
 

 

 
Hinweise zur Förderung von Forschungsprojekten gemäß  

§ 11 Abs. 3 des Presseförderungsgesetzes 2004 
 

Gegenstand dieser Förderung ist die Durchführung von pressebezogenen 

Forschungsprojekten, insbesondere auf dem Gebiet des Zeitungsmarketings. Ein 

Projekt ist förderungswürdig, wenn es geeignet ist, zum Fortschritt auf dem Gebiet des 

Pressewesens beizutragen, der Qualitätssicherung dient und wissenschaftlichen 

Standards entspricht. 

 

1. Ablauf der Fördervergabe:  
 

• Einbringung des Ansuchens innerhalb der Einreichfrist: Förderungsansuchen 

können innerhalb der ersten drei Monate eines Kalenderjahres bei der 

KommAustria eingebracht werden. Die Einreichfrist beginnt daher mit  

1. Jänner und endet mit 31. März des jeweiligen Förderjahres (Datum des 

Einlangens).;  

 

• Befassung der Presseförderungskommission / Entscheidung der 

KommAustria; 

 

• Zusendung des Förderungsvertrages in zweifacher Ausfertigung, Auszahlung 

der ersten Hälfte des Förderungsbetrages nach Retournierung eines 

unterschriebenen Exemplars an die KommAustria;  

 

• vor der Auszahlung des zweiten Teilbetrages im November des jeweiligen 

Förderjahres: entweder Übermittlung des Endberichts (falls dieser schon 

vorliegt) oder eines Zwischenberichts; 

 

• bis 31. März des auf die Zuteilung der Förderung folgenden Jahres: 

Übermittlung des Endberichts, des Kurzberichts und der Abrechnung; sollte 

das Projekt zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt sein, kann schriftlich 

eine Fristverlängerung beantragt werden.  

 

2. Folgende Nachweise sind erforderlich: 
 
Nachweis der fachlichen Qualifikation: Als Förderungswerberin bzw. 

Förderungswerber kommen fachlich ausreichend qualifizierte und erfahrene, 

natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften des 
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Unternehmensgesetzbuches in Betracht. Die fachliche Qualifikation wird anhand der 

Ausbildung und Berufserfahrung beurteilt.  

 

Als Nachweis sind eine Zusammenstellung bereits durchgeführter Forschungsprojekte  

und Informationen zum Ausbildungsweg zu übermitteln. 

 

Nachweis, dass die Förderungswerberin bzw. der Förderungswerber mindestens die 

Hälfte der Projektkosten selbst aufbringt: Die Förderung erfolgt in Form eines 

finanziellen Zuschusses bis zu höchstens 50 % der Kosten eines Projekts. Eine 

Förderung kann nur zuerkannt werden, wenn die Finanzierung des Projekts (mit 

Ausnahme der beantragten Förderung) sichergestellt ist, d.h. dass die 

Förderungswerberin bzw. der Förderungswerber mindestens die Hälfte der 

Projektkosten selbst aufbringt. Diese Voraussetzung ist bei der Einbringung des 

Ansuchens nachzuweisen. Als Eigenleistung der Förderungswerberin bzw. des 

Förderungswerbers gelten sowohl Eigenmittel im engeren Sinn als auch eigene Sach- 

und Arbeitsleistungen, Kredite oder Beiträge Dritter.  

 

Dem Ansuchen ist daher ein detaillierter Finanzierungsplan inklusive Angaben zur 

beabsichtigten Verwendung der beantragten Fördermittel und allfälligen Nachweisen 

anzuschließen. 

 

Als Nachweise dienen zum Zeitpunkt der Einreichung: Absichtserklärungen, (allenfalls 

bedingte) Förderzusagen, Kostenvoranschläge für allfällige Leasingkosten etc. 

 

Bei den Personalkosten, insbesondere auch bei Werkverträgen und 

Honorarvereinbarungen, muss im Ansuchen die Herleitung bzw. die Berechnung des 

Entgelts schlüssig und transparent dargelegt werden. Das Entgelt muss angemessen 

sein.  

