
Mit einer neuen steuerlichen Forschungsförderung

soll der Unternehmensstandort Deutschland ge-

stärkt und wachstumsfreundliche Rahmenbedin-

gungen für Investoren geschaffen werden. Der

Bundestag hat am 7.11.2019 mit dem Forschungs-

zulagengesetz ein entsprechendes Gesetz be-

schlossen. Die Zustimmung des Bundesrates erfolg-

te am 29.11.2019.

Ab 2020 erhalten Unternehmen unabhängig von 

ihrer Größe oder Gewinnsituation eine Forschungs-

förderung für qualifizierende F&E-Projekte in Form 

einer Steuergutschrift von bis zu 500.000 Euro pro 

Jahr.

WAS WIRD GEFÖRDERT?

Förderfähig sind Projekte in den Bereichen Grund-

lagenforschung, industrielle Forschung und experi-

mentelle Entwicklung. Das Förderspektrum ist 

groß: nicht nur die Entwicklung neuer Produkte, 

Verfahren und Dienstleistungen kann begünstigt 

sein, auch der Bau kommerziell nutzbarer Prototy-

pen und Pilotprojekte ist potenziell umfasst.

WER ERHÄLT DIE FÖRDERUNG?

Anspruchsberechtigt ist prinzipiell jedes Unterneh-

men, das in Deutschland unbeschränkt oder be-

schränkt steuerpflichtig ist. Gefördert wird nicht 

nur die Forschung im eigenen Betrieb, sondern 

auch die sog. Auftragsforschung. In diesem Fall 

kann der Auftraggeber eine Förderung in Anspruch 

nehmen, wenn der Auftragnehmer in der EU oder 

im EWR ansässig ist. Bei Forschungskooperationen 

mit anderen Unternehmen oder Forschungsinstitu-

ten können alle (nicht steuerbefreiten) Beteiligten 

die Förderung von jeweils bis zu 500.000 Euro be-

antragen.

WIE SIEHT DIE FÖRDERUNG AUS?

Führt ein Unternehmen ein begünstigtes For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben durch, erhält 

es 25 % der Personalkosten für die mit der For-

schung und Entwicklung beschäftigten Mitarbeiter 

als Steuergutschrift, die grundsätzlich auf die Ein-

kommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet 

wird. Profitieren können auch innovative, for-

schungsintensive Unternehmen in Verlustjahren: 

FORSCHUNGSFÖRDERUNG –  
MADE IN GERMANY 



Nur solche F&E-Vorhaben sind förderfähig, mit de-

nen nach Inkrafttreten des Gesetzes, frühestens 

jedoch am 1.1.2020, begonnen wird, bzw. für die 

Aufträge nach diesem Zeitpunkt erteilt werden.

WIE BEKOMMT MAN DIE FÖRDERUNG?

Unternehmen müssen eine Bescheinigung einho-

len, um dem Finanzamt belegen zu können, dass

ihr F&E-Projekt auch tatsächlich förderfähig ist.

Nachdem die qualifizierenden Personalkosten an-

gefallen sind, müssen Unternehmen elektronisch

einen Förderantrag beim Finanzamt stellen. Der

Antrag muss neben der Bescheinigung eine ge-

naue Dokumentation der forschungs- und ent-

wicklungsbezogenen Personalkosten enthalten.

EBNER STOLZ UNTERSTÜTZT SIE GERNE AUF 

DEM WEG ZUR STEUERLICHEN FORSCHUNGS-

FÖRDERUNG

› Identifikation potenziell förderfähiger Projekte

› Beratung bei der Definition und Darstellung der 

begünstigten Projekte sowie bei der Aufstellung 

bzw. Anpassung des Projektplans an die Erforder-

nisse des Forschungszulagengesetzes

› Anleitungen zur Abgrenzung der förderfähigen 

Personalausgaben

› Beratung in Sonderfällen wie z. B. Auftragsfor-

schung, Berücksichtigung fiktiver Kosten für For-

schungstätigkeit des (Mit-) Unternehmers selbst 

etc.

› Unterstützung bei der Antragstellung für Zwecke 

der Bescheinigung

› Hilfestellung bei der Dokumentation und Berech-

nung, insbesondere Erstellung eines Konzepts zur 

Zeiterfassung (Muster-Templates)

› Unterstützung bei der Beantragung der For-

schungszulage beim Finanzamt

› Beratung zu anderen Fördermöglichkeiten und 

Ausstellung von Prüfbescheinigungen

› Analysen und Abgrenzung verschiedener Förder-

möglichkeiten zum Ausschluss etwaiger Doppel-

beantragungen

Wird keine Steuer festgesetzt, kommt es zur Aus-

zahlung der Forschungszulage bei der nächsten 

Steuerveranlagung.

Handelt es sich um Auftragsforschung, ist der 

Fördersatz von 25 % auf 60 % der Kosten für die 

Auftragsforschung anzuwenden.

Qualifizierende Forschungskosten von bis zu 2 Mio. 

Euro sind pro Jahr und Unternehmen förderfähig. 

Die Förderung selbst beträgt damit maximal 

500.000 Euro. Dieser Höchstbetrag gilt bei Konzer-

nen für den gesamten Unternehmensverbund. Ins-

gesamt dürfen alle staatlichen Beihilfen für ein 

Projekt pro Unternehmen maximal 15 Mio. Euro 

betragen.

Erhalten Unternehmen bereits staatliche Beihilfen 

oder Fördermittel für ein F&E-Projekt (z. B. Horizon 

2020, FP7), dürfen sie die insoweit bereits geför-

derten Aufwendungen nicht in die Bemessungs-

grundlage für die Forschungszulage einbeziehen.  

WAS GILT ES ZU BEACHTEN?

Wichtig ist die inhaltliche Abgrenzung der förderfä-

higen F&E-Projekte. Hier muss unbedingt zwischen 

„echten“ Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

im Sinne des neuen Forschungszulagengesetzes 

und solchen Projekten unterschieden werden, die 

nur zu routinemäßigen Änderungen oder Verbes-

serungen an bestehenden Produkten führen. 

Ebenso entscheidend wird die gewissenhafte Do-

kumentation der förderfähigen Personalkosten 

sein. Nur wenn Unternehmen die konkrete Arbeits-

zeit der tatsächlichen Forschungstätigkeit durch 

Arbeitszeitdokumentation ihrer Mitarbeiter im Ein-

zelnen genau nachweisen, können sie die Förde-

rung erhalten. Eine reine Zuordnung von 

Mitarbeitern zur Forschungsabteilung reicht nicht 

aus. 


