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Forschungszulage stark kritisiert: Experten fordern höheren
Fördersatz
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Die Forschungszulage ist seit dem 1. Januar 2020 in Kraft – über das Förderinstrument wurde seit den
1970er in Deutschland diskutiert. Mit diesem steuerlichen Anreizelement: 25 Prozent der FuEPersonalkosten und Eigenleistung sowie Auftragsforschung (60 Prozent) werden gefördert – maximal 1
Mio. Euro pro Unternehmen und Jahr, sollen Unternehmen zu weiteren Forschungsinvestitionen angeregt
werden.
Nach knapp 1,5 Jahre Forschungszulage lud der Bund der Deutschen Industrie (BDI) am 6. Mai 2021
zum Expertengespräch über die Forschungszulage ein. Ins Gespräch kamen Dr. Ulrike Schramm, Global
Head of Tax bei der Continental AG, Dr. Heike Balzer, Senior Vice President Finance Noxxon Pharma
AG und Leiterin der Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern bei BIO Deutschland e.V., Dr. Nils Weith vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie Dipl.-Volkswirt Ulrich Meißner, Steuerexperte beim
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Das Gespräch in der BDI-Reihe Digital Deep
Dive: Raus aus der Krise mit einem modernen Unternehmensteuerrecht (Teil 3), führte Cedric von der
Hellen, Stellv. Abteilungsleiter Steuern und Finanzpolitik beim BDI.
Frau Dr. Schramm und Frau Dr. Balzer gaben ein erstes Feedback zur Forschungszulage aus ihren
Branchen. Beide berichten, dass die Forschungszulage durchaus einen Motivationsschub ausgelöst hat.

„Obwohl die Beträge (Bemessungsgrundlage von 4 Millionen Euro) bei uns sehr gering sind und
in der Großindustrie jetzt nicht neue Investitionsprojekte oder neue FuE-Investitionen damit
angeschoben werden, aber es ist eine Anreizwirkung da“.

- Frau Dr. Schramm

Frau Dr. Balzer berichtet in ihren Ausführungen über die Erfahrungen der BIO Deutschland-Mitglieder,
dem Branchenverband der Biotechnologie-Industrie, mit der Forschungszulage. Sie benennt sechs
positive Aspekte der Forschungszulage:
1. Die Forschungszulage stellt eine zusätzliche Finanzierungsquelle dar.
2. Es können neue Projekte in Angriff genommen werden, für die die Finanzierung bisher nicht zur
Verfügung stand.
3. Es gibt ein größeres Interesse an neuen Vorhaben.
4. Durch die Forschungszulage ist es möglich, bestehende Personalressourcen mit dem
entsprechenden Know-how auszulasten und halten zu können – gerade in schwierigen
wirtschaftlichen Situationen.
5. Beantragung ist trotz zweistufigen Verfahren wenig komplex.
6. Die Dokumentation bindet relativ wenige Ressourcen.
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Hinsichtlich der Dokumentation und des administrativen Aufwands gehen jedoch die Erfahrungen
dahingehend auseinander, dass Frau Dr. Schramm für den Großkonzern Continental AG konstatiert:
„Der administrative Aufwand ist höher als ursprünglich gedacht“. Und weiter sagt sie: „Gerade in einem
Großunternehmen ist es so, dass sie nicht eine Person haben, die alles weiß, was in diesem Antrag
reingeschrieben werde muss, sondern die Themen müssen sie sich beim Controlling, bei den
Rechtskollegen und bei den Forschern selber einholen und das dauert mitunter relativ lange“. Ebenfalls
als noch unbefriedigend aus der direkten Praxis schildert sie, dass die Antragsformulare nicht ohne
Registrierung eingesehen werden können. Dies verzögert die Antragsstellung und sei eine unnötige
Hürde. Umständlich für ein Großkonzern sei ebenfalls, dass alle verbundenen Unternehmen mit Namen,
Steuernummer etc. eingetragen werden müssen – kein Upload eines Org-Charts möglich –, die in den
Berechtigungskreis des Konzernverbundes in Betracht kommen.
Es gab auch Kritik. Frau Dr. Schramm als auch Frau Dr. Balzer sowie Herr Meißner äußerten Kritik an
der Höhe der Forschungszulage: Fördersatz und Bemessungsgrundlage. Der steuerliche
Erstattungsbetrag von 1 Million Euro pro Unternehmen pro Jahr sei für eine FZ-Beantragung als
Konzernverbund nicht so hoch, so Frau Dr. Schramm. Für Herrn Meißner vom VDMA geht es ebenfalls
um die Bemessungsgrundlage bzw. den Deckelbetrag. Generell konstatiert er, dass es für
Maschinenbauunternehmen mit 1.000 bis 3.000 Mitarbeitern bislang kaum direkte Förderprogramme gibt.

