

Lohn- und Gehaltskosten laut unternehmensinternen Lohn- und Gehaltsverrechnungen 

heranzuziehen. 

– Mit nicht angestellten Gesellschaftern, die aber überwiegen im Vorhaben tätig sind, ist 

sinngemäß zu verfahren.  

– Virtuelle Unternehmerlöhne werden nicht anerkannt 

 

30. Reisekosten  

Als förderbar gilt für die Reisekosten ein allfällig anwendbarer kollektivvertraglicher Wert bzw. können 

die steuerlichen Werte angesetzt werden. Durch eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

Zweckmäßigkeit wird im Rahmen der Antragsgenehmigung bzw. im Zuge der Abrechnung 

gewährleistet, dass der Förderungsnehmer keine ungerechtfertigt hohen Reisekosten geltend macht. 
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Generell sind die Kosten angemessen, nachvollziehbar, gerechtfertigt und im Rahmen der Grundsätze 

ordentlicher Buchführung und der kaufmännischen Sorgfalt zu planen und können auch nur nach 

dieser Maßgabe anerkannt werden. 

 

31. Was wird nicht gefördert? 

Allgemein gilt: Kosten, die nicht unmittelbar mit der geförderten Leistung in Zusammenhang stehen, 

sind nicht förderbar. Nicht förderbar sind insbesondere Ausgaben für folgende Kosten:  

– Kosten, die vor dem im Fördervertrag ausgewiesenen Anerkennungsstichtag angefallen sind 

– Kosten, die für einen erfolgreichen Projektabschluss und die Zielerreichung keine 

unabdingbare Voraussetzung darstellen 

– Kosten die nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen 

– Kosten, die nicht direkt, tatsächlich für die Dauer des geförderten Vorhabens entstanden sind 

– Ankauf von Immobilien oder Fahrzeugen; Errichtung von Gebäuden; 

– Kosten für routinemäßige Änderungen oder Weiterentwicklungen bestehender Produkte, 

Dienstleistungen und/oder Prozesse 

– unspezifische Gebäudeausstattung 

– unspezifische Beraterinnen Leistungen die nicht im direkten Kontext des Vorhabens stehen 

– Kosten, die im Rahmen anderer Förderungen abgerechnet wurden oder erfolgt sind 

– Aufwendungen für private Pensionsvorsorge 

– Freiwillige Sozialleistungen und andere freiwillige Zuwendungen (z.B. Prämien) 

– Tagsätzen oder ähnlich gearteten Pauschalen 

– Bildung von Rücklagen, Rückstellungen u. dgl. 

– Nicht entnommene Bezüge, Reduktionen durch Gegengeschäfte oder Aufrechnungen, 

kalkulatorische Kosten etc.  

– Rückzahlungen anderer Förderungen inklusive der nötigen „Gegenfinanzierung“ für andere 

Förderungen  

– Kosten für Anschaffung, Leasing, Unterhalt von Dienstfahrzeugen 

– Aufwendungen für fortlaufende und unspezifische Beratungsleistungen  

– Andere Kosten, die nach dem Einkommensteuergesetz nicht als Betriebsausgaben geltend 

gemacht werden können 

– Ertragssteuer (KÖSt) 

– Finanzierungskosten (ink. Skonti, auch wenn nicht in Anspruch genommen), Kredittilgungen, 

Finanzierungskomponenten bei Leasingraten  

– Kosten, die aufgrund EU-wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen nicht als förderbare Kosten 

gelten 

– Rechnungsbelege unter Euro 150 excl. USt 

 

32. Gibt es eine Mindestprojektsumme? 

Ja. Die Projektkostengrößen liegen ungefähr zwischen EUR 120.000,00 und EUR 240.000,00.  

Projekte die eine Förderung (aws Zuschuss) unter 100.000 EUR beantragen werden nicht gefördert. 

Projekte die eine Förderung (aws Zuschuss) über 200.000 EUR beantragen werden ebenfalls nicht 

gefördert. Es sind mindestens 10% der Projektkosten von der Förderwerberin oder dem Förderwerber 

selbst zu tragen. Diese sind auch nicht durch weitere/andere Förderungen gegenfinanzierbar. 

Bedenken Sie, dass das beantragte Projektvolumen im dem Förderjahr auch tatsächlich so 

nachzuweisen ist, weil sonst die Zuschüsse der aws aliquot gekürzt werden. Als Beispiel:  

Sie geben 900.000 EUR Kosten für ein Jahr an. Die aws Übernimmt 200.000 EUR davon im Rahmen 

des DI2 als Zuschuss. Dann müssen Sie auch am Ende des Förderzeitraums von einem Jahr 900.000 

EUR Kosten (per Beleg und Zahlungsnachweis) nachweisen können um die 200.000 EUR aws 

Zuschuss zu bekommen. Können Sie dies nicht, muss die aws den Zuschuss aliquot kürzen. 

 

33. Wie lange ist die maximale Laufzeit eines Projekts? 

Die maximale Laufzeit eines Projekts beträgt 12 Monate. 
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34. Wie funktioniert grundsätzlich die Einreichung? 

Einreichungen für diese Förderung sind ausschließlich online über den aws Fördermanager möglich. 

Die Einreichfrist beginnt am 31. Mai 2019 und endet drei Monate später. Maßgeblich ist das Eingang 

des Antrags im aws Fördermanager.  

 

35. Welche Unterlagen sind erforderlich? 

Ein vollständig ausgefüllter und abgesendeter Antrag im aws Fördermanager inkl. aller dort auch 

hochzuladenden Anhänge zum Antrag. Nicht vollständige Anträge können aufgrund der 

Gleichbehandlung und des Wettbewerbsprinzips bei einem Call nicht berücksichtigt werden. Ebenso 

können Anträge, die nicht die Vorlagen der aws verwenden, aufgrund der Gleichbehandlung und des 

Wettbewerbsprinzips bei diesem Call nicht berücksichtigt werden.  

— Geschäftsplan mit Wirkungsplan auf SDGs und Finanzplan/Planrechnung gemäß Vorlage 

(www.aws.at/di2 „rechts“ unter Downloads). Bitte verwenden Sie die aws Vorlage! Bitte 

verwenden Sie folgende Dokumentbezeichnung „Geschäftsplan Projektname DI2Call“. 

— Integrale Planung mit Meilensteinplan und Aktivitäten. Bitte verwenden Sie die aws Vorlage! 

(www.aws.at/di2 rechts unter Downloads). Bitte verwenden Sie folgende 

Dokumentbezeichnung „Integrale Planung Projektname DI2Call“. 

— Ihre Antworten auf 5 Leitfragen zur Digitalisierung und den SDGs auf max. einer DIN 4 Seite! 

Bitte verwenden Sie die Vorlage! (www.aws.at/di2). Bitte verwenden Sie folgende 

Dokumentbezeichnung: „Leitfragen Projektname DI2Call“  

— Lebensläufe des/der Antragstellenden und der Schlüsselperson(en) des Vorhabens. Hier ist 

Keine Vorlage der aws zu verwenden. Bitte verwenden Sie folgende Dokumentbezeichnung 

„Lebenslauf Nachname Vorname Projektname DI2Call“. 

— Kopie des amtlichen Lichtbildausweises der antragstellenden Person. Bitte verwenden Sie 

folgende Dokumentbezeichnung „Identitätsnachweis Nachname Vorname Projektname 

DI2Call“. 

— Firmenbuchauszug bei eingetragenen Unternehmen; Betriebliche Steuernummer bei nicht 

eingetragenen Unternehmen. Bitte verwenden Sie folgende Dokumentbezeichnung 

„Firmenbuchauszug bzw. Betriebliche Steuernummer Projektname DI2Call“. 

