Handbuch Online Einreichung
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Allgemeine Informationen

1.1

Zeitliche Umsetzung

Mit 1.04.2018 geht die neue Online Einreichung Siedlungswasserwirtschaft in Echtbetrieb. Ab diesem
Zeitpunkt können Anträge online eingereicht werden. Ab 1.07.2018 (Eingangsdatum Land) ist es für
die Förderungswerber verpflichtend, Anträge nur mehr online über die Plattform bei den Ländern
einzureichen. Anträge in Papierform dürfen ab diesen Zeitpunkt nicht mehr entgegengenommen
werden.
Ausgenommen von der Onlineeinreichung sind lediglich Einzelanlagen und Ansuchen nach dem
„vereinfachten Verfahren“ (z.B. Anschlussleitungen über 100 m).

1.2

Leitfaden für Antragsteller

Auf der Homepage der KPC gibt es einen eigenen Leitfaden für Antragsteller, in dem im Wesentlichen
die Funktionen der Online Einreichung beschrieben sind. Anbei der Link zum Dokument: hier

1.3
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Vorteile der neuen Einreichung
-

Zeitgemäßes modernes Tool

-

Umweltfreundliche, papierlose Antragstellung

-

Einsparung von Archiven für Aktenaufbewahrung

-

Vollständigkeitsprüfung schon beim Absenden der Unterlagen

-

Rasche Einreichung möglich – Zeitspanne für Postwege entfallen (Baubeginn)

-

Einsparung von Unterschriften, Postversandkosten, Druckkosten

Wie nutze ich die Online Einreichung?

Über www.meinefoerderung.at können alle Einreichunterlagen angeschaut, geprüft, ggf. korrigiert
oder ergänzt und heruntergeladen werden. Generell werden immer auch E-Mails mit entsprechenden
Informationen verschickt, sobald Unterlagen vom Antragsteller an die Länder geschickt werden.
Neben der Online-Einreichung werden zukünftig auch die Übermittlung von Aktualisierungen,
Nachreichungen zu Nachforderungen und Rechnungsnachweise im Wege des Amtes der
Landesregierung über dieses Portal an die KPC weitergeleitet. Annahmeerklärungen laufen ebenfalls
über die Einreichplattform direkt an die KPC.
Nach Login zu www.meinefoerderung.at stehen in der Navigation links folgende neue
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung (siehe rote Markierung in Abbildung):
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2.1

Einreichung von Neuanträgen

Hier werden alle Einreichunterlagen von Neuanträgen gespeichert und können dort angesehen,
bearbeitet und heruntergeladen werden. Der Weiterleitungsprozess von Einreichunterlagen an die
KPC erfolgt als zweistufiger Prozess, daher sind hier 2 Postboxen vorhanden (Postfach Einreichungen
und Postfach Freigabe).
2.1.1

Postfach Einreichungen

In dieser Tabelle stehen alle eingereichten Projekte zur Verfügung. Als ersten Schritt empfehlen wir,
nach Einreichung den Sachbearbeiter im Land auf Seite 4 der Einreichunterlagen zu ergänzen. Damit
können die Sachbearbeiter rasch ihre relevanten Projekte in der Tabelle filtern und so einen besseren
Überblick behalten. Das Filtern der Projekte erfolgt durch die Suchleiste oben. Hier kann man z.B. den
Namen des Antragstellers oder den Namen des Sachbearbeiters eintragen und mittels

die

Anzeige entsprechend einschränken.
Die Projekte können auch direkt mit dem Link im E-Mail geöffnet und ein Sachbearbeiter zugewiesen
werden. Wird dieses E-Mail z.B. an den Sachbearbeiter weitergeleitet, kann dieser auch ohne
Login-Daten

die

Projektunterlagen

prüfen

und

bearbeiten.

Im

Login-Bereich

unter

www.meinefoerderung.at kann ein Projekt aus der nachfolgenden Tabelle durch Anklicken der
entsprechenden Zeile geöffnet werden.
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Für die Prüfung und Bearbeitung durch das Land stehen in den Einreichformularen nun 4 Seiten zur
Verfügung. Die ersten 3 Seiten entsprechen den Seiten des Antragstellers und wurden von diesem
vollständig befüllt. Die 4 Seite enthält Angaben des Landes zum Projekt und dient auch der
Kommunikation zum Antragsteller, falls die Unterlagen nochmals an den Antragsteller zurückgeschickt
werden.

