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Was ist Governance ?Was ist Governance ?

• Es gibt eine Unzahl von (wissenschaftlichen) 
Definitionen

S i l l “• Schlussendlich ist Governance aber „Spielregeln“ 
• Und wie bei vielen im Leben gilt auch in der Entwicklung 

S i l l “ h itt i h dvon „Spielregeln“, schrittweise vorgehen und:

„Weniger ist mehr !“
• Lieber - falls notwendig - ein paar Spielregeln ergänzen, 

anstatt von Haus aus die Spieler in ein zu enges Korsett 
zu zwingen !
(Die Erfahrung lehrt, jeden un-notwendigen Ballast, der 
mal eingeführt wurde wird man nicht mehr los)mal eingeführt wurde, wird man nicht mehr los)



Knackpunkt IPRKnackpunkt IPR 

• IPR und Nutzungsrechte werden immer mehr zu DEM 
Verhinderungspunkt in der Kooperation Wissenschaft –
WirtschaftWirtschaft 

• Entgegen einer bei patent-unerfahrenen Personen 
weitverbreiteten Irrmeinung sind Patente vor allem eines:weitverbreiteten Irrmeinung sind Patente vor allem eines: 
KOSTEN

• Einen Nutzen haben Patente NUR für den, der die e u e abe a e e U ü de , de d e
geschützten technologische Produkte auf den 
Weltmärkten verkauft (Maschinen, Autos…)  

• Der mögliche Erlös beim Verkauf von Patenten bzw. 
Lizenzen wird maßlos überschätzt (außer bei Patenten 

i VIAGRA)wie VIAGRA)



Knackpunkt IPRKnackpunkt IPR 

U t h d i l 40 % ( d h ) i h f• Unternehmen werden niemals 40 % (oder mehr) in-cash auf 
den Tisch legen ohne in ihrer Brachen die exklusiven 
Nutzungsrechte zu bekommen. Alles andere ist Träumen von g
„warmen Eislutschern“.

• Universitäten sind lt. UG 2002 dazu angehalten ein 
P t t tf li f b b d ll di U i tPatentportfolio aufzubauen, aber das sollen die Unis  zuerst 
und primär aus der ca. 80 % „GRUFI-Forschung“ machen, 
nicht aus der Drittmittelforschung.nicht aus der Drittmittelforschung.

• Auch die K-Zentren sind lt. COMET Richtlinie dazu 
angehalten,  ein Patentportfolio aufzubauen.

• Es können aber nicht alle „Drei“ die Patentrechte halten.
Man soll die Patentrechte daher dem geben, der sie 
wirklich braucht: Und das sind die Unternehmen imwirklich braucht: Und das sind die Unternehmen im 
globalen Wettbewerb !



EigentümerstrukturenEigentümerstrukturen 

• Lt. COMET-Programmdokument sollen alle Partner des 
Zentrums auch die Eigentümer sein. Wenn die 
(Haupt )Kunden zugleich die Eigentümer (und(Haupt-)Kunden zugleich die Eigentümer (und 
vice versa) sind, so bringt dies auch etliche, 
grundlegende Probleme in der Governanceg g

• Viele (kleine) Unternehmen wollen gar nicht Eigentümer 
eines CRC sein, die großen Konzerne wollen – wenn –
dann in der Regel mehr als 51 %, das ist bei vielen 
Eigentümern aber natürlich ein unlösbares Problem

• Möglichst wenige, aber stark sich mit dem Zentrum 
identifizierende und identitätsstiftende Eigentümer.
Mit Dreien ist es schon kompliziert genugMit Dreien ist es schon kompliziert genug.



EigentümerstrukturenEigentümerstrukturen 

Ein Vorschlag:Ein Vorschlag:

1/3 Bund 1/3 Länder 1/3 Universität(en)1/3 Bund  1/3 Länder  1/3 Universität(en)



GovernanceGovernance

• Die Antragsverfahren sind generell zu lang (Bei den 
Zentren dauern die zweistufigen Verfahren – den 
internen Vorbereitungsvorlauf mitgerechnet zwei Jahreinternen Vorbereitungsvorlauf mitgerechnet -zwei Jahre. 
Das ist zu lange. In unserer schnell-lebigen
Wirtschaftswelt verändern sich in zwei Jahren weltweit 
ganze Branchen !

• Die starre Zuordnung (Bindung) der Budgets an die 
Areas/Themenfelder ist zu inflexibel.
Es sollten (von Hause aus) zumindest 20 % des Budgets 
th ff ithemenoffen sein. 



GovernanceGovernance

• Die COMET-Richtlinien sollten sich primär darauf 
beschränken, die forschungspolitischen Ziele sowie die  
INPUT Ziele (Budgets) sowie die OUTPUT Ziele für dieINPUT-Ziele (Budgets) sowie die OUTPUT-Ziele für die 
Zentren vorzugeben und das „WIE“ dem 
Zentrumsmanagement überlassen.g

• Mit welchem Stundensatz Forschungsleistungen 
zugekauft werden, soll nicht Sorge der COMET-
Richtlinien sein. Wenn ein „Wunderwuzzi“ der ETH mit 
200 €/h in 20 Stunden mehr Forschungs-Output 

b i t l i 40 €/h F h i 120 h dzusammen bringt als ein 40 €/h Forscher in 120 h, dann 
soll das im Ermessen des Zentrums sein.



