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STEUERLICHE FÖRDERUNG VON 
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 
AB 01.01.2020: 
DIE NEUE FORSCHUNGSZULAGE 
IN DEUTSCHLAND

Für die steuerliche Förderung von For
schung und Entwicklung ist mit Wirkung 
zum 01.01.2020 das neue Forschungs
zulagengesetz (FZulG) in Deutschland in 
Kraft getreten. Laut Gesetzesbegründung 
soll dies einen Anreiz für kleine und mittel
grosse Unternehmen zu Investitionen in 
Forschung und  Entwicklungstätigkeiten 
geben, jedoch steht diese Förderung 
grundsätzlich Unternehmen aller Grös
senklassen und Rechtsformen offen1 . Die 
Förderung erfolgt über eine Forschungs
zulage, die im Rahmen der steuerli
chen Veranlagung auf die Ertragsteuer

schuld angerechnet wird. Dabei kann ein 
 Unternehmen eine Förderung von bis zu 
EUR 1 Mio. pro Jahr erhalten.

Das Verfahren zur Beantragung und 
Anrechnung der Forschungszulage ist 
grundsätzlich zweistufig: In einem ersten 
Schritt sind die einzelnen Forschungs und 
Entwicklungsvorhaben bundeseinheitlich 
zentral bei der «Bescheinigungsstelle 
Forschungszulage» (BSFZ) einzureichen. 
Diese prüft den Antrag und stellt, wenn 
die Förderkriterien eingehalten sind, eine 
Bescheinigung aus. Anschliessend kann 
das Unternehmen mit dieser Beschei
nigung beim jeweils örtlich zuständigen 
Finanzamt einen Antrag auf Forschungs
zulage stellen und die Anrechnung in der 
Steuerveranlagung verlangen. Im Folgen
den erläutern wir die einzelnen Bestand
teile des Antrags:

1.  Förderfähige Forschungs- und  
Entwicklungsvorhaben

Begünstigt sind grundsätzlich nur For
schungs und Entwicklungsvorhaben, mit 
denen nach dem 01.01.2020 begonnen 
oder für die nach diesem Zeitpunkt der 
Auftrag erteilt wurde. 

Antragsberechtigt sind alle Unter
nehmen und Körperschaften, die Ge
winneinkünfte in Deutschland erzielen, 
die der Einkommensteuer oder Körper
schaftsteuer unterliegen und nicht steu
erbefreit sind (§ 1 FZulG). Somit sind auch 
Unternehmen aus NichtEUStaaten zu
lagenberechtigt, wenn sie z.B. in Deutsch
land eine Betriebsstätte unterhalten und 
beschränkt steuerpflichtig sind.

Ob eine Förderung überhaupt mög
lich ist, richtet sich danach, ob das Vorha
ben in eine oder mehrere der folgenden 
Kategorien fällt: Grundlagenforschung, 
industrielle Forschung oder experimen
telle Entwicklung (§ 2 Abs. 1 FZulG).

Das Forschungszulagengesetz ver
weist diesbezüglich auf die Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) 
der EU:

–  Grundlagenforschung: experimentelle oder 
theoretische Arbeiten, die in erster Linie 
dem Erwerb neuen Grundlagenwissens, 
ohne erkennbare direkte praktische An
wendungsmöglichkeiten dienen.2 

–  Industrielle Forschung: planmässiges 
Forschen oder kritisches Erforschen zur 
Gewinnung neuer Kenntnisse und Fertig
keiten mit dem Ziel, neue Produkte, Ver
fahren oder Dienstleistungen zu entwi
ckeln oder wesentliche Verbesserungen 
bei bestehenden Produkten, Verfahren 
oder Dienstleistungen herbeizuführen. 
Hierzu zählen auch die Entwicklung von 
Teilen komplexer Systeme und unter Um
ständen auch der Bau von Proto typen in 
einer Laborumgebung oder in einer Um
gebung mit simulierten Schnitt stellen 
zu bestehenden Systemen wie auch von 
Pilotlinien, wenn dies für die industrielle 
Forschung und insbesondere die Validie
rung von technologischen Grundlagen 
notwendig ist.3 

–  experimentelle Entwicklung: Erwerb, 
Kombination, Gestaltung und Nutzung 
vorhandener wissenschaftlicher, techni
scher, wirtschaftlicher und sonstiger ein
schlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten 
mit dem Ziel, neue oder verbesserte Pro
dukte, Verfahren oder Dienstleistungen 
zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel 
auch Tätigkeiten zur  Konzeption, Planung 
und Dokumentation neuer Produkte, Ver
fahren und Dienstleistungen.4 

Für die Zuordnung zu einer dieser 
Kategorien sollen nach der Gesetzesbe
gründung die Beispiele und Erläuterun
gen des FrascatiHandbuchs der OECD 
herangezogen werden.5

