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1. Gesetz zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung 

(Forschungszulagengesetz)  

Um den Forschungsstandort Deutschland zu stärken, hat der Bundestag am 07.11.2019 das Gesetz 
zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – FZulG) 
beschlossen und damit eine langjährige steuerpolitische Diskussion über die Einführung eines solchen 
Förderinstruments zum Abschluss gebracht. Gegenüber dem Regierungsentwurf vom 22.05.2019 hat 
der Bundestag im parlamentarischen Verfahren insbesondere eine Reihe von technischen 
Änderungen vorgenommen, die nach Gesprächen mit der EU Kommission aus EU-beihilferechtlichen 
Gründen notwendig geworden waren. Dazu gehört insbesondere, dass die Forschungszulage nicht 
mehr direkt ausgezahlt, sondern im Rahmen der Steuerveranlagung auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer angerechnet wird. In Verlustphasen kommt es allerdings weiterhin zu einer 
Barauszahlung. Darüber hinaus erfolgt die Förderung von Auftragsforschung nun, wie vielfach 
gefordert, beim Auftraggeber und nicht, wie anfangs vorgesehen, beim Auftragnehmer.  

Der Bundesrat hat am 29.11.2019 abschließend über das FZulG beraten und zugestimmt, 
Deutschland führt damit erstmals zum 01.01.2020 eine steuerliche Förderung von Forschung und 
Entwicklung (FuE) ein. 

1.1. Förderung von FuE-Vorhaben 

Grundlage für die Gewährung der Forschungszulage sind FuE-Vorhaben i.S.d. § 2 FZulG, mit denen 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wird bzw. für die der Auftrag nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes erteilt wird (§ 8 Abs. 1 FZulG[1]). Nach § 2 Abs. 1 FZulG ist ein FuEVorhaben 
grundsätzlich begünstigt, wenn es einer oder mehrerer der drei FuE-Kategorien Grundlagenforschung, 
industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung zugeordnet werden kann. Die Kategorien sind 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO[2]) entnommen, in der auch genauere 
Definitionen dazu enthalten sind. Details und Auslegungshilfen zur FuE-Definition sind zudem in einer 
Rechtsverordnung (vgl. 6) angekündigt sowie möglicherweise in einem späteren BMF-Schreiben zu 
erwarten. 

Nicht begünstigt ist die sog. Produktentwicklung, bei der ein Produkt oder ein Verfahren im 
Wesentlichen festgelegt ist und das primäre Ziel der weiteren Tätigkeit in der Marktentwicklung  oder 
darin besteht, dass das Produktionssystem zum reibungslosen Funktionieren gebracht werden soll (§ 
2 Abs. 2 FZulG). 

Laut § 2 Abs. 3 FZulG zielen begünstigte FuE-Vorhaben darauf ab, eine genau definierte unteilbare 
Aufgabe ökonomischer, wissenschaftlicher oder technischer Art mit klar festgelegten Zielen 
durchzuführen. Daher müssen sie u.a. Vorgaben umfassen, anhand derer Ergebnisse mit den 
gesetzten Zielen verglichen werden können.  

Grundsätzlich soll die begünstigte FuE-Tätigkeit laut Gesetzesbegründung durch folgende fünf 
Kriterien bestimmt werden: 
Die FuE-Tätigkeit soll 

➢ auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse abzielen (neuartig sein), 
➢ auf originären, nicht offensichtlichen Konzepten und Hypothesen beruhen (schöpferisch sein), 
➢ in Bezug auf das Ergebnis ungewiss sein, 
➢ einem Plan folgend und budgetiert (systematisch) sein, 
➢ zu Ergebnissen führen, die reproduziert werden können (übertragbar/reproduzierbar sein). 

Nach dieser Definition dürfte der im Rahmen des externen Rechnungswesens gebuchte FuE-Aufwand 
regelmäßig nicht vollständig förderfähig sein, da hier u.U. auch Aufwand aus der Produktentwicklung 
erfasst wird, der aber nach der AGVO nicht förderfähig ist. Hier fehlt es regelmäßig am schöpferischen 
Element und dem ungewissen Ausgang.  

 
[1] Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung, frühestens am 01.01.2020 in Kraft. 
[2] Die AGVO enthält in Artikel 2 Nr. 83 ff. Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation 

und ist abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=DE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=DE


Laut § 2 Abs. 4 FZulG können begünstigte FuE-Vorhaben durchgeführt werden als eigenbetriebliche 
Forschung, als Auftragsforschung oder als Kooperation von einem Anspruchsberechtigten mit 
mindestens einem anderen Unternehmen oder in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren 
(öffentlichen) Forschungseinrichtungen. 

Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Unternehmen FuE-Vorhaben nicht nur 
allein, sondern bspw. in Kooperation mit anderen forschenden Unternehmen oder Hochschulen 
durchführen. Werden FuE-Vorhaben in Auftrag gegeben, sind diese nur dann begünstigt, wenn der 
Auftragnehmer seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) hat (§ 2 Abs. 5 FZulG). 

1.2. Anspruchsberechtigter 

Anspruchsberechtigt sind grundsätzlich alle Steuerpflichtigen im Sinne des Einkommensteuer- und 
des Körperschaftsteuergesetzes (§ 3 Abs. 1 FZulG). Dies gilt aber nur, soweit die Steuerpflichtigen 
Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 EStG (Gewinneinkünfte) erzielen. Damit ist die 
Anspruchsberechtigung nicht von der Größe des Unternehmens und grundsätzlich auch nicht von der 
Art der vom Unternehmen ausgeübten Tätigkeit abhängig. 

Außerdem dürfen die Steuerpflichtigen nicht von der Steuer befreit sein, was insbesondere etliche 
universitäre Einrichtungen von der Förderung der eigenbetrieblichen Forschung ausschließt. Die 
Gesetzesbegründung weist aber darauf hin, dass für steuerpflichtige Bereiche einer grundsätzlich 
steuerbefreiten Einrichtung eine Anspruchsberechtigung bestehen kann. Genannt werden in diesem 
Zusammenhang ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, ein nicht steuerbefreiter Betrieb 
gewerblicher Art oder eine durch Ausgründung oder Ausgliederung entstandene steuerpflichtige, 
rechtlich selbstständige Einheit. Darüber hinaus können solche Einrichtungen mittelbar von der beim 
Auftraggeber geförderten Auftragsforschung profitieren.  

Bei Mitunternehmerschaften tritt an die Stelle des Steuerpflichtigen die Mitunternehmerschaft als 
Anspruchsberechtigter. Im Fall der Auftragsforschung ist der Auftraggeber, der das FuE-Vorhaben in 
Auftrag gibt, der Anspruchsberechtigte. 

1.3. Bemessungsgrundlage 

1.3.1. Einbezug lohnsteuerpflichtiger Bruttolöhne und Arbeitgeberbeiträge bis Höchstbetrag 

Die förderfähige Bemessungsgrundlage umfasst nach § 3 FZulG grundsätzlich bestimmte Löhne und 
Gehälter. Die Voraussetzungen für den Einbezug der Arbeitslöhne in die Bemessungsgrundlage sind: 

➢ Der Arbeitslohn unterliegt grundsätzlich dem Lohnsteuerabzug (§ 3 Abs. 1 FZulG).  

In die Bemessungsgrundlage werden dem Grunde und der Höhe nach die dem Lohnsteuerabzug 
nach § 38 Abs. 1 EStG unterliegenden Arbeitslöhne einbezogen. Steuerfrei gezahlte Vergütungen 
oder steuerfreie Sachbezüge sollen nicht einbezogen werden. Nach § 3 Abs. 2 FZulG zählen zu 
den förderfähigen Aufwendungen auch tatsächlich geleistete Löhne für die aufgrund von 
Doppelbesteuerungsabkommen keine Lohnsteuerpflicht (insb. Grenzgänger) besteht[3]. Zusätzlich 
zu den Bruttolöhnen sind die tatsächlich angefallenen Aufwendungen des Arbeitsgebers für die 
Zukunftssicherung des Arbeitnehmers nach § 3 Nr. 62 des EStG förderfähig (§ 3 Abs. 1 FZulG).  

➢ Der Arbeitnehmer ist in einem förderfähigen FuE-Vorhaben beschäftigt (§ 3 Abs. 1 Satz 2 
FZulG). 

Hierbei ist laut Gesetzesbegründung nicht ausreichend, dass es sich um einen Mitarbeiter einer 
FuE-Abteilung handelt. Vielmehr muss der Arbeitnehmer an einem konkreten förderfähigen FuE-
Vorhaben arbeiten. Dementsprechend kann auch nur der Teil seines Arbeitslohns, der seiner 
Tätigkeit auf dem begünstigten FuE-Vorhaben entspricht, in die Bemessungsgrundlage einfließen. 
Der Anspruchsberechtigte hat den Nachweis hierüber anhand geeigneter Unterlagen zu 
erbringen. 

➢ Die Aufwendungen dürften frühestens nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden oder 
der Auftrag hierfür erteilt worden sein (§8 Abs. 1 FZulG). 