— Vollständige Jahresabschlüsse oder Einnahmen/Ausgabenrechnung der letzten 2 

Wirtschaftsjahre. Bitte verwenden Sie folgende Dokumentbezeichnung „Einnahmen Ausgaben 

Rechnung Jahr Projektname DI2“ bzw. „Jahresabschluss Jahr Projektname DI2Call“. 

— Bei Beteiligen im Ausland und/oder an ausländischen Unternehmen: Firmenbuchauszug der 

Beteiligung im betreffenden Land unbedingt hochladen. Bitte verwenden Sie folgende 

Dokumentbezeichnung „Auslandsbeteiligung Projektname DI2Call“. 

 

36.  Zu folgenden Themen gibt es weiterführende Informationen der aws: 

– Beispielfall DI2 Call.  

– SDG Kurzinfo DI2 Call.  

– Ausfüllhilfe Integrale Planung DI2 Call.  

– Kurzmerkplatt KMU Status.  

– Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie alle Unterlagen vollständig auf den aws 

Fördermanager hochladen.  

– Achten Sie unbedingt auf die maximale Seitenzahl bei „Geschäftsplan“ (max. 15 Seiten) und 

den „5 Leitfragen“ (max. 1 Seite)  

– Achten Sie auf die korrekte Nomenklatur/Benennung bei der Namensgebung Ihrer 

Unterlagen!  

http://www.aws.at/di2
http://www.aws.at/di2
http://www.aws.at/di2
http://www.aws.at/di2
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– Nachdem Sie den Antrag im aws Fördermanager abgesendet haben sind Nachreichungen 

nicht mehr möglich, auch nicht per E-Mail! Es können keine Unterlagen, Anlagen, Vorlagen 

nachgereicht werden! Die aws wird keine Dokumente nachfordern.  

 

Unvollständige oder außerhalb der Einreichfrist abgeschlossene Anträge können nicht berücksichtigt 

werden und führen zu einer formalen Absage. Einreichungen die von den Vorlagen abweichen können 

nicht berücksichtigt werden. Im Sinne der Gleichberechtigung aller FörderwerberInnen wurde diese 

Vorgehensweise gewählt.  

 

37. Können für das Unternehmenskonzept, die Integrale Planung usw. eigene 

Vorlagen benutzt werden? 

Nein: für die Bewertung – und Vergleichbarkeit - von Projekten ist ein minimales gemeinsames 

Grundraster erforderlich. Dazu gehören vergleichbare Geschäftsplane, Projektpläne und Kosten- und 

Finanzierungssaufstellungen auf Basis der vorgegebenen Vorlagen. Eigene Vorlagen können daher in 

diesem Fall nicht anerkannt werden. 

 

38. Was versteht man unter Meilensteinen und Aktivitäten in Rahmen des DI2 

Calls? 

Meilensteine bestimmen die relevanten, kritischen (für die Erreichung der Ziele) relevanten Arbeiten in 
Ihrem Vorhaben.  
Es gibt drei Meilensteine mit dazugehörigen Aktivitäten. Ein Teil der Aktivitäten ist durch die aws 
vorgegeben ein Teil können Sie spezifisch auf Ihr Projekt anpassen. Alle Aktivitäten sind Teil des 
Fördervertrags.  
Folgende Meilensteine sind vorgesehen. Die Meilensteine sind in der aws Vorlage „Intergrale Planung 
mit Meilensteinen“ abzubilden: 
 
Meilenstein 1:  DI2 Förderungsvertrag angenommen + eingelangt 
   Allfällige aws Auflage zum Start des Vorhabens 
Meilenstein 2:   Zwischenbericht liegt vor 

Demo zu: Mock Up, Klick Dummy o. Vergleichbares ist vorführbar 
Aktuelle integrale Planung liegt vor 
Auf Aufforderung der aws: Zwischenabrechnung  
projektspezifische Aktivität... 

   projektspezifische Aktivität… 
Meilenstein 3:   DI2-Call Schlußabrechung liegt vor 
   Endbericht inc. Wirkungsbericht auf SDG abgeschlossen 

projektspezifische Aktivität... 
projektspezifische Aktivität... 

projektspezifische Aktivität... 

 

39. Kann ein bestehendes Businesskonzept bzw. ein bestehender Geschäftsplan 

genutzt werden? 

Nein. Es sind die zur Verfügung gestellten Vorlagen zu nutzen. Für die Bewertung von Projekten ist 

ein minimales gemeinsames Grundraster erforderlich. Die Projekte müssen nach diesem Grundraster 

vergleichbar sein, da es sich um eine „best of“ Förderung handelt. Dazu gehören vergleichbare 

Businesskonzepte, Projektpläne und Projektkostenaufstellungen auf Basis der vorgegebenen 

Vorlagen. Eigene Vorlagen können daher in diesem Fall nicht anerkannt werden. 
 
 
40. Wie funktioniert die Auswahl der geförderten Projekte? 

Die Beurteilung und Auswahl der der aws zur finalen Förderungsentscheidung vorgeschlagenen 

Projekte erfolgt durch die aws und einer externeren Jury (bestehend aus Expertinnen und Experten). 
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Diese beurteilen die eingereichten Projekte und geben einen Förderungsvorschlag an die aws ab. Die 

Letztentscheidung erfolgt durch die aws. 

— In einer Erstauswahl seitens der aws werden jene Projekte ausgewählt, welche den formellen 

Kriterien sowie den grundsätzlichen inhaltlichen Projektanforderungen des aws DI2 entsprechen. 

Positiv bewertete Projekte werden zum weiteren Auswahlprozess zugelassen. Die negativ 

bewerteten Projekte erhalten eine schriftliche Absage. Basis sind die aws DI2 Bewertungskriterien. 

— Die positiv bewerteten Projekte, haben die Möglichkeit, im Rahmen einer Beratung Feedback 

zu ihrem Vorhaben, sowie Detailinformationen zum Ablauf der Jurysitzung zu bekommen. 

— Im nächsten Schritt präsentieren die Förderungswerberinnen und Förderungswerber 

persönlich ihr Projekt vor der Jury. Die Präsentationsdauer pro Projekt beträgt zehn Minuten. 

Darauf folgt die Diskussion des Projekts mit der Jury (zehn Minuten Diskussion). Aus Gründen 

der Fairness werden Präsentationen, die länger als zehn Minuten dauern, abgebrochen. 

— Darauf basierend wird eine Reihung der Projekte durch die Jury vorgenommen. Die finale 

Förderungsentscheidung erfolgt auf Vorschlag der Jury durch die aws. 

— Nach positiver Förderungsentscheidung werden die Förderungswerberinnen und 

Förderungswerber informiert und die Förderungsverträge errichtet. 
 
 

41. Kann innerhalb der Projektlaufzeit eine Kapitalgesellschaft (GmbH) gegründet 

werden? 

Ja. Die Gründung einer Kapitalgesellschaft ist jederzeit möglich. Man kann beispielsweise als 

eingetragenes Einzelunternehmen einreichen und dann im Förderzeitraum eine GmbH gründen.  

 

42. Muss zumindest eine wesentliche Förderungsnehmerin bzw. ein wesentlicher 

Förderungsnehmer Vollzeit beschäftigt sein? 

Ja. Zumindest eine wesentliche Know-how-Trägerin bzw. ein wesentlicher Know-how-Träger muss 

Vollzeit im Vorhaben über den kompletten Förderzeitraum tätig sein. Ziel der aws Digital Innovation 

Call Förderung ist es, die Risiken im Vorfeld einer Unternehmensgründung oder Startphase 

mitzutragen. Hierzu werden Zuschüsse zur Verfügung gestellt, die es ermöglichen das Projekt 

planmäßig zu entwickeln. Das ist bei neuen innovativen Produkten oder Dienstleistungen eine 

komplexe und umfangreiche Tätigkeit und erfordert für eine gute Umsetzung mindestens eine Person 

im Vollzeitengagement. 