Zu beachten ist in diesem Zusam
menhang die Abgrenzung zu nichtförder
fähigen Projekten: Eine Förderung scheidet 
aus, wenn ein Produkt oder ein Verfahren 
im Wesentlichen festgelegt ist und das pri
märe Ziel in der Marktentwicklung liegt 
oder darin, das Produktionssystem zum 
reibungslosen Funktionieren zu bringen (§ 
2 Abs. 2 FZulG).
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Die Forschungs und Entwicklungs
vorhaben können sowohl von dem jewei
ligen Unternehmen selbst oder in Koope
ration mit anderen Unternehmen oder im 
Rahmen einer Auftragsforschung fremd
vergeben werden. In Bezug auf Koopera
tionen mit NichtEUUnternehmen gilt je
doch, dass die Kooperation grundsätzlich 
möglich ist, jedoch die Aufwendungen der 
NichtEUPartner nicht förderfähig sind. 
Auch für die Auftragsforschung gilt, dass 
diese nur dann gefördert wird, wenn die 
Auftragnehmer in einem Mitgliedstaat der 
EU oder im Europäischen Wirtschafts
raum ansässig sind.6

2. Ermittlung der Forschungszulage

a.  Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen

Die förderfähigen Aufwendungen eines 
Forschungs und Entwicklungsvorhabens 
lassen sich in drei Kategorien einordnen: 
Lohnaufwand, Eigenleistungen und Auf
tragskosten. Im Folgenden wird auf die 
beiden wesentlichen Punkte Lohnauf
wand und Auftragskosten eingegangen:

Als Lohnaufwand gilt in diesem Fall 
der Arbeitslohn eines Arbeitnehmers eines 
Unternehmens, der mit Forschungs und 
Entwicklungstätigkeit für ein förderfähiges 
Projekt betraut ist. Als Arbeitslohn gilt da
bei der dem Lohnsteuerabzug unterliegen
de Arbeitslohn. Der Arbeitgeberanteil der 
Sozialversicherungsaufwendungen wird 
dabei zusätzlich berücksichtigt. 

Nicht berücksichtigt werden Lohnkos
ten für Arbeitnehmer, die nicht  direkt für das 
jeweilige Forschungsprojekt arbeiten (z.B. 
Arbeitnehmer einer Forschungsabteilung, 
die mit anderen Projekten betraut sind oder 
nicht selbst forschende Führungskräfte).

Zum Nachweis der geleisteten Arbeit 
eines eigenen Arbeitnehmers in einem 
begünstigten Forschungs und Entwick
lungsvorhaben sind laufende Aufzeichnun
gen zu führen, die eindeutig und zeitnah die 
geleisteten Arbeitsstunden belegen.7

Lagert das beantragende Unterneh
men die Forschungs und Entwicklungs
tätigkeit auf einen Auftragnehmer aus, so 
sind pauschal 60 % des vom Auftraggeber 
an den Auftragnehmer gezahlten Entgelts 
förderfähig (§ 3 Abs. 4 FZulG).

b. Bemessungsgrundlage
Die oben ermittelten förderfähigen Auf
wendungen eines Forschungs und Ent
wicklungsvorhabens dürfen seit dem 
Zweiten CoronaSteuerhilfegesetz für den 
Zeitraum 30.06.2020 bis 01.07.2026 ma

ximal EUR 4 Mio. im Wirtschaftsjahr be
tragen. Dabei sind alle im Wirtschaftsjahr 
entstandenen förderfähigen Aufwendun
gen eines Antragstellers zusammenzu
rechnen. Bei verbundenen Unternehmen, 
z.B. in einem Konzern, gilt die Grenze von 
EUR 4 Mio. im Wirtschaftsjahr für alle Un
ternehmen zusammen.

c. Höhe der Forschungszulage
Die Höhe der Forschungszulage beträgt 
25 % der Bemessungsgrundlage, mithin 
maximal 25 % v. EUR 4 Mio. = EUR 1 Mio. 
pro Wirtschaftsjahr.8

3.  Bescheinigungs-, Beantragungs- und 
Anrechnungsverfahren

Grundlage für die Festsetzung der For
schungszulage ist, wie oben erwähnt, die 
Bescheinigung der Bescheinigungsstelle 
Forschungszulage (BSFZ). Die Bescheini
gungsstelle prüft die eingereichten Unter
lagen des Unternehmens über das jeweili
ge Vorhaben und stellt die Förderfähigkeit 
fest. Die Beurteilung hat innerhalb von drei 
Monaten nach Einreichung der vollständi
gen Unterlagen zu erfolgen. Seit Januar 
2021 ist das Antrags und Bescheinigungs
verfahren bei der BSFZ vollständig digital.