Sämtliche Daten und Angaben von Seite 1 bis Seite 3 können hier angesehen, überschrieben oder
ergänzt werden. Die Version des Antragstellers bleibt als Zusammenfassung gespeichert und alle
Änderungen sind somit im Nachhinein nachvollziehbar. Aus unserer Sicht empfehlen wir zusätzlich alle
Änderungen z.B. in einem Begleitschreiben oder in den Anmerkungen zu dokumentieren. Diese
Information erhält der Antragsteller ebenfalls und somit ist dieser über alle Änderungen automatisch
informiert, ohne einen aufwendigen Datenabgleich durchzuführen.
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Sollten Upload-Dokumente korrigiert werden (z.B. Katalog), so muss der vom Antragsteller angehängte
Katalog zuerst (nach Öffnen des Anhangs) wieder aus den Unterlagen mittels Mistkübelsymbol
entfernt werden, bevor die korrigierte und lokal abgespeicherte neue Version mittels
Durchsuchen angehängt wird.
Mit dieser Schaltfläche können die Unterlagen an den Antragsteller
zurückgeschickt und somit die Bearbeitung für diesen wieder ermöglicht werden. In der Übersicht
bekommt dieses Projekt den Status „zur Bearbeitung freigegeben“. Im E-Mail an den Antragsteller sind
die Informationen auf Seite 4 eingebaut, damit der Antragsteller über die notwendigen Änderungen
informiert wird. Das Begleitschreiben Land wird im E-Mail als Beilage verschickt. Weiters wird der Text
im Anmerkungsfeld direkt im E-Mail eingebaut:

Mit dieser Schaltfläche können die fertig geprüften Anträge zur Freigabe
an die Abteilungsleitung weitergeleitet werden. Damit endet der Prüfprozess des Sachbearbeiters und
das Projekt wartet auf die finale Freigabe durch die Abteilungsleitung oder die entsprechende Stelle
des Landes. Jedenfalls werden mit dem Klick auf die Schaltfläche „Freigeben“ keine Unterlagen an die
KPC weitergeleitet. Das Projekt wird landesintern vom „Postfach Einreichungen“ ins „Postfach
Freigabe“ verschoben. Erst dort erfolgt das finale Abschicken an die KPC.
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Die Webseite bzw. das Registerblatt kann nach Freigabe einfach geschlossen werden. In den
Formblättern befindet man sich außerhalb der Login-Seiten von www.meinefoerderung.at. Die
Navigation im Internet-Browser mit z.B. Zurück

wird nicht empfohlen. Es gibt in den Online-

Einreichseiten keine Abmeldung.
2.1.2

Postfach Freigabe

Im Postfach Freigabe werden die Projekte als zweite Freigabestufe an die KPC übermittelt. Dieses
Postfach sollte vom Land nur durch eine entsprechend definierte Stelle (z.B. Abteilungsleitung)
bearbeitet werden. Wer diese letzte Freigabe erteilen kann, ist landesintern zu bestimmen. Von
Bundesseite gibt es hier keine Vorgabe. Es wird jedoch protokolliert, welcher User den Antrag
abgesendet hat. Das Absenden kann über mehrere Projekte direkt aus der Liste durch markieren von
einzelnen Bauabschnitten (Haken in der Spalte Freigabe) und Schaltfläche Absenden erfolgen, oder es
können die Projekte auch einzeln angeklickt und auf den Detailseiten das Projekt abgeschickt werden.

Für das finale Absenden ist die Beurteilung Land erforderlich (positiv oder negativ). Das Absenden wird
per E-Mail bestätigt und auch der Antragsteller darüber informiert.
Nach dem Absenden werden die Daten in die Datenbank der KPC übernommen. Ab diesem Zeitpunkt
sind alle bisherigen Links ungültig und die Projekte finden sich ab diesem Zeitpunkt (zumeist am
nächsten Tag) in der Übersicht Förderungsfälle. Die weitere Kommunikation vom Antragsteller über
das zuständige Amt der Landesregierung zur KPC erfolgt nun aus dieser Übersicht.
2.1.3

Schnittstellen

Für die Übernahme der Daten in die Landesdatenbanken und zum Herunterladen der angehängten
Dokumente stehen 2 Schaltflächen zur Verfügung (in beiden Postfächern der Einreichung):
Über alle oben angezeigten Projekte werden mit den Schaltflächen die Daten entsprechend
heruntergeladen bzw. ein xml-Datei erstellt. Zur Einschränkung können oben in der Suchleiste gewisse
Projekte ausgewählt werden (z.B. alle Projekte eines Sachbearbeiters).
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Mit dieser Schaltfläche wird eine xml Datei erstellt, in der alle
Informationen aus den Feldern der Online-Einreichung enthalten sind. Alle befüllten Felder werden
hier ausgelesen und können in eine Landesdatenbank entsprechend übernommen werden.