 

 

43. Wer sind die wesentlichen Förderungsnehmerinnen und Förderungsnehmer 

bzw. was ist mit Schlüsselpersonen gemeint? 

Darunter sind die Trägerinnen und Träger des Schlüssel-Know-hows zu verstehen, das zur 

Umsetzung des Vorhabens erforderlich ist.  

 

44. Ist ein Eigenanteil der Förderungsnehmerinnen und Förderungsnehmer 

erforderlich? 

Ja. Im Sinne einer Risikoverteilung zur Umsetzung des Vorhabens wird ein Eigenanteil der 

Förderungswerberinnen und Förderungswerber erwartet. Es werden mindestens 10 % der förderbaren 

Projektkosten als Eigenleistung erwartet.  

 

45. Können Förderungsnehmerinnen und Förderungsnehmer während der 

Projektlaufzeit ein „Gründerinnen bzw. Gründergehalt“ aus der aws Digital 

Innovation Call-Förderung beziehen? 

Für die wesentlichen Förderungsnehmerinnen und Förderungswerber, die 
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a) Vollzeit im Vorhaben tätig sind kann nach Genehmigung aus dem Zuschuss („gültiger 

Fördervertrag“) eine Entlohnung erfolgen. 

 

Ein Richtwert für die Obergrenze ist – abhängig von der konkreten Qualifikation – der jeweils aktuelle 

FWF Senior-Post-Doktorandensatz (Link: Personalkostensätze). Dieser versteht sich als Maximalsatz. 

Diese Gehälter unterliegen der Einkommenssteuer. 

 

Die Höhe des Gehalts  über die Projektlaufzeit wird bei der Bewertung des Engagements der 

Gründerinnen und Gründer in Relation zum Eigenanteil bewertet. Die geplanten Gründerentnahmen 

sind im Projektkostenplan anzugeben und verstehen sich brutto-brutto inkl. Lohnnebenkosten, 

Steuern usw. Siehe hierzu u. a. auch den Punkt nicht förderbare Kosten in den Sonderrichtlinien bzw. 

im Programmdokument. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Jury die Angemessenheit der Gehälter sowie den geplanten 

Eigenanteil in der Projektbewertung berücksichtigt. 

 

46.  Warum kann ggf. eine Vermögensauskunft verlangt werden? 

Um eine objektive Beurteilung des angemessenen Eigenanteils durchführen zu können kann die aws 

ggf. eine Vermögensauskunft verlangen. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die aws und 

die Jury der Vertraulichkeit unterliegen. 

 

47.  Von wem kann eine Vermögensauskunft verlangt werden? 

Von allen Teammitgliedern/Schlüsselpersonen des geplanten Vorhabens.  

 

48.  Was ist unter dem Begriff „Einkommen“ in der Vermögensauskunft zu 

verstehen? 

Das Einkommen setzt sich zusammen aus der Summe der einzelnen Einkünfte. Diese lassen sich in 

folgende sieben Einkunftsarten unterteilen: 

— Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

— Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 

— Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

— Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (z. B. Angestellte, Arbeiterinnen bzw. Arbeiter, 

Pensionistinnen bzw. Pensionisten) 

— Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (insbesondere Immobilienvermietung) 

— Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Sparbücher, Wertpapiere – diese Erträge sind aber in 

der Regel mit der Kapitalertragsteuer endbesteuert und brauchen dann nicht in die 

Steuererklärung aufgenommen werden) 

— Sonstige Einkünfte (z. B. bestimmte Leibrenten, Spekulationsgewinne, Einkünfte aus dem 

Verkauf privater GmbH-Beteiligungen, Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen und 

anderen Leistungen, Funktionsgebühren) 

 

(Quelle: BMF) 

 

49. Was ist unter „maximal mögliche Risiken“ in der Vermögensauskunft zu 

verstehen? 

Der Betrag, mit dem Antragstellerinnen und Antragsteller persönlich finanziell „einstehen“ müssen, 

wenn der schlechteste aller denkbaren Fälle eintritt. z. B.: der Ausfall des Schuldners, für den eine 

file://///company.local/afs/aws_erp/OE/UKF/03%20UK%20Internas/3_Marketing/Förderungen/1_Aktuell/aws%20Digital%20Innovation%20Call%202/Ergänzende%20Infos/Personalkostensätze
file://///company.local/afs/aws_erp/OE/UKF/03%20UK%20Internas/3_Marketing/Förderungen/1_Aktuell/aws%20Digital%20Innovation%20Call%202/Ergänzende%20Infos/BMF
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Bürgschaft übernommen wurde, drohender oder laufender Konkurs einer KG bei der die 

Antragstellerin bzw. der Antragsteller eine Kommanditisten-Position einnimmt, drohende oder laufende 

Insolvenz als Ein-Personen-Unternehmen (EPU) oder einer Personengesellschaft, an der eine 

Beteiligung besteht, u.a. 

 

50. Welche Beurteilungskriterien gelten bei der Projektauswahl des Calls? 

Folgendes standardisiertes und gewichtetes Schema wird zur Bewertung der Projekte, im Rahmen 

des Förderprojektauswahlprozesses, eingesetzt:  

 

Innovation 25 % 

– Von der Förderwerberin oder dem Förderweber selbst entwickelte Innovation die neu ist 

und/oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirtschaftszweig zur 

Verbesserung beiträgt 

– Existierende & zu überwindende technologische, organisatorische und / oder wirtschaftliche 

Risiken 

 

Wachstum / Beschäftigung 25 % 

— Nachvollziehbares Geschäftsmodell 

— Nachvollziehbare und überzeugende Finanzplanung  

— Hohe Umsetzungs- und Kommerzialisierungschance 

— Nachvollziehbare Darstellung des Marktpotentials 

 

Wirkung / Impact 25 % 

— Nachvollziehbare Darstellung des zu lösenden Problems 

— Schlüssige Zuordnung des Vorhabens zu einem oder mehrere der 17 SDGs 

— Das Wirkungsmodell und/oder die Wirkungskette müssen nachvollziehbar sein 

— Darstellung der (intendierten) Verbesserung der Situation der Zielgruppe mit möglichst 

messbarem Beitrag zur Erreichung der/des zugeordneten SDGs 

 

Team 25 % 

— Abdeckung der erforderlichen Schlüsselqualifikationen durch das Team 

— Hohes Engagement und Risikobereitschaft der Förderungswerberinnen und 

Förderungswerber 

— Mindestens eine Person Vollzeit im Vorhaben über den ganzen Projektzeitraum  

 

51. Wie erfolgt die Auszahlung? 

Der Zuschuss wird nach Prüfung der Voraussetzungen sowie nach Erfüllung der mit dem 

Förderungsvertrag verbundenen Auflagen und Bedingungen in der Regel in drei Teilbeträgen 

(„Tranche“) ausgezahlt. Zu jedem Teilbetrag gibt es je einen Meilenstein dem diverse Aktivitäten 

zugeordnet sind.  

— 40 % nach Vertragsannahme  

— 40 % bei Nachweis und Freigabe durch die aws des aktuellen Stands der Integralen Planung; 

ggf. Zwischenabrechnung. Dokumentierter Erfüllung der inhaltlichen Auflagen (Arbeitspakete 

etc.) des zweiten Meilensteins (Bericht zur Auszahlung) 

— 20 % nach dokumentierter Erfüllung der inhaltlichen Auflagen dritten Meilensteins sowie 

positiv abgenommener Endabrechnung und Schlussbericht (Bericht zu Projektende) 

 

Sollte sich bei der abschließenden Projektkostenabrechnung zeigen, dass: 
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— die tatsächlich angefallenen Kosten geringer als die veranschlagten Kosten sind und/oder 

— die bereits getätigten Förderungsauszahlungen die tatsächlich angefallenen Kosten 

überschreiten, 

 

so wird die Gesamtförderung entsprechend gekürzt. Ein allfälliger Differenzbetrag ist innerhalb von 

zwei Wochen von der Förderungsnehmerin bzw. vom Förderungsnehmer zurückzuzahlen. 

