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INTERNATIONALER STRÜKTURVERGLEICH VON FORSCHUNGSZENTREN

TÄTIGKEITSBERICHT 1977 - 1983

E. Neck

Nach der Einführung eines DV-gestützten Kostenrechnungssy-

stems beim österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf

GmbH (ÖPZS) suchte dieses Zentrum im Jahr 1977 Kontakte zu

europäischen Forschungszentren, die eine ähnliche Größe

hatten und von denen vermutet wurde, daß deren Rechnungswe-

sen ähnlich wie das Seibersdorfer System organisiert sei.

Ziel dieser bilateralen Kontakte war, durch Ermittlung von

Kostenkennzahlen zu vergleichenden Auswertungen der Kosten-

rechnung zu gelangen. Im Verlauf der Gespräche stellte es

sich als zweckmäßig heraus, die verschiedenen Partner zu-

sammenzuführen, um die Kostenrechnungssysteme zu verglei-

chen und die Grundlagen für die Ermittlung von Kennzahlen

gemeinsam zu diskutieren. Inzwischen hatten sich, insbeson-

dere im bundesdeutschen Raum, auch größere Forschungsein-

richtungen für die Aktivitäten interessiert, so daß das

ÖFZS alle bislang angesprochenen Institutionen zu einer

1. A r b e i t s k o n f e r e n z vom 18. - 21.10.1978

nach Wien einlud.

An der Arbeitskonferenz nahmen 20 Vertreter von 10 For-

schungseinrichtungen aus 6 europäischen Ländern sowie Ver-

treter der Universität Wien und des österreichischen Bundes-

ministeriums für Wissenschaft und Forschung teil. Die 1. Ar-

beitskonferenz beschloß, Arbeitsgruppen auf folgenden Gebie-

ten einzurichten:



1) Kennzahlen und Ermittlungsmethoden

2) Administrative Projektabwicklung (Kostenträgerrechnung)

3) Anlagenbewertung

und die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen auf einem 1. Sym-

posium im Herbst 1979 vorzustellen. Auf der Arbeitskcnfe-

renz wurde ferner die Bezeichnung der Aktivitäten mit

" I n t e r n a t i o n a l e r S t r u k t u r v e r -

g l e i c h v o n F o r s c h u n g s z e n t r e n "

(ISV-ISC) festgelegt und die erste konkrete Problemstellung

mit "Vergleich der Kostenrechnungssysteme" umrissen.

Nach Konstitution der Arbeitsgruppen sowie Erarbeitung und

Aufbereitung des Stoffes fand das 1. S y m p o s i u m

des ISV-ISC vom 10. - 12.10.1979 in Wien statt. An diesem

Symposium nahmen 55 Vertreter aus 32 Institutionen (ein-

schließlich Behörden und Industriefirmen) teil. Die Schirm-

herrschaft übernahm der österreichische Bundesminister für

Wissenschaft und Forschung, Frau Dr. Hertha Firnberg. Die

Ergebnisse der 3 Arbeitsgruppen sowie 2 Hauptvorträge aner-

kannter Wissenschaftler und 14 Pachvorträge wurden in den

Proceedings in deutscher und englischer Sprache veröffent-

licht.

In Arbeitsgruppe 1: "Kennzahlen und Ermittlungsmethoden"

wurde zunächst die Kennzahlenproblematik für staatlich

finanzierte Forschungseinrichtungen erörtert, die darin be-

steht, daß die Forschungsleistungen der Zentren in der Re-

gel nicht in Geld bewertbar sind. Damit fehlt ein wesentli-

ches Element zur Übernahme von Kennzahlensystemen aus dem

Bereich der Wirtschaftsunternehmen. Die Arbeitsgruppe be-

schloß daher, aus den in der Literatur enthaltenen Kennzah-



len diejenigen auszuwählen, die sich aus vorhandenen Daten

der Forschungszentren entwickeln lassen. Sie sollen sich zu

einem System zusammenfügen, das die Forschungseinrichtung

kennzeichnet und das - irisbesondere in Zeitreihen - wesent-

liche betriebswirtschaftliche Veränderungen in dem Zentrum

charakterisiert. Insgesamt wurden 4 Gruppen von Kennzahlen

zusammengestellt, die im folgenden zusammengefaßt wiederge-

geben werden:

a) Strukturkennzahlen
- Struktur der Forschung
- Eigenforschungsgrad

b) Kostenkennzahlen
- Relationen verschiedener Kostenartengruppen
- Relationen verschiedener Kostenstellengruppen
- Kostenkennzahlen je Mitarbeiter

c) Betriebskennzahlen
- Materialwirtschaft, Lagerhaltung
- Energie
- Instandhaltung
- Verwaltung

d) Personalkennzahlen
- Durchschnittsalter
- Personalstruktur
- Fluktuation

Im Detail wurden erste Definitionen gegeben und vorläufige

Ermittlungsmethoden festgeschrieben. Dabei traten zunächst

strukturelle und methodische Unterschiede in den einzelnen

Zentren zu Tage, die einen externen Betriebsvergleich er-

heblich beeinträchtigen. Die Arbeiten zur Definition und

zur Methodik der Ermittlung der Kennzahlen wJiren daher

fortzusetzen. (S. S. 9 ) .