Grundsätzlich ist nach § 3 Abs. 1 Satz 3 FZulG auch der Arbeitslohn eines Gesellschafters bzw. 
Anteilseigners einer Kapitalgesellschaft förderfähig, sofern dieser laut Gesetzesbegründung einem 
Fremdvergleich standhält. Nach § 3 Abs. 3 FZulG werden auch Einzelunternehmen und 

 
[3] Dies gilt jedoch nur, wenn das Besteuerungsrecht nach einem DBA einem EU/EWR-Staat oder der Schweiz zusteht. 



Sondervergütungen bei Mitunternehmerschaften gefördert, wobei hier ein pauschaler Stundensatz 
von 40 Euro und maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche angesetzt werden können (§ 3 Abs. 3 FZulG). 

Die pauschalen Stundensätze § 3 Abs. 3 FZulG gelten laut § 9 Abs. 5 FZulG allerdings also sog. De-
Minimes-Beihilfe, für die spezielle Vorgaben der De-Minimes-Verordnung anzuwenden sind. 
Insbesondere dürfen De-Minimes-Beihilfen in einem Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen einen 
Betrag von maximal 200.000 Euro nicht übersteigen, wobei bei dieser Höchstgrenze auch andere in 
diesem Zeitraum gewährte De-Minimes-Beihilfen zu berücksichtigen sind.  

Im Falle der Auftragsforschung ergibt sich die Bemessungsgrundlage nicht auf Grundlage der 
Personalaufwendungen, sondern des Auftragswerts. 60 Prozent des an den Auftragnehmer gezahlten 
Entgelts sind laut § 3 Abs. 4 FZulG förderfähig.  

Die Höhe der einzubeziehenden Aufwendungen nach § 3 Abs. 1-4 FZulG je Wirtschaftsjahr ist je 
Unternehmen nach § 3 Abs. 5 FZulG auf höchstens 2 Mio. Euro begrenzt. 

1.3.2. Verbundene Unternehmen 

Verbundene Unternehmen können die Bemessungsgrundlage von 2 Mio. Euro nur einmal insgesamt 
in Anspruch nehmen, § 3 Abs. 6 FZulG. Die Definition der verbundenen Unternehmen richtet sich 
nach § 15 AktG. 

1.3.3. Bestimmung des Höchstbetrags bei Kooperationsvorhaben 

Wird ein begünstigtes FuE-Vorhaben als Kooperationsvorhaben i.S.d. § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder 3 
FZulG durchgeführt, kann jeder Kooperationspartner die Bemessungsgrundlage in Höhe von 2 Mio. 
Euro für sich in Anspruch nehmen, soweit er nach § 1 FZulG anspruchsberechtigt ist und es sich bei 
den anspruchsberechtigten Kooperationspartnern nicht um verbundene Unternehmen i.S.d. § 3 Abs. 6 
FZulG handelt, § 3 Abs. 7 FZulG.  

Ist der Kooperationspartner eine steuerbefreite Einrichtung, soll nur der beim steuerpflichtigen 
Unternehmen anfallende förderfähige Aufwand nach § 3 FZulG zu begünstigen sein. Das macht laut 
Gesetzesbegründung die Aufnahme einer eindeutigen Regelung in den jeweiligen 
Kooperationsvereinbarungen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf Einsatz, Zuordnung und 
Bezahlung der eingesetzten Arbeitskräfte. 

1.4. Höhe der Forschungszulage und Kumulierung mit anderen Forderungen 

Nach § 4 Abs. 1 FZulG beträgt die Forschungszulage 25 Prozent der nach § 3 FZulG förderfähigen 
Aufwendungen. Im Zusammenspiel mit der Begrenzung der Bemessungsgrundlage auf 2 Mio. Euro 
ergibt sich daraus pro Jahr und Anspruchsberechtigtem eine maximale Forschungszulage i.H.v. 
500.000 Euro. Nach der Gesetzesbegründung zu § 12 FZulG (Verweis auf die Anwendung der AO) 
hat die Finanzverwaltung keinen Ermessensspielraum bei der Festsetzung der Höhe der 
Forschungszulage (vgl. 6. Antrags- und Festsetzungsverfahren).  

Nach § 7 FZulG kann die Forschungszulage grundsätzlich neben anderen Förderungen bzw. 
staatlichen Beihilfen für das begünstigte FuE-Vorhaben gewährt werden (Abs. 1). Allerdings gilt nach 
Abs. 2 ein Kumulierungsverbot. Förderfähige Aufwendungen dürfen nicht in die 
Bemessungsgrundlage einbezogen werden, soweit diese bereits im Rahmen anderer Förderungen 
geltend gemacht wurden oder werden. Die maximale Summe der pro Unternehmen und FuE-
Vorhaben gewährten staatlichen Beihilfen einschließlich der Forschungszulage beträgt 15 Mio. Euro[4]. 