 

52. Stimmt es, dass die letzten 20 Prozent der Förderung durch die 

Förderungswerberinnen und Förderungswerber vorfinanziert werden müssen? 

Ja. Es ist zu beachten, dass die letzten 20% der Projektfinanzierung seitens der 

Förderungsnehmerinnen und der Förderungsnehmer bis zum positiv abgenommenen Bericht zum 

Projektende (Schlussbericht, Bericht zum Projektende) und Verwendungsnachweis (Endabrechnung) 

vorfinanziert werden müssen. 

 

53. Wie ist die Vertraulichkeit der Jury geregelt? 

Die Beurteilung der eingereichten Projekte erfolgt durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft 

mbH (aws) und der externen Jury. Um die Vertraulichkeit Ihrer Einreichungen zu gewährleisten 

möchten wir darauf hinweisen, dass: 

— die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) als Finanzierungs- und Förderbank des 

Bundes der Vertraulichkeit unterliegt und 

— die externen Expertinnen und Experten aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

 

54. Wenn ich meine Finanzplanung detaillierter erstellen möchte, welche Tools 

bieten Sie an? 

https://www.aws.at/service/web-services/plan4you/ 

 

55. Wo kann ich mehr Unterlagen zu den Sustainable Development Goals finden? 

— Folgende Suchbegriffe für den Einsatz in einer Suchmaschine (Google etc.) können Ihnen 

helfen mehr Informationen zu dem Themenkomplex zu bekommen? 

— Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen  

— UN und Nachhaltigkeitsziele  

— SDGs auf Deutsch 

— Bundeskanzleramt und SDGs 

— Bezugsrahmen SDG 

— Targets and Goals SDG 

— SDG (Anmerkung als „Bildersuche“ sich dazu alle Grafiken anzeigen lassen!) 

— „Start Up and SDG“ 

— „SDGS Unterziele“  

— „Theory of Change“  

 

56. Ich möchte ein NGO gründen – kann ich durch den aws Digtal Innovation Call 

gefördert werden? 

Nein. NGOs sind ein wichtiges Element der Zivilgesellschaft. Im Fokus des Calls stehen jedoch 

zukünftige bzw. bestehende Unternehmen.  

 

 

 

https://www.aws.at/service/web-services/plan4you/
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57. Fördern Sie die Gründung von neuen Selbstständigen?  

Nein. Im Fokus des Calls stehen Unternehmen. Personen mit Gründungsabsicht können nicht 

einreichen, da das Unternehmen schon gegründet sein muss – zum Zeitpunkt der Einreichung. Für die 

Definition der Unternehmenseigenschaft gilt § 1 UGB: Das gilt auch auf einzelne Personen 

(Einzelunternehmen). Weiters kann man die Unternehmenseigenschaft durch entsprechende 

Steuermeldung für wirtschaftliche Tätigkeit oder eine aktive Gewerbeberechtigung (sofern erforderlich) 

belegen lassen. Eine freiwillige Eintragung ins Firmenbuch ist möglich (e.U.), bei kleine Unternehmen 

eher unüblich. OG und KG sind im Firmenbuch einzutragen und gelten als Unternehmen. 

„Unternehmer kraft Rechtsform“ sind gemäß § 2 UGB im Wesentlichen die AG, GmbH sowie Erwerbs- 

und Wirtschaftsgenossenschaften 

 

58. Als sozial verantwortliches Unternehmen möchte ich ein neues Digitales 

Projekt umsetzen, bin ich im Fokus des Calls? 

Reine CSR Maßnahmen im Sinne von Corporate Social Responsibility stehen nicht im Fokus des Calls. 

Diese sind sehr wichtig für Nachhaltigkeit. Im Fokus des Calls stehen allerdings innovative digitale 

Produkte, -Dienstleistungen oder –Prozesse als Leistungsangebot von Unternehmen die eine (intendierte) 

positive Wirkung auf eins oder mehrere SDGs im Kern ihres Produktversprechens bzw. 

Dienstleistungsversprechens haben.  

 

Unternehmen leisten mit ihren Corporate Social Responsibility-Aktivitäten, mit Ihrem Engagement in 

Sinn eines nachhaltigen Unternehmertums wichtige Beiträge für die Gesellschaft. Im Callfokus stehen 

jedoch keine CSR Projekte. 

 

59. Wir sind eine Digital Full-Service-Agentur, welches ein einzelnes Digital-Projekt 

umsetzen möchte. Kann das im Rahmen des Calls gefördert werden? 

Nein. Der Digital Innovation Call hat die Gründung und das Wachstum von innovativen Unternehmen im 

Fokus. Einzelprojekte bzw. Nebenprojekte innerhalb von Unternehmen, die Projektgeschäft betreiben können 

nicht unterstützt werden.   

 

60. Wir machen diverse Apps. All diese Apps könnte man auch auf eins der SDGs 

beziehen. Stehen wir im Fokus des Calls? 

Nein. Das Vorhaben muss im Kernbereich des Unternehmens bedeutsam sein und soll nicht eins von vielen 

Vorhaben einer Firma, die Projektgeschäft betreibt, sein. Im Fokus des Calls stehen neuen Produkte und 

Dienstleistungen als Kern des Unternehmens. Der DI2 hat auch das Wachstum von innovativen 

Unternehmen im Fokus. Einzelprojekte bzw. Nebenprojekte innerhalb von Unternehmen, die Projektgeschäft 

betreiben können nicht unterstützt werden. 

Bedenken Sie auch, dass es sich um eine „best-of“ Förderung handelt und Ihr Vorhaben immer im 

Wettbewerb mit anderen Vorhaben steht.   

 

61. Ich bin ein Nachhaltigkeitsberater/CSR-BeraterIn. Kann ich einreichen? 

Nein. Der aws Digital Innovation Call hat die Gründung und das Wachstum von innovativen Unternehmen im 

Fokus. Projektportfolios, Einzelprojekte bzw. Nebenprojekte von Beraterinnen können nicht unterstützt 

werden.  

 

62. Ich bin ein UnternehmensberaterIn. Kann ich einreichen? 

Nein. Der aws Digital Innovation Call hat die Gründung und das Wachstum von innovativen Unternehmen im 

Fokus. Beratungsprojekte, Projektportfolios, Einzelprojekte bzw. Nebenprojekte von Unternehmensberatern 

können nicht unterstützt werden. 
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63. Wir planen eine Produktion im Kunst/Kulturbereich, können wir beim Call 

einreichen? 

Nein.  Einzelproduktion werden nicht gefördert. Es muss das Unternehmen im Vordergrund steht. Der 

aws Digtial Innovation Call ist eine Unternehmensförderung und keine Kunst und Kulturförderung  

 

64. Was sind die „KMU“-Kriterien? 

Darunter versteht man kleine und mittlere Unternehmen. Details hierzu finden Sie hier:  

KMU-Definition Kurzmerkblatt 

 

65. Muss der Schwerpunkt des Vorhabens in Österreich liegen? 

Ja. Der Hauptteil der (monetären) Wertschöpfung muss in Österreich liegen und der (intendierten) 

Wirkung auf die SDGs muss Europa sein. 

 

66. Ich habe noch nie einen Geschäftsplan oder Businessplan geschrieben, kann 

ich trotzdem einreichen? 