 

Anschaffungskosten werden nicht gefördert, können aber in der Höhe von 

Leasingkosten für die Dauer des Projekts als Eigenmittel in Anschlag gebracht werden.  

 

Sollte mit dem Projekt bereits vor der Einreichung des Ansuchens begonnen worden 

sein, sind die ab diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten gesondert anzugeben und 

nachzuweisen. 

 

3. Unvollständiges Ansuchen 
 
Bei einem unvollständigen Ansuchen werden die Förderungswerberin bzw. der 

Förderungswerber schriftlich aufgefordert, die fehlenden Unterlagen binnen 
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angemessener Frist nachzureichen. Kommt sie bzw. er diesem Ergänzungsauftrag 

nicht fristgerecht nach, wird das unvollständige Ansuchen bei der Fördervergabe nicht 

berücksichtigt. 

 

4. Fördervertrag 
 

Im Falle der Zuerkennung einer Förderung wird ein Fördervertrag zwischen der 

KommAustria und der Förderungsnehmerin bzw. dem Förderungsnehmer 

abgeschlossen, in dem 

 

• der Gegenstand der Förderung 

• die Auszahlungsmodalitäten 

• die Verwendung der Mittel 

• die Berichtspflicht und die Abrechnung sowie sonstige Verpflichtungen 

• allfällige Gründe für die Einstellung der Förderung und die Modalitäten einer 

allfälligen Rückzahlung und  

• ein Hinweis auf die Datenverarbeitung durch die Förderungsgeberin 

 

festgelegt werden. 

 

5. Berichtspflicht und Abrechnung 
 
Im Fördervertrag verpflichtet sich die Förderungsnehmerin bzw. der 

Förderungsnehmer,  

 

• über die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel genaue Aufzeichnungen 

zu führen und diese innerhalb der ersten drei Monate des auf die Zuteilung 

folgenden Jahres, d.h. bis spätestens 31. März des Folgejahres, der KommAustria 

zu übermitteln und 

 

• innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Projekts über die Durchführung des 

Vorhabens zu berichten; zu diesem Zweck sind ein schriftlicher Endbericht, eine 

Kurzfassung sowie ein Verwendungsnachweis zu übermitteln; der Endbericht 

entspricht dem Forschungsbericht, in der Kurzfassung sind die wichtigsten 

Ergebnisse des Projekts und deren mögliche Nutzanwendung darzustellen; die 

Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer stimmen der Veröffentlichung 

des Kurzberichts zu. Der Förderungswerber stimmt auch der Veröffentlichung des 

gesamten Endberichtes auf der Website der RTR-GmbH zu, wenn keine sonstige 

Veröffentlichung erfolgt, etwa auf der Website des Förderungswerbers, in 

Buchform oder in einer - vorzugsweise peer reviewten - Fachzeitschrift. 
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Aus dem Verwendungsnachweis müssen die Verwendung der zuerkannten Förderung 

und der zahlenmäßige Nachweis ersichtlich sein. Der zahlenmäßige Nachweis muss 

eine durch Originalbelege nachweisbare Aufgliederung aller mit der geförderten 

Leistung zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben umfassen. Hat die 

Förderungsnehmerin bzw. der Förderungsnehmer für denselben Verwendungszweck 

auch eigene finanzielle Mittel eingesetzt oder von einem anderen Rechtsträger 

finanzielle Mittel erhalten, so hat der zahlenmäßige Nachweis auch diese zu umfassen. 

 

Es werden nur Belege akzeptiert, die auf den Namen der Förderungsnehmerin bzw. 

des Förderungsnehmers lauten und aus denen klar ersichtlich ist, dass sie sich auf 

Maßnahmen beziehen, für die die Förderung zuerkannt wurde.  

