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TAXNEWS Nr. 13/2017  Vanas & Partner 
 
 

 
VwGH- Entscheidung: Kriterien zur Anerkennung von 

Forschungsprämien 
 

Der VwGH hat in seiner Entscheidung (Ra 2015/15/0060) vom 29.03.2017 klargestellt, 
dass das Frascati Manual der OECD in der jeweils gültigen Fassung zur Auslegung 
des Begriffes „Forschung und Entwicklung“ ergänzend zur nationalen Regelung im 
EStG heranzuziehen ist. 

 

 

1. Sachverhalt 
 

Die beschwerdeführende Partei, die S GmbH, beantragte in Bezug auf die im Jahr 2012 
angefallenen Aufwendungen für drei Projekte eine Forschungsprämie. Laut Gutachten der 
Forschungsförderungsgesellschaft waren die inhaltlichen Voraussetzungen für eine 
Begünstigung jedoch nicht erfüllt. Aufgrund dessen erkannte das Finanzamt die For- 
schungsprämie mit Bescheid nicht zu. 
Die darauf folgende Beschwerde der S GmbH direkt beim Bundesfinanzgericht wurde 
abgewiesen, da im Zuge der Projekte zwar innovative Lösungen gefunden wurden, jedoch 
keine wissenschaftliche Unsicherheit iSd Frascati Manuals gelöst worden war. 
In der Folge reichte die S GmbH Revision beim VwGH ein, mit der Begründung, dass 
Rechtsprechung zu der Frage fehle, ob das Vorliegen einer nur im Frascati Manual, nicht aber 
in der Forschungsprämienverordnung genannten „wissenschaftlichen Unsicherheit“ 
Voraussetzung für die Zuerkennung der Forschungsprämie sei. 

 
 

2. VwGH- Urteil 
 

Der Verwaltungsgerichtshof wies die Revision als unbegründet ab. Er begründet sein Urteil 
dahingehend, dass das Frascati Manual sehr wohl in der Forschungsprämienverordnung als 
Grundlage der Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen herangezogen wird. Weiters verweist 
er auf seine Rechtsprechung aus dem Jahr 2015, in welcher er ausführt, dass der Begriff der 
Forschung und Entwicklung über die bisherige Abgrenzung, welche sich am Erfin- dungsbegriff 
orientiert, hinausgehen und die Forschungsförderung auf international gebräuchliche 
Standards ausgerichtet werden sollte. Er verweist darauf, dass der Revisionswerberin mit dem 
Abstellen auf das Vorliegen einer wissenschaftlichen Unsicherheit iSd Frascati Manual auch 
keine weitere Voraussetzung aufgebürdet wird. Demnach sieht der VwGH in der Erfordernis 
des Vorliegens einer wissenschaftlichen Unsicherheit eine Konkretisierung der Notwendigkeit 
der „Neuheit“ der Forschungstätigkeit und kein zusätzlich zu erfüllendes Kriterium. 

 
 

3. Hinweis 
 

Die Forschungsprämienverordnung definiert Forschung und experimentelle Entwicklung als 
schöpferische Tätigkeit, die mit dem Ziel durchgeführt wird, den Stand des Wissens zu 
erweitern. Essentiell ist somit, dass die Tätigkeit etwas „Neues“ hervorbringt und 
wissenschaftliche oder technische Unsicherheiten beseitigt werden. 
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Nichts anderes, als diesen Neuheitsaspekt, spricht auch das Frascati Manual an. 
 
 
 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung! 