„Die KMU-Programme sind nicht möglich, da die Unternehmen zu groß sind und so große Programme
aus der Verbundforschung sind nicht so passgenau. So finden sich die Unternehmen da nicht so richtig
wieder“, so Meißner. Er sagt: „Gerade für diesen Bereich sehen wir die steuerliche Forschungsförderung
hier als sehr gute Möglichkeit an. Und da muss man jetzt auf den Deckbetrag blicken. Er ist jetzt erhöht
worden auf 4 Millionen Euro. Das ist für solche Unternehmen noch immer ein bisschen zu gering. Man
kann bei uns mit üblichen FuE-Quoten davon ausgehen, dass Unternehmen mit 750 Mitarbeiter anfangen
in diese Deckelung einzulaufen“.

Daher müsse ein mittelfristiges Ziel sein, den Deckelbetrag nach und nach weiter anzuheben. Herr
Meißner machte noch einen Vorschlag: Aufhebung des Deckelbetrags. Dies hätte zwei Vorteile: 1) es
bräuchte keine komplizierten Erklärungen zu verbundenen Unternehmen mehr, und 2) wäre es ein Schritt
zur Entbürokratisierung, so Meißner. Um den Fördersatz geht es Frau Dr. Balzer, die aus der Erfahrung
der BIO Deutschland-Mitglieder sagt: „25 Prozent wird als relativ niedrig eingeschätzt auch insbesondere
im Verhältnis zu Forschungsförderungen die in einer Größenordnung 40, 50 bei manchen Vorhaben
vielleicht etwas höher liegen können“.
Kritik kam auch an der Definition/Einordnung „verbundene Unternehmen“ und „Unternehmen in
Schwierigkeiten“: Frau Dr. Balzer sagt über die aktuelle Definition zu verbundenen Unternehmen: „Das
was hier das Hauptproblem darstellt ist, wenn Finanzierungen über Family Offices erfolgen und darüber
ein Mehrheitsbesitz oder eine Mehrheit von beteiligten Unternehmen entsteht, dann eine Abstimmung
nicht etwa in einem Konzernverbund notwendig wäre, sondern eine Abstimmung notwendig wäre
zwischen Unternehmen die nur eine einzige Verbindung haben und das ist ihr Investor. Das ist etwas,
was unseres Erachtens nach sehr intensiv diskutiert werden sollte und da brauchen wir unbedingt
Abhilfe.“ „Ein zweites großes konzeptionelles Thema, was wir bitten in die Diskussion einzubringen, ist
das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten“, so Frau Dr. Balzer.

Aktuell ist es so, dass Unternehmen, die insolvenzgefährdet sind, keine öffentlichen Förderungen
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erhalten. Die Kritik an der Forschungszulage zielt auf die Einordnung eines Unternehmens ab: „Die
Messgröße, das die Hälfte des Grundkapitals aufgebraucht ist oder des Stammkapitals, als die einzige
Kennzahl (als Bilanzkennzahl) zu nutzen um zu sagen, dieses Unternehmen ist in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, halten wir für falsch, weil: 1. Unternehmen Verluste erwirtschaften und aus dieser
Situation natürlich das Kapitel verbraucht wird, und 2. Investitionen, Finanzmittel in sehr
unterschiedlichen Formen bereitgestellt werden, in Mezzaninkapital teilweise in Darlehen, in
Nachrangdarlehen und all diesen Mezzaninfinanzierungen, wenn ich das einmal so zusammenfassen
darf, eben nicht in Eigenkapital gebucht werden dürfen und damit sozusagen aus der Bilanzierung eine
Situation entsteht, das die Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten oder definiert werden,
was unter dem Aspekt einer Fortführungsprognose, einer Insolvenzbetrachtung nach deutschem Recht
im Sinne von Zahlungsfähigkeit, Fortführungsprognose eben nicht der Fall wäre“. Bei diesen beiden
Themen sieht Frau Dr. Balzer dringenden Handlungsbedarf, damit die Forschungszulage für mehr
Unternehmen an Attraktivität gewinnt.
Dr. Niels Weith (BWMi) bestätigt, dass das Thema "verbundene Unternehmen" weiterentwickelt und auch
ein Download der Antragsformulare möglich sein wird. Zudem berichtet Herr Meißner, dass die ersten
Maschinenbau-Unternehmen bereits positive Bescheinigungen von der Bescheinigungsstelle
Forschungszulage (BSFZ) erhalten haben. Diese Unternehmen können seit dem 1. April 2021 den Antrag
auf Forschungszulage beim zuständigen Finanzamt einreichen. Einigkeit herrschte in der
Gesprächsrunde darüber, dass die Forschungszulage ein wichtiges Anreizinstrument für Unternehmen
ist, um in Forschung und Entwicklung zu investieren, wenngleich Anpassungen beim Fördersatz und der
Bemessungsgrundlage notwendig sind.
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