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Haftungshinweis

Es handelt sich um keine behördliche Arbeitsunterlage. 

Für die Richtigkeit der Angaben wird daher weder vom Vortragenden noch von einer 

Behörde eine Haftung übernommen. 

Diese Vortragstätigkeit erfolgt NICHT im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit!
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Rechtliche Grundlagen

• § 108c EStG 1988 in der geltenden Fassung

• Forschungsprämienverordnung, BGBl. II Nr. 515/2012 (folgend kurz FPr-VO)

• Frascati Manual 2015 der OECD (Grundlage der Begriffsbestimmungen und 

Abgrenzungen der VO)

• EStR 2000 Rz 8208 – 8209d
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Themen

• Verlustersatz und Forschungsprämie

• Cash-Beiträge

 Bridge-Projekte

 Comet-Kompetenzzentren

• Anzahl der VBÄ bei (pandemiebedingter) Kurzarbeit

• Voraussetzung des inländischen Betriebs/ der inl. Betriebsstätte

• Eigenleistungen bei Auftragsforschung
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Verlustersatz
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Für die Berechnung der Prämie sind § 20 Abs. 2 EStG bzw § 12 Abs. 2 KStG 
anzuwenden, es gilt für die Prämie das gleiche, das auch für die steuerliche 
Gewinnermittlung gilt: 

Ein steuerfreier Zuschuss kürzt die „wirtschaftlich damit unmittelbar 
zusammenhängenden Ausgaben“, entsprechend wird die Bemessungsgrundlage für 
die Forschungsprämie gekürzt. 

§ 19 Abs. 1 Z 2:
In dem Kalenderjahr, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie getätigt werden, 
gelten als zugeflossen:
 [ … ]
 Förderungen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln im Sinne des § 3 Abs 4, mit 

Ausnahme der in § 3 Abs 2 genannten Bezüge.



Verlustersatz
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Da nicht der Aufwand zum Zeitpunkt der Auszahlung der Förderung maßgebend ist, 
ist es nicht richtig, die Forschungsprämie des Auszahlungsjahres zu kürzen, wenn 
die Förderung das Vorjahr betrifft. 

Rz 313b der EStR sieht für die Gewinnermittlung vor, dass eine Auszahlung in einem 
späteren Jahr einen Grund für eine Bescheidänderung gemäß § 295a BAO darstellt.

„Fällt die Gewährung des Zuschusses in einen späteren Veranlagungszeitraum
als der damit unmittelbar wirtschaftlich zusammenhängende Aufwand, stellt

die Gewährung des Zuschusses ein rückwirkendes Ereignis iSd § 295a BAO dar, 
das eine Bescheidänderung ermöglicht.“



Verlustersatz
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Problem: 

Im Zeitpunkt der Antragstellung ist nicht bekannt, ob dem Antrag entsprochen wird 
bzw. in welcher Höhe die Förderung tatsächlich ausbezahlt/zuerkannt wird.

Das ist bei der Prämie insofern etwas anders, als die St-Erklärung regelmäßig später 
abgegeben wird, im Zeitpunkt der Antragstellung auf die Forschungsprämie also

• das Wirtschaftsjahr bereits vorbei ist, bzw.
• bereits Informationen über die (Nicht-)Zuerkennung der Förderung.

Wer eine FoPr beantragt, den trifft die Verpflichtung, die Bmgl richtig zu ermitteln. 
Dementsprechend ist die Bmgl inklusive Kürzung richtig zu ermitteln, und zwar auch 
dann, wenn die Auszahlung noch nicht erfolgt ist.



Verlustersatz
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Empfehlung:
• Mit der Antragstellung warten bis der Kürzungsbetrag bekannt ist,
• sorgfältige Schätzung des Kürzungsbetrags und gegebenenfalls
• Änderung der Prämie gemäß § 295a BAO.