Mit dieser Schaltfläche werden alle Dokumente heruntergeladen.
Je Einreichung wird ein eigener Ordner angelegt. In diesem finden sich die Dokumente strukturiert
nach den Einreichunterlagen wieder. Zusätzlich gibt es ein Archiv mit der ursprünglichen
Einreichversion des Antragstellers. Somit sind eventuelle Korrekturen durch die Landesbearbeitung
auch in den Dokumenten nachvollziehbar.

2.2

Nachreichungen und Aktualisierungen

Im Postfach Nachreichung können Antragsteller Aktualisierungen bzw. von der KPC geforderte
Nachreichunterlagen im Wege des Amtes der Landesregierung übermitteln. Über jeden Eingang einer
Nachreichung wird auch per E-Mail informiert. Die Nachreichunterlagen sind vom Sachbearbeiter im
Land zu prüfen und wie bei der Einreichung freizugeben (abzusenden). Mit der Freigabe erfolgt hier
auch der Versand an die KPC. Es gibt keinen zweistufigen Freigabeprozess.
8

Seite 1 beinhaltet die Angaben des Antragstellers. Hier können beliebig viele Dokumente hochgeladen
werden (z.B. aktualisierter Katalog, Betriebsabrechnungsbogen, Beilagen zur KLR, etc.). Alle
Dokumente und Angaben auf Seite 1 können durch die Landesprüfung korrigiert werden.

Auf Seite 2 können optional Landesergänzungen gemacht werden. Es gibt hier keine Pflichtfelder.
!ACHTUNG! ohne Absenden durch das Land werden keine Daten an die KPC geschickt. Eine rechtzeitige
Freigabe durch den Sachbearbeiter im Land ist daher zwingend erforderlich, damit Nachreichungen
rechtzeitig bei der KPC eintreffen.

2.3

Einreichung von Rechnungsnachweisen

Für die Rechnungsnachweise gibt es wieder ein eigenes Postfach. Wie bei Einreichungen und
Nachreichungen wird auch über den Eingang eines Rechnungsnachweises per E-Mail informiert. Im
Postfach finden sich alle eingereichten Rechnungsnachweise zu den einzelnen Bauabschnitten. Über
den Sachbearbeiter können wiederum die entsprechenden Projekte einfach herausgefiltert werden.
Wurde in unserer Datenbank bereits ein Sachbearbeiter zugeteilt (jedenfalls bei neuen Projekten) ist
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dieser hier bereits befüllt. Gegebenenfalls kann dieser Sachbearbeiter hier auch korrigiert werden bzw.
bei älteren Projekten ist es vermutlich erforderlich, den Namen hier zu ergänzen.

Wie bei der Nachreichungsseite besteht das Formblatt hier aus 2 Seiten, wobei die Seite 1 mit den
Angaben des Antragstellers befüllt ist. Die Seite 1 kann wieder durch die Landesprüfung korrigiert
werden. Die Seite 2 dient der Kommunikation zur KPC, wobei hier optional weitere Ergänzungen durch
das Land möglich sind (siehe auch Kapitel 2.2).
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Der Rechnungsnachweis ist vom Sachbearbeiter im Land zu prüfen und wieder freizugeben
(abzusenden). Mit der Freigabe erfolgt hier auch der Versand an die KPC. Es gibt keinen zweistufigen
Freigabeprozess.
!ACHTUNG! ohne Absenden durch das Land werden keine Daten an die KPC geschickt. Eine rechtzeitige
Freigabe

durch den Sachbearbeiter im

Land ist

daher

zwingend erforderlich, damit

Rechnungsnachweise rechtzeitig (z.B. für Auszahlungstermine) bei der KPC eintreffen.
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Ausblick für zukünftige Erweiterung

Mit der Online-Einreichplattform ist derzeit der gesamte Prozess bis zur Endabrechnung in digitaler
Form möglich. In Zukunft sollen auch die Endabrechnungsunterlagen über entsprechende Seiten
abgebildet werden. Diese werden im Laufe des Jahr 2018 entwickelt und so bald wie möglich zur
Verfügung stehen.
Bis dahin werden die Endabrechnungsunterlagen in gewohnter Form übermittelt und abgewickelt.

Kontakt
Bei Rückfragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen der KPC gerne beratend zur Seite:
Kommunalkredit Public Consulting GmbH Türkenstraße 9 | 1092 Wien
Tel.: +43 (0) 1/31 6 31-734 | Fax: DW 104
E-Mail: wasser@kommunalkredit.at
www.publicconsulting.at | www.umweltfoerderung.at

Eine Förderung des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus
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