 

Die Übermittlung von Belegen kann grundsätzlich auch in elektronischer Form 

erfolgen, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und 

nachprüfbare Wiedergabe gewährleistet ist. Die Einsichtnahme in die Originalbelege 

oder deren nachträgliche Vorlage kann seitens der Förderungsgeberin verlangt 

werden. Sind Belege oder sonstige Unterlagen (insbesondere Rechnungen) nicht in 

deutscher Sprache abgefasst, hat die Förderungsnehmerin bzw. der 

Förderungsnehmer eine deutsche Übersetzung der wesentlichen Inhalte 

anzuschließen. 

 

Werkverträge und Honorarvereinbarungen sind bei der Abrechnung vorzulegen. Für 

die Abrechnung wird die KommAustria ein eigenes Formular zur Verfügung stellen. 

 

6. Sonstige Verpflichtungen 
 
Im Förderungsvertrag verpflichtet sich die Förderungsnehmerin bzw. der 

Förderungsnehmer außerdem 

 

• das Vorhaben zügig durchzuführen;  

 

• der KommAustria alle für die gegenständliche Förderung relevanten 

Unterlagen bei Bedarf zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen, die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen bzw. durch geeignete Auskunftspersonen 

erteilen zu lassen; 

 

• Ereignisse, die die Durchführung des geförderten Vorhabens verzögern oder 

unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber dem bekannt 

gegebenen Förderungszweck oder den vereinbarten Auflagen oder 

Bedingungen bedeuten würde, unverzüglich schriftlich mitzuteilen; 
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• alle Bücher und Belege sowie sonstige Projektunterlagen zehn Jahre ab dem 

Ende des Projekts sicher und geordnet aufzubewahren; zur Aufbewahrung 

können grundsätzlich auch geeignete Bild- und Datenträger verwendet 

werden, wen die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue und 

überprüfbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

gewährleistet ist; in diesem Fall hat die Förderungsnehmerin bzw. der 

Förderungsnehmer auf eigene Kosten alle zur Lesbarmachung erforderlichen 

Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen und ohne Hilfsmittel lesbare, dauerhafte 

Wiedergaben beizubringen; 

 

• Fördermittel des Bundes nicht zur Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen 

nach dem Einkommenssteuergesetz 1988 zu verwenden; 

 

• das Gleichbehandlungsgesetz zu beachten (nur Unternehmen). 

 

7. Ergänzende Unterlagen zur Förderungswerberin bzw. zum Förderungswerber 
 
Aufgrund der Bestimmungen des Transparenzdatenbankgesetz 2012 sind von der 

Förderungswerberin bzw. vom Förderungswerber außerdem folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

 

▪ bei juristischen Personen: ein Firmenbuchauszug oder ein Auszug aus dem 
zentralen Vereinsregister; 

 
▪ bei natürlichen Personen: eine Kopie eines Ausweises, aus der das 

Geburtsdatum ersichtlich ist sowie Angaben zur aktuellen Meldeadresse; 
 

• bei nicht natürlichen Personen, die weder im Firmenbuch noch im 
Vereinsregister eingetragen sind (etwa Kirchen oder Arbeitsgemeinschaften): 
Auszug aus dem Ergänzungsregister für sonstige Betroffene; dieses dient der 
Registrierung von juristischen Personen, Personengemeinschaften und 
Organisationen, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen weder im 
Firmenbuch noch im Vereinsregister eingetragen sein müssen. Nähere 
Informationen dazu finden Sie auf der Website der Datenschutzbehörde: 
https://www.bmf.gv.at/ministerium/aufgaben-und-
organisation/Stammzahlenregisterbehoerde/Ergaenzungsregister/Ergaenzun
gsregister-f%C3%BCr-sonstige-Betroffene-
(ERsB).html#:~:text=Interessierte%20nicht%2Dnat%C3%BCrliche%20Persone
n%20und,ihre%20rechtlich%20g%C3%BCltige%20Bezeichnung%20nachweise
n 

Weitere Informationen sind aus den Förderrichtlinien der KommAustria für den 

jeweiligen Beobachtungszeitraum ersichtlich. 