Vereinfachung (ab Veranlagung 2021) in Rz 8208fb EStR:

„[…] Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnung gilt für die Kürzung das zum Bilanzierer
Gesagte. Aus Vereinfachungsgründen kann eine Kürzung nach Maßgabe des 
Subventionszuflusses erfolgen, wenn dabei sichergestellt ist, dass die 
Projektaufwendungen in Summe richtig gekürzt werden. […]“ 



Verlustersatz
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Problem: Aufteilung des Verlustersatzes

Gemäß § 1 Abs. 1 Forschungsprämienverordnung ist auf die Forschungsaufwendungen 
§ 20 Abs. 2 EStG 1988 anzuwenden. Dementsprechend hat eine Kürzung der 
Bemessungsgrundlage der Forschungsprämie zu erfolgen, wenn die steuerfreie 
Zuwendung mit einem in der Bemessungsgrundlage erfassten Aufwand der 
Forschungsprämienverordnung in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang 
steht. 

Der steuerfreie Verlustersatz ist daher grundsätzlich auf sämtliche in die 
Bemessungsgrundlage für den Verlustersatz einbezogenen Betriebsausgaben 
aufzuteilen.

Der Kürzungsprozentsatz für die in der Bemessungsgrundlage erfassten Aufwendungen 
ergibt sich aus der Division des bezogenen Verlustersatzes durch die zur Ermittlung 
herangezogenen Betriebsausgaben (Verlustersatz/Betriebsausgaben x 100).



Verlustersatz
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Die Aufwendungen, die Bestandteil der Bemessungsgrundlage der Forschungs-
prämie sind, sind um diesen Kürzungsprozentsatz zu reduzieren. In diesem Ausmaß 
wird die Bemessungsgrundlage reduziert.

Problembereich Investitionen:
• Für den Verlustersatz werden bei Investitionen die Aufwendungen für die AfA 

berücksichtigt.
• Dementsprechend sind die Investitionskosten um die darauf entfallende AfA-

Tangente des Verlustersatzes zu kürzen (nur im Jahr der Investition).
• Sollte die AfA über die Gemeinkosten berücksichtigt worden sein, ergibt sich die 

Kürzung bei den Gemeinkosten entsprechend.



Verlustersatz
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Zusammenfassung:

• Aufwendungen werden für den Zeitraum berücksichtigt, für den der 
Verlustersatz gewährt wird (maximal 16.9.2020 bis 31.3.2022).

• Kürzung um den Kürzungsprozentsatz der Forschungsaufwendungen dieses 
Zeitraums.

• AfA-Komponenten, die als Gemeinkosten geltend gemacht werden, werden 
entsprechend in allen Zeiträumen gekürzt.

• Wurden die Investitionskosten voll in die Bemessungsgrundlage der 
Forschungsprämie aufgenommen, sind diese - wie auch die AfA daraus - in 
Folgejahren für die Forschungsprämie irrelevant.



Cash-Beiträge Bridge-Projekte
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Worum geht es bei BRIDGE?

BRIDGE fördert Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Instituten und 
Unternehmen. Die Forschungsprojekte sollen grundlagennah konzipiert sein; 
allerdings sollte bereits eine Verwertungsperspektive erkennbar sein. Die 
teilnehmenden Firmen müssen effektiv an den Projektarbeiten beteiligt sein, sowie 
gegebenenfalls eine finanzielle Beteiligung leisten. Ein Wissenschaftstransfer findet 
statt.

(Quelle: www.ffg.at/programm/bridge)

https://www.ffg.at/instrumente/wissenschaftstransfer-bridge


Cash-Beiträge
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Cash-Beiträge zu Bridge-Projekten:

Unternehmenspartner finanzieren bei diesen Projekten grundsätzlich die nicht von 
der FFG geförderten Kosten.

Vorausgesetzt, sie haben vertraglich einen (unentgeltlichen) Zugang zu den 
wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen, die bei diesen Projekten gewonnen 
wurden und werden diese bei Forschungsprojekten benötigt, so können diese 
Zahlungen in die Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie aufgenommen 
werden.



COMET-Kompetenzzentren
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COMET-Programm:

Durch die öffentliche Hand geförderte Forschungstätigkeiten, die von eigenen 
Rechtsträgern (den COMET-Kompetenzzentren), bei denen Unternehmen einerseits  
und Forschungseinrichtungen andererseits beteiligt sind, im Rahmen eines 
gemeinsam definierten Programmes durchgeführt werden.