Die Erstellung eines Geschäftsplan bzw. eines Unternehmenskonzeptes oder einer 

Unternehmenspräsentation ist immer eine Herausforderung, egal ob First Time Entrepreneur oder 

Serial Entrepreneur. Die mit der Erstellung des Geschäftsplan verbundene Denkarbeit und 

Planungsarbeit ist Teil des unternehmerischen Entwicklungsprozesses des Unternehmens. Deshalb 

erfolgt sie zumeist direkt durch die Schlüsselpersonen des Projektteams.  

 

67. Sind allgemeine Tagsätze und unspezifische Pauschalen förderbar? 

Nein. Tagessätze und Pauschalen ohne konkrete Leistungsaufstellung und -nachweis sind keine 

förderungsfähigen Kosten. Genau spezifizierte Beratungsleistungen sind unter einer Reihe von 

Voraussetzungen jedoch förderungsfähig, wenn sie projektspezifisch und unmittelbar für das 

geförderte Vorhaben erforderlich sind. Hierzu gelten dann wiederum alle Vorschriften für die Einholung 

von Angeboten wie u. a. die verpflichtende Einholung von Vergleichsangeboten, die Leistungen 

müssen drittvergleichsfähig sein und sie sind mit Leistungsnachweisen und Stundenaufzeichnungen 

zu unterlegen. 

 

68. Sind die Mindestkörperschaftssteuer und die Kammerumlage förderbar?  

Grundsätzlich zählen lt. Abrechnungsleitfaden die Ertragssteuern wie die Mindestkörperschaftssteuer 

(KÖSt) zu den nicht förderbaren Kosten. Jedoch wurde keine Differenzierung zwischen KÖSt und 

Mindest-KÖSt vorgenommen. Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) fällt - sowohl 

bei Gewinn als auch bei Verlust - eine sogenannte "Mindestkörperschaftsteuer" an. Die Mindest-KÖSt 

ist folglich in jedem Fall von einem Unternehmen zu bezahlen. Da es sich beim aws Digital Innovation 

Call um eine Unternehmensfinanzierung handelt, kann diese in der Abrechnung anerkannt werden.  

 

Dies gilt sinngemäß auch für die verpflichtend zu entrichtende Kammerumlage eines geförderten 

Unternehmens.  

 

69. Können Dauerschuldverhältnisse < 150,– € netto pro Rechnung aber gesamt > 

150,– € netto pro Jahr abgerechnet werden?  

 

Grundsätzlich können im Zuge der Abrechnung nur Rechnungen anerkannt werden, die mindestens 

150€ netto als Rechnungssumme aufweisen.  

 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/ergaenzende_Information/KMU-Definition_Kurzmerkblatt.pdf
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Dauerschuldverhältnisse wie zum Beispiel Handyverträge, Providingverträge oder Social Media 

Unterstützungen, die monatlich (= eine Rechnung) kleiner als 150,– € netto sind, aber im Jahr 

zusammen gerechnet >150,– € können unter Bedingungen abgerechnet werden. Die Abrechnung 

erfolgt analog der Reisekostenabrechnung:   

 

Im Verwendungsnachweis (im xls) wird vom Kunden eine Position Dauerschuldverhältnis z.B. 

Diensthandy eingefügt. Diese Position besteht (beim Kunden) aus  

— Übersicht der monatlichen Rechnungen mit der Gesamtsumme für den genannten 

Abrechnungszeitraum (> 150€ netto pro Jahr) 

— die monatlichen Rechnungen  

— die monatlichen Kontoauszüge  

 

Diese genannten Unterlagen sind der aws vorzulegen, wenn die Position bei der Prüfung der 

Abrechnung gezogen wird.  

 

Bedingungen:  

— ein Anbieter = immer gleicher Rechnungsaussteller 

— auf der Rechnung steht der Name des geförderten Unternehmens oder Förderungsnehmer  

— geringer, grundsätzlich gleichbleibender monatlicher Betrag 

— Zeitraum: auf Rechnungsabgrenzung gegen Projektende achten  

 

70. Müssen geförderte Projekte bei Aktivitäten mit Öffentlichkeitswirkung auf die 

Gewährung der Förderung hin weisen?  

Ja. Das geförderte Projekt muss in der Kommunikation nach außen immer gefördert durch…angeben. 

 

71. Müssen Zeitaufzeichnungen geführt und an die aws geschickt werden?  

Grundsätzlich sind keine Zeitaufzeichnungen zu führen. Sie können jedoch im Einzelfall von der aws 

verlangt werden.  

 

Der folgende Abrechnungsleitfaden soll Sie bei der Abrechnung des Calls 

unterstützen  

 
Dieser Leitfaden dient als Hilfestellung für Abrechnungen. Im Falle von Widersprüchen zum 
Förderungsvertrag, dem anwendbaren Programmdokument bzw. der anwendbaren Richtlinie sowie 
den sonstigen anwendbaren Rechtsgrundlagen gehen diese dem Leitfaden vor. 
 

72. Förderbare Kosten 

Förderbar sind nur Kosten, die nach dem Anerkennungsstichtag angefallen sind und deren Zahlung 

vor dem Ende des Projektzeitraumes getätigt wurde. Der Anerkennungsstichtag kann nie vor dem 

Eingangsdatum des formalen Förderungsantrages liegen. Den tatsächlichen Anerkennungsstichtag 

finden Sie im Förderungsvertrag. 

 

Es werden ausschließlich Kosten anerkannt, die von dem im Förderungsvertrag angegebenen 

(Projekt-) 

Konto der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers beglichen werden und deren Rechnung 

an die Förderungsnehmerin bzw. an den Förderungsnehmer als Rechnungsempfänger adressiert ist. 

Sollte sich an der gesellschaftsrechtlichen Struktur der Förderungsnehmerin bzw. des 

Förderungsnehmers etwas ändern, so ist dies jedenfalls der aws (im Vorfeld) mitzuteilen. Geschieht 

dies nicht, könnten gegebenenfalls die Kosten nicht anerkannt werden. 
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Förderbare Kosten sind unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweck-

mäßigkeit die dem Projekt zurechenbaren direkten und tatsächlich entstandenen Kosten für die Dauer 

des geförderten Vorhabens, die zur Erreichung der vereinbarten Ziele nachvollziehbar notwendig sind. 

 

Generell sind die Kosten angemessen, nachvollziehbar, gerechtfertigt, drittvergleichsfähig und im 

Rahmen der Grundsätze ordentlicher Buchführung und der kaufmännischen Sorgfalt zu planen und 

können auch nur nach dieser Maßgabe anerkannt werden. 

 

Es werden immer nur tatsächlich durchgeführte Zahlungen berücksichtigt. Die auf die Kosten des 

förderbaren Projektes entfallende Umsatzsteuer ist keine förderbare Ausgabe. Sofern diese 

Umsatzsteuer allerdings nachweislich tatsächlich und endgültig von der Förderungsnehmerin bzw. 

vom Förderungsnehmer zu tragen ist (somit keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht), kann sie 

als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt werden. Die auf welche Weise immer rückforderbare 

Umsatzsteuer ist auch dann nicht förderbar, wenn sie die Förderungsnehmerin bzw. der 

Förderungsnehmer nicht tatsächlich zurückerhält. 

 

Die einzelnen Kostenarten (Personalkosten, Drittkosten, Reisekosten, etc.) sind in dem Ausmaß 

anerkennbar, in dem sie in den Antragsunterlagen und ggf. im Förderungsvertrag kommuniziert 

wurden. Bei Kostenverschiebungen, die mehr als 15 % betragen ist vor deren Umsetzung die 

Anerkennbarkeit mit der aws abzuklären. 

 

Förderbare Kosten nach Kostenarten 

 

73. Personalkosten 

Gefördert werden die Personalkosten aller am Projekt direkt beteiligter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die überwiegend und entsprechend ihrer Qualifikation mit dem Vorhaben beschäftigt sind. 