Der Antrag auf Erteilung der Beschei
nigung kann innerhalb eines Wirtschafts
jahres, aber auch rückwirkend, erfolgen. 
Für die Beantragung ist die Fertigstellung 
des Vorhabens nicht notwendig. Die erste 
Bescheinigung für ein Wirtschaftsjahr ist 
kostenfrei (§ 6 Abs. 3 FZulG). Es ist auch 
möglich vor der Durchführung eines Pro
jekts, einen Antrag auf «Vorab»Beschei
nigung zu stellen, um die Förderfähigkeit 
des Projekts sicherzustellen.9 

Die Forschungszulage kann nach Ab
lauf des Wirtschaftsjahres, in dem die för
derfähigen Aufwendungen angefallen sind, 
elektronisch beantragt werden.10 Der An
trag ist an das BetriebsstättenFinanzamt 
zu richten. In dem Antrag sind die förderfä
higen Aufwendungen so genau zu bezeich
nen, dass eine Überprüfung möglich ist (§ 5 
Abs. 2 FZulG). Zusätzlich ist die Bescheini
gung der BSFZ einzureichen und eine Ver
sicherung, dass sich an dem eingereichten 
Projektvorhaben nichts geändert hat. Die 
Forschungszulage wird in einem geson
derten Bescheid festgestellt (§ 10 FZulG).

Bei der nächsten Veranlagung der 
Einkommen oder Körperschaftsteuer wird 
die Forschungszulage dann  vollständig 
angerechnet. Ergibt sich dabei ein Über
schuss, wird dieser als Erstattung ausge
zahlt. Mit dem Jahressteuergesetz 2020 

wurde eine klarstellende Formulierung 
aufgenommen, dass die Forschungszulage 
keine steuerlich relevante Einnahme beim 
Empfänger darstellt, sondern eine Steuer
erstattung (§ 10 Abs. 1 S. 2 und 3 FZulG).11 

4.  Statistik: Erfolg der Anträge & 
 Zusammenfassung

Im Rahmen einer parlamentarischen An
frage wurde vom Bundesfinanz ministerium 
erstmals ein Überblick über die bisher im 
Zeitraum 01.01.2020 bis 31.01.2021 bean
tragten Bescheinigungen bei der BSFZ und 
deren Erfolgsaussichten veröffentlicht12 : 

Bei der BSFZ gingen bis zum 
31.01.2021 904 Anträge auf Bescheinigung 
ein. Die Anträge umfassten insgesamt 
1.451 Forschungs und Entwicklungsvor
haben. Davon wurden bis zum 31.01.2021 
189 Anträge verabschiedet. Von diesen 
Anträgen hatten 84% Erfolg. 

Interessant ist auch, dass runterge
brochen auf die jeweiligen Unternehmen, 
die Anträge zu 24% von Kleinstunternehmen 
(bis 10 Mitarbeiter), 53% von kleinen bis mitt
leren Unternehmen (10 bis 250 Mitarbeiter) 
und nur zu 23% von Grossunternehmen (ab 
250 Mitarbeiter) gestellt wurden. Leider gibt 
es bis jetzt keine  aggregierten Informatio
nen zu der Höhe der Fördersummen.

Zusammengefasst ist zu  begrüssen, 
dass die deutsche Bundespolitik mit 
 diesem Gesetz den Forschungsstandort 
Deutschland stärken möchte.

1   Ausgeschlossen werden jedoch solche Unterneh
men, die nach der EUDefinition «Unternehmen in 
Schwierigkeiten» sind (u.a. Verlust der Hälfte des 
Stammkapitals, Einleitung Insolvenzverfahren…; Art. 
2 Nr. 18 AGVO). 

2  Art. 2 Nr. 84 AGVO
3  Art. 2 Nr. 85 AGVO
4  Art. 2 Nr. 86 AGVO
5  Das FrascatiHandbuch der OECD enthält  konkrete 

Informationen, Beispiele und Beschreibungen un
terteilt in sechs grosse Forschungszweige. Das 
 FrascatiHandbuch ist im Internet auf der Homepage 
der OECD unter www.oecdilibrary.org (Suchfeldein
gabe FrascatiHandbuch 2015“) abrufbar.

6  Ausserdem muss dieser Staat auf Grund vertraglicher 
Verpflichtungen Amtshilfe in entsprechendem Um
fang nach dem EUAmtshilfegesetz (EUAHiG) leisten.

7  Das Bundesministerium der Finanzen stellt für  diese 
Dokumentation das Muster eines «Stundenzettels» 
zur Verfügung.

8  Forschungszulage kann grundsätzlich neben ande
ren Förderungen und staatlichen Beihilfen gewährt 
werden, jedoch insgesamt mit anderen staatlichen 
Beihilfen nicht mehr als EUR 15 Mio. (§ 4 Abs. 2 FZu
lG). Bei Eigenleistungen von Unternehmern sind die 
DeMinimis Beihilfegrenzen der EU zu  beachten.

9  § 3 Abs. 2 FZulBV
10  Ab 1. April 2021 soll eine elektronische Beantragung 

über «Mein ELSTER» möglich sein.
11  Bestätigung der Auffassung Bärsch/Dressler/ 

Barbu/Schwechel, DStR 2020, 1548
12  Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 

 Sarah Ryglewski auf Anfrage Dr. Anna Christmann  
(BT Drucksache 19/26646 vom 12.02.2021)