Die Unternehmenspartner erfüllen ihre Beitragsverpflichtungen mit Geldleistungen 
(Finanzierungsbeiträge, „Cash-Beiträge“) und/oder Sach- oder Dienstleistungen; 
letztere werden als so genannte „In-kind-Leistungen“ bezeichnet. 
Diese Sachleistungen können Forschungsleistungen, aber auch andere Leistungen 
(Nichtforschungsleistungen oder Routinearbeiten, …) sein.



COMET-Kompetenzzentren
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In-kind-Leistungen:

• Keine Auftragsforschung; es liegt ein gemeinschaftliches Forschungsprojekt, das 
auf gemeinsame Rechnung und gemeinsames Risiko betrieben wird, vor.

• Entsprechen die erbrachten In-kind-Leistungen den Kriterien von „F & E“, so kann 
eine eigenbetriebliche Forschung vorliegen.
 im Zweifel vertragliche Fixierung, wer welche Tätigkeiten ausübt und wem 

daher eine mögliche Prämie zustehen sollte.

• Ebenso könnte diese Leistung Teil eines eigenbetrieblichen Forschungsprojektes 
sein.
 im Zweifel vertragliche Fixierung, wer welche Tätigkeiten ausübt und wem 

daher eine mögliche Prämie zustehen sollte.



COMET-Kompetenzzentren
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Cash-Beiträge:

• Diese Beiträge sind nicht prämienbegünstigt, es ist dies keine prämienbegünstigte 
Leistung des Unternehmenspartners.

• Es liegt keine Auftragsforschung vor da es sich um ein gemeinschaftliches Projekt 
handelt, es gibt insbesondere keine konkrete Auftragserteilung an das COMET-
Kompetenzzentrum.

• Es liegen auch keine Zahlungen für den Zugang zu wissenschaftlich-technischen 
Erkenntnissen vor,
 die Unternehmenspartner haben keinen unmittelbaren Zugriff auf diese Daten,
 die gewonnen Erkenntnisse stehen dem Kompetenzzentrum zu,
 die Unternehmenspartner haben für den Zugang ein marktübliches Entgelt zu 

leisten.



COMET-Kompetenzzentren
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Cash-Beiträge:

Dieser letzte Punkt (die Unternehmenspartner haben für den Zugang ein 
marktübliches Entgelt zu leisten) unterscheidet die cash-Beiträge an COMET-
Zentren von jenen an „Christian-Doppler-Gesellschaften“ bei denen der 
Unternehmenspartner in weiterer Folge Zugang zu den wissenschaftlich-
technischen Erkenntnissen hat OHNE dafür ein weiteres Entgelt zu entrichten.



Kurzarbeit und Forschungsprämie
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Fragestellung: 
Ist bei der Angabe der Vollzeitäquivalente für den FFG-Antrag die durch die Kurzarbeit 
reduzierte Arbeitszeit zu berücksichtigen?

Teilzeitarbeit liegt gemäß §19d Arbeitszeitgesetz vor, wenn die vereinbarte Wochen-
arbeitszeit die gesetzliche Normalarbeitszeit oder eine durch Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet. 

Im Rahmen der Kurzarbeit wird die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit (Vollzeit) für 
die Dauer der Kurzarbeit reduziert. Da durch die Kurzarbeit die kollektivvertragliche 
Normalarbeitszeit (Vollzeit) für eine bestimmte Dauer herabgesetzt wird, liegt durch die 
Kurzarbeit gerade keine Teilzeitarbeit iSd §19d AZG vor. Die Arbeitnehmer bleiben daher 
"vollzeitbeschäftigte" Arbeitnehmer entsprechend der (für eine beschränkte Dauer 
eingeschränkten) kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit.



Kurzarbeit und Forschungsprämie
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Lohn- und Gehaltsaufwand:

Dienstgeber erhalten einen Lohn-/Gehaltsersatz aus öffentlichen Mitteln.
Für die Forschungsprämie relevant ist der Saldo der Zahlungen, somit jener Betrag, 
der vom Unternehmen tatsächlich zu tragen ist. Werden durch die öffentliche 
Förderung nicht die gesamte Minderleistung (bedingt durch die Kurzarbeit) 
abgedeckt, so ist trotzdem der gesamte vom Unternehmen letztlich getragene 
Lohn- und Gehaltsaufwand und den „allgemeinen Voraussetzungen“ in die 
Bemessungsgrundlage für die Prämie aufzunehmen.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Gemäß § 108c Abs. 2 Z 1 EStG 1988 muss die begünstigte Forschungstätigkeit in 
einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen.
Maßgebend ist bei der Beurteilung der Betriebsstättenbegriff des § 29 BAO. Eine 
„Betriebsstätte“ ist jede feste örtliche Anlage oder Einrichtung, die der Ausübung 
eines Betriebes oder wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes dient . 
Gemäß § 29 Abs 2 lit c BAO gelten auch Bauausführungen und Montagetätigkeiten 
als Betriebsstätten, wenn deren Dauer sechs Monate überstiegen hat oder 
voraussichtlich übersteigen wird. 

Eine in einer ausländischen Betriebsstätte durchgeführte FuE ist auch dann nicht 
prämienbegünstigt, wenn die daraus resultierenden Ergebnisse im Inland verwertet 
werden und daher in der Folge zu steuerpflichtigen Betriebseinnahmen führen.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Grenzüberschreitende Projekte:

Die FuE erfolgt in einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte, 
wenn die dort ausgeübte Tätigkeit die qualitativen Voraussetzungen für die Prämie 
erfüllt.

Wird für ein Projekt sowohl im Inland als auch im Ausland eine (grundsätzlich 
begünstigte) Forschungstätigkeit ausgeübt, so ist nur der auf die inländische 
Tätigkeit entfallende Aufwand in die Bemessungsgrundlage aufzunehmen.

Werden im Ausland lediglich Hilfsleistungen für ein inländisches F&E-Projekt 
erbracht, so sind diese in die Bemessungsgrundlage aufzunehmen.

Keine begünstigte Tätigkeit sind inländische Hilfsleistungen für ein im Ausland 
betriebenes Forschungsprojekt.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Grenzüberschreitende Projekte:

Eine Aufteilung eines grenzüberschreitenden Forschungsprojektes hat sachgerecht zu 
erfolgen.

Beispiel:
Im österreichischen Stammhaus fallen 4.000 Entwicklungsstunden im Zusammenhang 
mit der Konzeption, dem Design und dem Bau eines Prototyps im Kleinmaßstab an. In der 
ausländischen Betriebsstätte werden dafür 1.000 Entwicklungsstunden (exkl. Transport 
und Montage) aufgezeichnet.
Die Anlage wird im Ausland aufgestellt in der Folge für in- und ausländische FuE des 
Unternehmens genutzt; sie begründet eine Betriebsstätten nach § 29 Abs 2 lit c BAO.
Die aktivierten Herstellungskosten für die prototypische Anlage betragen 5 Mio Euro.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Grenzüberschreitende Projekte:

Nach einem entwicklungsstundenspezifischen Aufteilungsschlüssel sind die 
Herstellungskosten für die Anlage im Verhältnis 4:1 zwischen Stammhaus und 
Betriebsstätte aufzuteilen.

Die anteiligen Herstellungskosten von 4 Mio Euro können daher in die 
Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie nach § 108c Abs 1 Z 2 EStG 1988 
einbezogen werden. Der anteilige Aufwand iHv 1 Mio Euro ist nicht begünstigt, weil 
er nicht auf einen inländischen Betrieb bzw. Betriebsstätte entfällt.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Grenzüberschreitende Projekte:

Werden Mitarbeiter aus dem Inland in das Ausland versendet und stehen die Arbeiten 
im Zusammenhang mit einem im Inland betriebenen begünstigten Projekt, so ist zu 
unterscheiden:

• Erfolgt die Tätigkeit im Ausland im Rahmen einer dortigen Betriebsstätte oder ist 
der Mitarbeiter bereits der dortigen Betriebsstätte zuzurechnen, so sind die 
anfallenden Kosten aus der Bemessungsgrundlage für die Prämie auszuscheiden.

Die D-GmbH betreibt Forschungsbetriebsstätten in Österreich und den Niederlanden. Der in der 
österreichischen Betriebsstätte beschäftigte FuE-Mitarbeiter C wird für die Monate April und Mai 
in eine niederländische Forschungsbetriebsstätte entsandt. Während dieser Zeit wird er nur im 
Rahmen der in der ausländischen Betriebsstätte durchgeführten FuE tätig. Der Lohnaufwand für C 
für April und Mai und der mit der Tätigkeit in den Niederlanden unmittelbar verbunden Aufwand 
für die Reise und Unterbringung ist nicht zu berücksichtigen.