Beispielsweise sind das: Projektleiterinnen und Projektleiter, Entwicklerinnen und Entwickler, 

Technikerinnen und Techniker, Nachhaltigkeitsexperten und so weiter. Als Personalkosten sind die 

tatsächlich aufgewendeten Lohn- und Gehaltskosten auf Basis von Lohnverrechnungskonten und 

unternehmensinternen Lohn- und Gehaltsverrechnungen heranzuziehen. Die im Förderungsvertrag 

vereinbarten Gehaltsgrenzen sowie das Verhältnis von Personal- zu Sachkosten gemäß den 

eingereichten Unterlagen müssen eingehalten werden. Auch Personalkosten müssen immer 

drittvergleichsfähig sein. Personalkosten für Projekte, die überwiegend aus öffentlichen Mitteln 

finanziert werden, sind grundsätzlich nur bis zu jener Höhe anerkennbar, die den vom Fonds zur 

Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) veröffentlichten Sätzen zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Förderungsvertrages entsprechen. Maximal sind die Sätze für Senior-Postdoc-

Verträge anerkennbar. Personalkosten für Positionen, welche nicht dem Schema des FWF 

zuordenbar sind, können anerkannt werden, wenn sie dem Gehaltsschema des Bundes entsprechen 

oder auf entsprechenden gesetzlichen, kollektiv-, dienstvertraglichen bzw. in Betriebsvereinbarungen 

festgelegten Bestimmungen beruhen. 

Bei mitarbeitenden Gesellschafterinnen und Gesellschaftern ab 10 % Anteilseignerschaft gelten 

grundsätzlich die vertraglich vereinbarten Entnahmegrenzen. Diese sind als Firmengesamtbelastung 

inklusive aller Abgaben, Sachbezüge und Prämien, Lizenzgebühren und anderen Mittelzuflüssen in 

die Gesellschaftersphäre zu verstehen. 

 

74. Sachkosten (materielle und immaterielle Investitionen) 
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Sachkosten für Güter die auch nach dem geförderten Projektzeitraum (maximal ein Jahr) zur 

Gewinnerwirtschaftung verwendet werden, das sind materielle und immaterielle Investitionen (z. B. 

Maschinen, Werkzeuge, Computer, zugekaufte Software, Lizenzen und sonstige Rechte), sind in 

Höhe der Absetzung für Abnutzung (AfA) während ihrer Nutzung innerhalb der Projektlaufzeit aliquot 

förderbar. Überschreitet die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer einer Sache gemäß § 7 

Einkommenssteuergesetz (EStG), die zur Durchführung der geförderten Leistung angeschafft wird, 

den Zeitraum der Leistung, darf maximal jener Kostenanteil gefördert werden, der dem 

Abschreibungswert nach dem EStG in dem verbleibenden Projektzeitraum entspricht. 

 

Rechenbeispiel: Investitionskosten EUR 1.000,00, steuerrechtliche (betriebsgewöhnliche) 

Nutzungsdauer fünf Jahre: AfA pro Jahr = EUR 1.000,00 ÷ 5 = EUR 200,00 

 

Bei einer innerhalb der Projektlaufzeit liegenden Nutzungsdauer von einem Jahren können EUR 

200,00 geltend gemacht werden. 

 

Für zugekaufte Leistungen (Personal- und Sachleistungen) die von verbundenen Unternehmen, 

Partnerunternehmen oder Unternehmen, die der Gesellschaftersphäre zuzurechnen sind, bezogen 

werden, gelten dieselben Regelungen wie für das geförderte Unternehmen. Es werden grundsätzlich 

nur die tatsächlich entstandenen Kosten der Leistungserbringerin bzw. des Leistungserbringers 

gefördert. Die buchhalterische Erfassung der Verrechnung mit der Förderungsnehmerin bzw. dem 

Förderungsnehmer ist nachzuweisen. Ist die Nachvollziehbarkeit und Drittvergleichsfähigkeit nicht 

eindeutig, werden die Kosten nicht anerkannt. 

 

Bei allfällig durchgeführten Anbotseinholungen ist bei der Auftragsvergabe die Bestbieterin bzw. der 

Bestbieter zu berücksichtigen. Die Entscheidung für die Bestbieterin bzw. den Bestbieter ist zu 

dokumentieren. Ein Bestangebot ist das technisch und wirtschaftlich günstigste Angebot. Neben dem 

Preis sind somit auch andere Kriterien zu berücksichtigen wie zum Beispiel die technische 

Leistungsfähigkeit, Qualität, Service, etc. 

 

75. Rechnungen in Fremdwährung 

Zahlungen in Fremdwährung sind mit dem mittels Umrechnungskurs der europäischen Zentralbank 

ermittelten Eurobetrag anerkennbar. Link: ECB Europa 

 

76. Reisekosten 

Kosten unter EUR 150,00 (netto) werden grundsätzlich nicht gefördert. Im Falle von Reisekosten 

können aber kleinere Rechnungsbeträge (mehrere Einzelbeläge) in Form eines Sammelbelegs 

zusammengefasst werden. 

 

Treten hinsichtlich der Abrechnung von Reisekosten Zweifelsfragen über Art, Höhe, Angemessenheit, 

und Dauer der Ausgaben auf, so ist die Verordnung der Bundesregierung vom 29. März 1955 

(Reisegebührenvorschrift) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß zur Klärung heranzuziehen. 

Auch hier gilt der Grundsatz der Sparsamkeit. Als Orientierungsgröße dienen folgende Werte: 

Flugreisen in der Economyklasse, Bahntickets 2. Klasse oder Mietwagen der Kompaktklasse. 

 

77. Kilometergeld 

Für dienstliche Fahrten kann Kilometergeld anerkannt werden. Der Kostennachweis ist über 

monatliche Abrechnungen zu erbringen. Mit dem Kilometergeldsatz sind ausdrücklich alle fahrt-

bezogenen Kosten abgedeckt, Parkgebühren, Maut, etc. können nicht zusätzlich abgerechnet werden. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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— Kosten für Schutzrechte (wie Patentkosten, Kosten für Marken, Muster oder 

Gebrauchsmusterschutz,  

Lizenzrechte etc.) 

— Konzept- und Studienkosten 

— Honorare für externe Expertinnen und Experten 

— Betriebsmittel wie z. B. Verbrauchsmaterialien, Energie, Büromiete, etc. 

— Markterschließungskosten 

— Industrielles Design 

— Zusätzliche projektrelevante Expertisen, vor allem auf den Gebieten Entwicklung, 

Produktdesign, etc. 

 

Generell können nur Kosten anerkannt werden die angemessen, nachvollziehbar, gerechtfertigt 

drittvergleichsfähig und im Rahmen der Grundsätze ordentlicher Buchführung und der 

kaufmännischen  

 

78. Nicht förderbare Kosten 

Von einer Förderung ausgeschlossen sind: 

— Kosten, die vor dem Anerkennungsstichtag entstanden sind. 

— Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben stehen (z. 

B. unspezifische Gebäudeausstattung). 

— Genehmigte aber nicht entnommene Entnahmen zur persönlichen Lebensführung, 

Reduktionen durch Gegengeschäfte oder Aufrechnungen, andere kalkulatorische Kosten etc. 

— Die von anderen Förderungsstellen im Rahmen einer Förderung definierten Eigenleistungen, 

sei es monetärer Art oder in anderer Form, sind Teil des jeweiligen Förderungsvertrages und 

können nicht ebenfalls in diesem Programm gefördert oder als Eigenleistung anerkannt 

werden. 

 

Beispiel: In einem anderen Förderungsprogramm werden die eingebrachten Leistungen der 

Gründerinnen und Gründer als Eigenleistung anerkannt. Dann können im Rahmen dieser Förderung 

die genehmigten Entnahmen für die Gründerinnen und Gründer nicht ebenfalls verrechnet werden. 

