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Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) 

Arbeitsverträge mit der Forschungseinrichtung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Geschäftsführer, 
 
gemäß Nr. 4 der besonderen Nebenbestimmungen in Zuwendungsbe-
scheiden für IGF-Vorhaben dürfen Zahlungen für Personalausgaben nur 
dann aus der Zuwendung geleistet werden, wenn für die Mitarbeitenden 
Arbeitsverträge mit der Forschungseinrichtung bestehen.  
 
Beachten Sie bitte, dass in Folge dieser Auflage nachstehende Personal-
ausgaben nicht zuwendungsfähig sind: 

 
 Ausgaben für Leiharbeitskräfte einschließlich solcher für Arbeitneh-

merüberlassungen im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG);  
 

 Ausgaben für Personal, das im Rahmen eines Kooperationsvertra-
ges zwischen zwei Forschungseinrichtungen bei der Forschungsein-

richtung eingesetzt wird, bei der kein Arbeitsvertrag besteht; 
 

 Ausgaben für im Rahmen eines Werkvertrages Mitarbeitende. 
 
Bei Auszubildenden und Praktikanten ist der jeweilige Einzelfall zu prüfen: 
 
 Mit Auszubildenden wird statt eines Arbeitsvertrages ein Ausbildungs-

vertrag geschlossen, der über einen reinen Arbeitsvertrag hinausgeht. 

Da die meisten Vorschriften und Grundsätze des allgemeinen Arbeits-
vertragsrechts auf Ausbildungsverträge Anwendung finden, können 
diese als Arbeitsvertrag i. S. d. IGF-Richtlinie gelten. Sind alle übrigen 
Voraussetzungen (z. B. Qualifikation) erfüllt, können Personalausgaben 
für Auszubildende förderfähig sein.  
 

 Bei Praktikumskräften kommt es für die Zuwendungsfähigkeit insbe-
sondere darauf an, wie der Praktikumsvertrag ausgestaltet ist. Zum 
einen muss dieser zwischen der jeweiligen Forschungseinrichtung und 
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der Praktikumskraft bestehen (und nicht mit einer dritten Partei); zum anderen muss er 
arbeitsvertragsähnlich ausgestaltet sein (siehe Gesetz über den Nachweis der für ein Ar-
beitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen und Mindestlohngesetz). 

 
Aufgrund der bisherigen Verwaltungspraxis gilt die obenstehende Regelung im Hinblick auf 
Leiharbeitskräfte nur für IGF-Vorhaben, deren Bewilligungszeitraum am 01.09.2020 oder 

später beginnt.  
  
Wenn Sie Fragen oder Erläuterungsbedarf haben, so zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Burkhard Schmidt 
Geschäftsführer IGF 

https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/NachwG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/nachwg/NachwG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__22.html