Inländischer Betrieb / Betriebsstätte
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Grenzüberschreitende Projekte:

• Ist der Mitarbeiter zwar nicht physisch im Inland anwesend, ist er aber weiterhin 
dem inländischen Unternehmensteil zuzurechnen und im Rahmen eines 
inländischen F&E-Projektes im Ausland tätig, so sind die anfallenden Kosten 
Bestandteil der Bemessungsgrundlage.

Der Experte A wird von seinem Arbeitgeber auf einen Fachkongress in die USA 
entsandt, weil die dort gewonnenen Erkenntnisse Im Rahmen eines inländischen FuE-
Projektes von Nutzen sind. Der mit der Reise verbundene Aufwand ist durch die 
inländische FuE-Tätigkeit veranlasst und daher bemessungsgrundlagerelevant.



Eigenleistungen bei Auftragsforschung
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VwGH vom 10. Februar 2022, Ro 2020/15/0004-4

Sachverhalt: Ein Unternehmen beantragte für ein beauftragtes Forschungsprojekt 
die Prämie für Auftragsforschung. In der Bemessungsgrundlage waren auch eigene 
Aufwendungen, etwa für die Anschaffung eines Mikroskops, Leasingkosten, 
Bürokosten,… in die Bemessungsgrundlage aufgenommen.

VwGH:  […] strittig, ob bei der Forschungsprämie für Auftragsforschung auch 
Aufwendungen der Auftraggeberin und Antragstellerin für außerhalb des 
eigentlichen Forschungsantrages empfangene (Vor-)Lieferungen und Leistungen 
(zB Kosten ihrer Büroausstattung und PKW-Leasing oder auch für ein Mikroskop und 
Glasschalen) in die Bemessungsgrundlage für die Forschungsprämie 
miteinzubeziehen sind, wenn diese in einem Zusammenhang zur vergebenen 
Auftragsforschung stehen. (Rn 19)



Eigenleistungen bei Auftragsforschung
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[…] sollten mit dem neuen zweiten Tatbestand einer Forschungsprämie für 
Auftragsforschung gerade jene (typischerweise kleineren) Unternehmen in die 
Förderung einbezogen werden, die nicht selbst forschen. In diesen Fällen fällt jedoch 
typischer Weise gerade kein zusätzlicher eigenbetrieblicher Forschungsaufwand im 
Zusammenhang mit der in Auftrag gegebenen Forschung an. (Rn 25)

Dementsprechend umschreibt auch § 1 Abs. 3 Forschungsprämienverordnung 
die von § 108c Abs. 2 Z 2 EStG 1988 erfassten Aufwendungen als „externe 
Aufwendungen“ bzw. „Aufwendungen (Ausgaben) für Forschung und 
experimentelle Entwicklung im Sinne dieser Verordnung, die gemäß § 108c 
Abs. 2 Z 2 EStG 1988 an Dritte außer Haus vergeben werden“. (Rn 26)



Eigenleistungen bei Auftragsforschung
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Bemessungsgrundlage einer Forschungsprämie für Auftragsforschung iSd § 108c 
Abs. 2 Z 1 EStG 1988 sind daher allein die der Auftraggeberin vom Auftragnehmer 
in Rechnung gestellten Kosten (Atzmüller, in Doralt EStG § 108c, 20. Lfg, Rz 28, sowie 
Wallner/Grabner, Praxisleitfaden Forschungsprämie 183). (Rn 27)

In weiterer Folge weist der VwGH darauf hin, dass eine andere Beurteilung dann 
möglich wäre, wenn der erteilte Forschungsauftrag auch Teil eigener Forschung 
wäre.

Im konkreten Fall lag jedoch unstrittig keinerlei eigenbetriebliche Forschung vor.
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Das war´s

Die Forschungsprämie

Vertiefung
Interessante Themen zur Forschungsprämie

Viel Spaß und Erfolg mit der Forschungsprämie

Andreas Feckter

Wien, 24. November 2022