 

Beispiel: In einem anderen Förderungsprogramm werden Investitionskosten zu 50 % unterstützt. Dann 

können die verbleibenden 50 % der Kosten nicht in dieser Förderung als förderbare Kosten angesetzt 

werden. 

—  Kostenpositionen, unter EUR 150,00 (netto). Eine Zusammenfassung von Kleinstbetrags- 

rechnungen in einer Position (Summenbildung) ist nicht möglich (Ausnahme Reiseabrechnungen – 

siehe oben). 

—  Kosten, die für einen erfolgreichen Projektabschluss und die Zielerreichung keine unabdingbare 

Voraussetzung darstellen. 

—  Rückzahlungen anderer Förderungen inklusive der nötigen „Gegenfinanzierung“ für andere  

Förderungen. 

—  Aufwendungen für private Pensionsvorsorge. 

—  Freiwillige Sozialleistungen und andere freiwillige Zuwendungen (z. B. Prämien, Weihnachts- 

geschenke, Mitarbeiteressen, etc). 

—  Bewirtungsspesen jeglicher Art. 

—  Kosten für die Anschaffung, Leasing, Unterhalt von Dienstfahrzeugen können nicht als förderbare 

Kosten anerkannt werden. 
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—  Kosten, deren Bedeckung im Rahmen anderer Förderungen erfolgt. 

—  Kosten für routinemäßige Weiterentwicklungen und Änderungen bestehender Verfahren, Produkte 

 und Dienstleistungen. 

—  Kosten für den Erwerb von Liegenschaften und unbeweglichem Vermögen. 

—  Kosten für Investitionen in Errichtung und Erhaltung von Immobilien. 

—  Kosten für Rücklagen und Rückstellungen. 

— Aufwendungen für fortlaufende und unspezifische Beratungsleistungen. 

— Kosten, die nicht direkt und tatsächlich für die Dauer des geförderten Vorhabens entstanden sind. 

— Kosten, die aufgrund EU-wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen als nicht förderbare Kosten gelten. 

— Andere Kosten, die nach dem Einkommenssteuergesetz nicht als Betriebsausgaben geltend  

gemacht werden können. 

— Ertragssteuern (KÖSt) 

— Finanzierungskosten und Kredittilgungen 

 

79. Kostennachweis und Belegprüfung 

Der Projektkostennachweis erfolgt durch Rechnungsaufstellung der im Projektzeitraum angefallenen 

und tatsächlich gezahlten Projektkosten. Die programmspezifisch auf der Homepage der aws zur 

Verfügung gestellten Vorlagen sind zu verwenden. Lieferung und Leistung, Rechnungsdatum und 

Zahlungsdatum müssen innerhalb des Projektzeitraumes liegen. 

 

Alle bezogenen Ein- und Ausgaben müssen über das (Projekt-)Konto der Förderungsnehmerin bzw. 

des Förderungsnehmers laufen. Die Kontodaten müssen der aws vor Vertragsabschluss mitgeteilt 

werden. Die Höhe der nachzuweisenden Gesamtprojektkosten ist die Summe aller 

Meilensteinauszahlungen gemäß Förderungsvertrag. Die im Rahmen des Förderungsvertrages 

vereinbarten Eigenkapitalzuflüsse sind durch Einzahlungsbelege nachzuweisen. Der 

Eigenkapitalcharakter der Einzahlungen ist gesondert zu belegen. 

Alle bezogenen Ein- und Ausgaben müssen über ein eigens für die DI2-Call-Förderung eingerichtetes 

(Projekt-)Konto erfolgen. Das Konto muss auf den Namen der Vertragspartnerin bzw. des 

Vertragspartners im Förderungsvertrag lauten bzw. auf das gegründete Unternehmen. Die Kontodaten 

müssen der aws vor Vertragsabschluss mitgeteilt werden. Die nachzuweisenden Gesamtprojektkosten 

sind dem Meilensteinplan zu entnehmen. Sie sind die Summe der ausgezahlten Meilensteintranchen 

und der auf aws DI2-Call bezogenen Eigenmittel gemäß Förderungsvertrag. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Projektkostenabrechnungen überprüft werden. Im Zuge einer solchen 

Überprüfung können sämtliche geltend gemachten Kosten anhand der Originalbelege und Unterlagen 

(Zahlungsunterlagen, Bankauszüge, Bankbelege, Kreditkartenabrechnungen, Kontoblätter, 

Anlagenverzeichnis, Jahresabschluss, G&V, Aktivierungsnachweise, Stundenliste, 

Gehaltsaufzeichnungen, etc.) auch vor Ort geprüft werden. 

 

Die Originale aller in den Abrechnungstabellen angeführten Rechnungen müssen, sofern nicht 

ausschließlich elektronisch vorliegen, von der Förderungsnehmerin bzw. vom Förderungsnehmer mit 

einem Stempel versehen werden, der die Zuordnung zu der jeweiligen Förderung klar ersichtlich 

macht. Z. B.: „aws DI2 Call“. Das Vorhandensein dieses Stempels wird bei der Kontrolle ebenfalls 

geprüft. 

Unrichtige Angaben können zu einer Rückforderung bereits ausgezahlter Förderungsmittel und zu 

weiteren rechtlichen Konsequenzen führen. 
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Die Belegprüfungen werden vor der letzten Tranchenauszahlung der Förderung durchgeführt. Unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Sie zeitgerecht kontaktieren und Sie über den Modus 

informieren. 

Bitte senden sie der aws nie unaufgefordert Originalbelege oder andere Unterlagen zu. Derart 

zugesandte Dokumente gelten als nicht zugestellt. 

 

Rechnungen haben den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsmerkmalen zu entsprechen. 

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-vorsteuerabzug.html 

 

Für Rechnungen, die vom Unternehmen bar bezahlt wurden, ist immer ein Kassabuch zu führen und 

bei der Belegprüfung ist ein Auszug aus der Buchhaltung des entsprechenden Verrechnungskontos 

als Nachweis zu erbringen. 

 

Barauslagen, die von einer Person für die Förderungsnehmerin bzw. den Förderungsnehmer getätigt 

wurden, müssen der Förderungsnehmerin bzw. dem Förderungsnehmer ordnungsgemäß in Rechnung 

gestellt werden bzw. muss der Nachweis der Zahlung des Aufwandsersatzes vorliegen, wenn die 

Rechnung bereits auf die Förderungsnehmerin bzw. den Förderungsnehmer ausgestellt wurde. 

 

Von der aws zur Verfügung gestellte Formblätter oder elektronische Formulare sind unverändert zu 

verwenden. Es dürfen keine Spalten hinzugefügt oder entfernt werden. Es werden keine Auszüge aus 

dem eigenen Buchhaltungssystem, etc. anerkannt. 

 

80. Ausfüllhilfe Verwendungsnachweis 

Alle Spalten der Formblätter oder elektronischen Formulare müssen ausgefüllt werden, nur die Spalte 

„förderbare USt.“ kann leer bleiben. 

 

Rechnungsempfänger 

Es können ausschließlich Rechnungen anerkannt werden, die die Förderungsnehmerin als 

Rechnungsempfänger haben. Rechnungen, die an Tochtergesellschaften oder Niederlassungen oder 

sonstige Dritte adressiert sind, können nicht anerkannt werden. 

 

Rechnungsnummer 

Hier muss eine der Originalrechnung eindeutig zuzuordnende Kennzeichnung stehen, dies kann die 

Original-Rechnungsnummer sein, oder auch eine Nummer des eigenen internen Buchungssystems. 

 

Rechnungsdatum 

Ausstellungsdatum der Rechnung. 