GovernanceGovernance

CO• Die COMET-Richtlinien sollten sich nicht in die 
Eigentumsverhältnisse der K-Zentren einmischen.
Letztendlich wird es (nach 7 oder 10 Jahren) denLetztendlich wird es (nach 7 oder 10 Jahren) den 
Eigentümern zufallen, die Nachhaltigkeit der Zentren 
sicherzustellen. Lt. den aktuellen Förderrichtlinien stellt z. B. 
i V ä d d G ll h ft t kt ieine Veränderung der Gesellschafterstruktur sogar einen 

Rückzahlungstatbestand der Förderungen dar – das ist nicht 
sinnvoll sondern kontraproduktiv.p

• Die Spiel-Regel, dass die wissensch. Partner 5% einbringen 
müssen, ist kontraproduktiv. Sie verhindert u. a. die 
Ei bi d it i h P t i b d diEinbindung weiterer wissensch. Partner insbesondere die 
gewünschte Einbindung exzellenter internationaler wissensch. 
Partner – denn warum sollte die ETH 5 % in ein österr. K-Partner denn warum sollte die ETH 5 % in ein österr. K
Zentrum einzahlen ?



GovernanceGovernance

• Eine Schlüsselfunktion der CRCs m. E. ist der 
Technologietransfer:
T h l i t f f kti i t d f kt üb• Technologietransfer funktioniert de fakto nur über 
Köpfe – alles andere (Berichte, Expertensysteme etc.)  
ist zu vergessen – das weiß ich nach 28 Jahrenist zu vergessen das weiß ich nach 28 Jahren 
Erfahrung in der kooperativen F&E.

• Es sollten daher – z. B. ab dem 4 Jahr – pro Jahr s so e da e ab de Ja p o Ja
zumindest 10 % der Forscher des Zentrums in die 
Partner-Unternehmen wechseln müssen (sonst wird die 
Förderung gekürzt)



Zwang zur GmbH ?Zwang zur GmbH ?

• Ist das für die Führung eines auf Gewinn ausgerichteten 
Unternehmens entwickelte GmbH-Gesetz auch das 
richtige Tool für die Governance von nichtrichtige Tool für die Governance von nicht 
gewinnorientierten Forschungszentren ? 

• Die COMET Richtlinien fordern ein Strategie BoardDie COMET Richtlinien fordern ein Strategie Board.
Der Aufsichtsrat einer GmbH ist aber ohnehin ein 
Strategie Board – man braucht das nicht „doppelt“



Zwang zur GmbH ?Zwang zur GmbH ?

• Viele der GmbH Governance Tools passen für die
„nicht-Gewinn-machen-dürfenden“ CRCs nicht.
Z B könne die CRCs die sog URG Kennzahlen in allerZ. B. könne die CRCs die sog. URG Kennzahlen in aller 
Regel nicht einhalten. Diese URG Regeln werden dann 
durch Umgehungslösungen umgangen (d. h. die CRCs g g g g g (
werden durch zu strenge und enge Vorgaben zu 
Umgehungslösungen gedrängt) 

• Gibt es schon CRCs, die eine echte volle 
Betriebsprüfung gehabt und und ohne größere Probleme 
üb t d h b ? (G i üt i k it Thüberstanden haben ? (Gemeinnützigkeit, Thema 
Eigenleistungen/ Leistungsaustausch/ anzusetzende 
Verrechnungspreise URG Kennzahlen etc )Verrechnungspreise, URG Kennzahlen etc.)



LaufzeitLaufzeit 

• Die Laufzeit der K-Zentren beträgt 7 Jahre (K1-Zentren) 
bzw. 10 (K2) Jahre. Was ist nach den 7 Jahren ?
Es MUSS absolut sichergestellt sein dass gutEs MUSS absolut sichergestellt sein, dass gut 
performende Zentren langfristig („nachhaltig“) finanziert 
werden ?

• Das COMET-Programm zielt auf exzellente 
Spitzenforschung ab.
Welche(r) SpitzenforscherIn geht in eine Firma, von der 
er nicht weiß, ob es diese nach 7 Jahren noch gibt ?
Li iti t L f it i t d ti i d !Limitierte Laufzeit ist demotivierend ! 

• Die Spielregen für die Verlängerung müssen ex-ante
klar definiert seinklar definiert sein.



Unkonventionelle KPIs für die 
Innovationsperformance 

Es gibt eine Unzahl von de-fakto kaum brauchbaren KPIs 
für F&E und Innovation.
M i k ti ll V hl fü iMein unkonventioneller Vorschlag für zwei 
„innovative“ KPIs:
• Anzahl der Forscher des Zentrums die pro Jahr in die• Anzahl der Forscher des Zentrums, die pro Jahr in die 

Partner-Unternehmen wechseln (Technologietransfer)
• %-Anzahl der Forschungsprojekte die p a gestoppt• %-Anzahl der Forschungsprojekte, die p.a. gestoppt 

werden  (Hintergrund: In der F&E werden generell 
weltweit viel zu wenig F&E-Projekt gestoppt. Diese bis g j g pp
zum Nimmerleinstag fortgeführten Projekte binden 
unsinnigerweise sehr viel Personal und Mittel)  



ConclusioConclusio 

• Insgesamt haben sich die K-Zentren gut entwickelt und 
etabliert und sind zu einem fixen, nicht mehr 
wegdenkbaren Teil der österreichischenwegdenkbaren Teil der österreichischen 
Innovationslandschaft geworden.

• Sie sind auch für die Bundesländer ein wichtigesSie sind auch für die Bundesländer ein wichtiges 
Instrument der Innovationspolitik und um gezielt 
strategische Schwerpunkte zu entwickeln.

• Nach einigen Jahren Erfahrung mit COMET gibt es aber 
auch etliche „Lessons learned“ und 
Verbesserungspotentiale - diese sollte man umsetzen.
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