1.5. Antrags- und Festsetzungsverfahren 

Die Forschungszulage ist nach § 5 Abs. 1 FZulG nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die 
amtlich beschriebene Schnittstelle bei dem für die Besteuerung des Einkommens zuständigen 
Finanzamt bzw. bei dem Finanzamt, das für die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte 
zuständig ist, zu beantragen. Der Antrag kann nach Ablauf des Wirtschaftsjahres gestellt werden, in 
dem die förderfähigen Aufwendungen vom Arbeitnehmer bezogen wurden. Die Forschungszulage 
wird nicht bezogen auf ein gesamtes FuE-Vorhaben gewährt, sondern es wird abschnittsweise auf die 
jeweils in einem Wirtschaftsjahr durchgeführten begünstigten Tätigkeiten abgestellt.  

Nach § 5 Abs. 3 FZulG muss der Antrag auch eine Bescheinigung nach § 6 FZulG umfassen, die 
bestätigt, dass es sich bei den FuE-Vorhaben um Tätigkeiten i.S.d. § 2 FZulG handelt. Die 
Bescheinigung ist ausweislich der Gesetzesbegründung ein Grundlagenbescheid i.S.d. der §§ 171 
und 175 AO für die Festsetzung der Forschungszulage. § 14 Abs. 1 FZulG sieht vor, dass das 

 
[4] Dies entspricht dem Schwellenwert für experimentelle Entwicklung der AGVO. 



Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Zustimmung des Bundesrats die Stelle(n), 
die die Bescheinigung auszustellen hat/haben, im Rahmen einer Rechtsverordnung bestimmen sowie 
Verfahrensvorschriften, insbesondere zur inhaltlichen Beurteilung der FuE-Vorhaben, erlassen kann.  

Der Antrag auf die Gewährung der Forschungszulage hat nach § 5 Abs. 2 FZulG die für die 
Festsetzung der Forschungszulage erforderlichen Angaben zu den FuE-Vorhaben und den 
zugehörigen Aufwendungen zu enthalten und diese so genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung 
möglich ist.  

Das BMF soll außerdem per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats Details des 
Antragsverfahrens regeln können, bei denen es um die Sicherung des Steueraufkommens und die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung geht.  

§ 10 FZulG sieht vor, dass die Forschungszulage in einem Forschungszulagenbescheid festgesetzt 
und bei der nächsten Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer vollständig auf die 
festgesetzte Steuer angerechnet wird (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 EStG). Übersteigt die anzurechnende 
Forschungszulage die Steuerschuld, wird sie ausgezahlt. Bei Projekten mit einer längeren Laufzeit 
über mehr als ein Jahr kann dieser Prozess in einem jährlichen Turnus erfolgen.  

Bezüglich der weiteren Ausgestaltung des Verfahrens sind nach § 12 FZulG die Vorschriften der AO 
zu Steuervergünstigungen (bis auf diejenigen zu Billigkeitsmaßnahmen nach § 163 AO) entsprechend 
anwendbar. Bei Streitigkeiten ist der Finanzrechtsweg gegeben.  

Der Antrag kann innerhalb der Festsetzungsfristen der Abgabenordnung und damit innerhalb von vier 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, gestellt werden. Sollte 
ein Forschungszulagenbescheid aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsberechtigten geändert 
werden, wäre nach § 11 FZulG die Rückzahlung gem. der §§ 238 und 239 AO zu verzinsen. 

1.6. Ertragsteuerliche Behandlung der Zulage 

Anders als im Regierungsentwurf ist in der finalen Fassung des FZulG eine gesonderte Regelung zur 
ertragsteuerlichen Behandlung der Forschungszulage nicht mehr erforderlich. Die Anrechnung der 
Zulage im Rahmen der Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 
EStG) bewirkt eine Steuererstattung beim Steuerpflichtigen, soweit die Zulage die festzusetzende 
Ertragsteuer übersteigt. Steuererstattungen gehören nicht zu den steuerpflichtigen Einnahmen. 

1.7. Inkrafttreten und Anwendung 

Das Forschungszulagengesetz tritt am Tag nach der Verkündung, frühestens am 01.01.2020, in Kraft.  

Die Forschungszulage wird erstmals für FuE-Vorhaben gewährt, mit deren Arbeiten nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wird oder für die der Auftrag nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes erteilt wird, § 8 Abs. 1 FZulG. 
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