 

Zahlungsempfänger/Lieferfirma Rechnungsaussteller 

Angabe des vollständigen Firmennamens 

 

Gegenstand der Rechnung 

Hier im Kommentarfeld bitte den Gegenstand angeben und den konkreten Projektzusammenhang. 

Beispiel: Statt: „Laborbedarf“ besser: „Oszilloskop(TYP) – Aufnahme Zündparameter“ 

Bei allen Reisekosten, Spesen und Kilometergeldabrechnungen bitte immer angeben: Gegenstand - 

Wer? - Wohin? - Zu wem? + Projektbezug. 

 

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-vorsteuerabzug.html
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Beispiel: Bahnticket Fr. Nachhaltigkeit, Wien-Bremen, Fa. Audal/Hr. Müller, Diskussion 

Beteiligungsvertrag. Der Leistungszeitraum muss angeben sein, dieser muss innerhalb der 

Projektlaufzeit liegen. 

 

Zahlungsbetrag laut Zahlungsbeleg inkl. USt. 

Hier bitte in jedem Fall den originalen Rechnungsbetrag angeben. 

 

Zahlungsdatum 

Hier bitte das Datum des tatsächlichen Zahlungsflusses angeben, d. h. der Zahlung z. B. laut 

Kontoauszug. 

 

Zahlungsbetrag netto 

Hier bitte nur die Höhe des tatsächlichen Zahlungsflusses angeben, d. h. USt., Skonti, Rabatte, 

Gutschriften, Bankspesen, offene Haftrücklässe usw. abgezogen) 

 

Wichtig: Bei Anlagegütern bitte hier den entsprechend aliquot reduzierten, förderbaren Betrag 

eingeben und im Feld „Gegenstand der Rechnung“ die entsprechende Abschreibungsdauer und die 

Projektlaufzeit (lt. Förderungsvertrag) vermerken. 

 

Förderbare USt. 

Im Sonderfall der ausländischen Umsatzsteuer die auch als Betriebsausgabe nach EStG 

anerkannt, und vom Unternehmen nicht zurückverlangt wird, kann diese als förderbare Kosten 

anerkannt werden. Im Regelfall ist diese Spalte somit leer. 

 

81. Wie erfolgt die Auszahlung? 

Die Auszahlung wird schriftlich (per E-Mail) beantragt und nach inhaltlicher Prüfung durch die aws 

freigegeben. Sie erfolgt ausschließlich auf das im Förderungsvertrag genannte (Projekt)Konto. 

 

Die Auszahlungen der Förderung erfolgen meilensteinbezogen. Für jeden Meilenstein ist neben der 

inhaltlichen Zielerreichung grundsätzlich nachzuweisen, dass die bisher erhaltenen Mittel für 

förderbare Kosten verbraucht worden sind. Für die erste Auszahlung ist kein Kostennachweis nötig. 

Der letzte Meilenstein muss von der Förderungsnehmerin bzw. dem Förderungsnehmer vorfinanziert 

werden. 

 

Zu diesem Zweck stellt die aws ggf. ein Formblatt zur Verfügung, das als „Teilverwendungsnachweis“, 

(Zwischenabrechnung), oder „Endverwendungsnachweis“, (Endabrechnung) gekennzeichnet werden 

kann. Der Endverwendungsnachweis ist für den letzten Meilenstein auszufüllen, der 

Teilverwendungsnachweis für alle übrigen Meilensteine. Jeder Verwendungsnachweis muss kumuliert 

alle zuvor eingereichten Kosten enthalten. 

 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen einer Meilensteinauszahlung übermittelte und unterzeichnete 

Verwendungsnachweise als verbindliche Einreichungen gelten und sohin geprüft werden. Sie dürfen zu 

einem späteren Zeitpunkt nur noch im Einvernehmen mit der aws inhaltlich verändert werden. 

 

Die Projektkostenabrechnung muss den nachzuweisenden Betrag (Teilbetrag oder Endbetrag) gemäß 

Förderungsvertrag und dessen Beilagen umfassen. Falls gewünscht kann auch eine bis zu 20 % 

höhere Summe nachgewiesen werden. Endverwendungsnachweise, die einen weit überhöhten Betrag 

nachweisen und somit einen erhöhten Prüfungsaufwand bedeuten, werden nicht akzeptiert. 
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Sollte die Zielerreichung zu den geplanten Meilensteinterminen nicht möglich sein, so ist das der aws 

vorzeitig mitzuteilen und evtl. notwendige Anpassungen inhaltlicher oder zeitlicher Art sind schriftlich 

zu beantragen. 

 

82. 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. 

 

83. Arbeitsgemeinschaften sind nicht antragsberechtigt.  

Arbeitsgemeinschaften sind nicht antragsberechtigt. Es handelt sich um eine Unternehmensförderung. 

Das Unternehmen muss mit Antragstellung schon gegründet sein. Die Rechtsform muss bei 

Antragsstellung nachgewiesen werden.  

 

84. Personalkosten bei geschäftsführenden Gesellschaftern:  

Für geschäftsführende Gesellschafterinnen und Gesellschafter ohne Versicherung nach ASVG, deren 

Stundensätze nicht direkt nachweisbar sind gilt ein pauschaler Stundensatz von EUR 35,00 pro 

Stunde (inkl. Gemeinkosten). 

Bei mitarbeitenden Gesellschafterinnen und Gesellschaftern ab 10 % Anteilseignerschaft, gelten 

grundsätzlich die vertraglich vereinbarten Entnahmegrenzen. Diese sind als Firmengesamtbelastung 

inklusive aller Abgaben, Sachbezüge und Prämien, Lizenzgebühren und anderen Mittelzuflüssen in 

die Gesellschaftersphäre zu verstehen. 

Der Stundensatz von EUR 35,– entspricht ca. einem Bruttomonatsgehalt von EUR 2.550,– (bei einer 

38,5 h/Woche). 

Gerechnet auf das Jahr mit einem Stundenteiler von 1.720 Stunden ergibt das die EUR 60.200,– pro 

Jahr. Es können maximal Personalkosten für 12 Monate anerkannt werden, da auch das Vorhaben 

nicht länger als 12 Monate dauern darf.  

Grundsätzlich gilt: auch Entnahmen/Ausschüttungen an mitarbeitende Gesellschafter, die sich als 

„angemessener Unternehmerlohn“ darstellen lassen, sind grundsätzlich mit Art 22 AGVO vereinbar.  

  

85. Personalkosten müssen drittvergleichsfähig sein.  

Personalkosten müssen immer drittvergleichsfähig sein. Personalkosten für Projekte, die überwiegend 

aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, sind grundsätzlich nur bis zu jener Höhe anerkennbar, die 

den vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) veröffentlichten Sätzen zum 

Zeitpunkt des Abschlusses des Förderungsvertrages entsprechen. Maximal sind die Sätze für Senior-

Postdoc-Verträge anerkennbar. Entsprechend er realen Qualifikation der Person.  

 

Virtuelle Unternehmerlöhne und Inkind Leistungen werden nicht anerkannt.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Innovation Initiative (aws DI-2 Call) | FAQ | Seite 25 

86. Beginn des Vorhabens und Kostenanerkennungsstichtag  

Mit dem Vorhaben darf nicht vor Eingang des digitalen Förderantrages bei der aws begonnen werden. 

Dieses Datum ist gleichzeitig der Kostenanerkennungsstichtag. Dieses Datum wird im 

Förderungsvertrag ausgewiesen. Das Vorhaben darf maximal ein Jahr dauern. Das Vorhaben muss 

im Jahr 2020 abgeschlossen und endabgerechnet werden. Es sind nur die Kosten anerkennbar, die in 

den einem Jahr anfallen. 

 

Anmerkung: 

Die FAQs werden laufend für Sie aktualisiert. 


