
DFG – Besondere Verwendungsrichtlinien (DFG-Vordruck 2.18) 
für Forschungsgroßgeräte nach Art. 91b Abs. 1 S. 1 GG i.V.m. AV-FuG 

Steuerliche Erfassung: 

Bezeichnung des Forschungsgroßgerätes: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

In den o.g. Verwendungsrichtlinien der DFG wird u. a. auch der Umgang mit steuerlichen Sachverhalten 

dargestellt. In Ziffer 9 (Ermäßigung der Projektausgaben) wird unter dem Punkt 2 geregelt, dass eine 

Berechtigung zum Vorsteuerabzug, den bewilligten Betrag zum Erwerb des Großgerätes mindert. Das 

heißt, dass die durch das Finanzamt an die Universität erstattete Vorsteuer an die DFG zurückgeführt 

werden muss, da es ansonsten zu einer „Doppelförderung“ (DFG und Finanzamt) kommen würde. 

Um diesen Sachverhalt – auch unter umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten – von Beginn an richtig zu 

würdigen, bitten wir Sie um Mitteilung der beabsichtigten Verwendung des Geräts für die Nutzung des 

Geräts im Zeitraum von 5 Jahren ab der Inbetriebnahme: 

☐ Es wird beabsichtigt das Gerät in den nächsten 5 Jahren allein, d. h. zu 100 %, im hoheitlichen Be-

reich (Forschung und Lehre) der Universität zu nutzen.

Folge: Kein Vorsteuerabzug mit der Folge einer entsprechenden Erstattung durch das Finanzamt,

keine Minderung des bewilligten Betrags.

☐ Es wird beabsichtigt, das Gerät in den nächsten 5 Jahren im Rahmen eines Betriebes gewerblicher

Art (BgA), d. h. im wirtschaftlichen/unternehmerischen Bereich der Universität, zu nutzen.

Falls ja:

Zu wie viel Prozent soll die Nutzung im Rahmen eines BgA innerhalb der nächsten 5 Jahren (ab

Nutzungsbeginn) erfolgen?  ______%

Folge: Anteiliger Vorsteuerabzug mit der Folge einer entsprechenden Erstattung durch das Fi-

nanzamt), anteilige Minderung des bewilligten Betrags.

Falls es während dieses Zeitraums von 5 Jahren zu einer Nutzungsänderung (d. h. Reduzie-

rung/Erhöhung der unternehmerischen/hoheitlichen Nutzung) kommt, bitten wir Sie, dies unverzüglich 

dem Referat H1 - Sachhaushalt, Frau Bozdag (DW: 85-26770) mitzuteilen, da dann entsprechende Kor-

rekturen veranlasst sind.  Bei grundsätzlichen Fragen zur beabsichtigten Verwendung steht Ihnen das 

Referat H5 - Steuer- und Zollangelegenheiten, Frau Schuller (DW: 85-70886) zur Verfügung. 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Besonderen Verwendungsrichtlinien der DFG (DFG-Vordruck 2.18) 

zur Kenntnis genommen habe und mich mit deren Geltung einverstanden erkläre.  

Nürnberg/Erlangen, den…………………      ……………………………………………………………… 
Unterschrift Einrichtungsleitung mit Stempel 

Zur Kenntnisnahme: 

H1 

H5 

Weitere: _______________ 

Stand: 09.03.2021


	Bezeichnung des Forschungsgroßgerätes 1: 
	Bezeichnung des Forschungsgroßgerätes 2: 
	Bezeichnung des Forschungsgroßgerätes 3: 
	Es wird beabsichtigt das Gerät in den nächsten 5 Jahren allein d h zu 100  im hoheitlichen Be: Off
	Es wird beabsichtigt das Gerät in den nächsten 5 Jahren im Rahmen eines Betriebes gewerblicher: Off
	Nutzungsbeginn erfolgen: 