Die Arbeitsgruppe 2: "Administrative Projektabwicklung" be-

faßte sich mit dem Vergleich der Kostenträgerrechnungssy-

steme im übergreifenden Zusammenhang mit der administrati-



ven Projektabwicklung. Auf Grund eines erarbeiteten Frage-

bogens wurde eine Umfrage bei 17 Forschungszentren in west-

europäischen Ländern durchgeführt, wobei

- Kostenträgerstruktur

- Kostenplanung und Vorkalkulationen

- Abrechnungsmethoden und
Kostenträgerabrechnung

- Soll-Ist-Vergleiche und
Nachkalkulationen

- Informationsoutput und
Verwendung der Kostenträgerrechnung

im Mittelpunkt standen.

Die Ergebnisdiskussion zeigte eine auffällige Ähnlichkeit

im Verfahren trotz gewisser individueller Variationen im

Detail, wobei überwiegend die klassischen Methoden der

Kostenerfassung und -Zurechnung aus dem industriellen Rech-

nungswesen zur Anwendung gelangen. Es wurde als nützlich

angesehen, die analysierende Arbeit dieser Gruppe in zwei

Richtungen zu erweitern: Einbeziehung der Planungs- und

Entscheidungsprozesse in die Betrachtung, Feststellung des

Informationsbedarfs aus dem Finanz- und Rechnungswesen,

Mit dem Spezialgebiet der Anlagenbewertung und der Verrech-

nung von Abschreibungen befaßte sich die Arbeitsgruppe 3:

"Anlagenbewertung". Sie untersuchte die Handhabung bei der

Bewertung und Aktivierung von Anlagegütern in der Bilanz,

der Abrechnungsmethode für in Eigenfertigung selbsterstell-

ter Anlagen sowie die Verrechnung der Investitionskosten in

der Kostenrechnung (Abschreibungen).

Schließlich wurde in den Vorträgen und schriftlichen Ar-

beiten das Kostenrechnungssystem einzelner Forschungsein-

richtungen vorgestellt. Die Hauptvorträge befaßten sich mit



der Rolle der Kostenrechnung in der industriellen Forschung

und mit den betriebswirtschaftlichen Grundlagen über

Kosten- und Nutzerimessung in Forschung und Entwicklung.

Auf dem Symposium wurde aufgrund der Ergebnisse insbesonde-

re in den Arbeitsgruppen beschlossen, die begonnene gemein-

same Arbeit fortzusetzen und ein zweites Symposium anzu-

streben. Aus dem Tagungssekretariat beim österreichischen

Forschungszentrum Seibersdorf wurde das ständige ISV/ISC-

Sekretariat gebildet und das Tagungspräsidium, das aus je

1 Vertreter aus Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Nieder-

lande und Österreich bestand, wurde als Redaktionskomitee

zur fachlichen Lenkung der weiteren Aktivitäten eingesetzt.

Das Sedaktionskomitee tagte im Jahr 1980 zweimal, und zwar

am 25.3. in Brüssel und am 8.10. in Salzburg. Dabei wurden

die Erfahrungen aus dem ersten Symposium ausgewertet und

für die Vorbereitung des zweiten Symposiums nutzbar ge-

macht. Als Generalthema für dieses zweite Symposium wurde

das "Finanzmanagement in Forschung und Entwicklung" festge-

schrieben und in konsequenter Fortsetzung der Themenstel-

lung der ersten Tagung der Themenkreis Forschungsplanung

vorgegeben. Einzelheiten zu diesem Themenkreis sowie die

Festlegung von Referenten erfolgte dann auf der 2. Arbeits-

konferenz am 9. und 10.10.1980 in Salzburg.

An dieser 2 . A r b e i t s k o n f e r e n z nahmen

Vertreter von 17 Forschungszentren aus 7 europäischen

Nationen teil. Folgende Arbeitsgruppen wurden eingesetzt:

Arbeitsgruppe 1: "Kennzahlen und Ermittlungsmethoden"

(Fortsetzung der Aktivitäten)

Arbeitsgruppe 4: "Betriebliche Informationssysteme".



Die frühere Arbeitsgruppe 2 sollte ihre Arbeit mit der Dar-

stellung der Planungssysteme und Entscheidungsprozesse in

den einzelnen Forschungseinrichtungen abschließen; die frü-

here Arbeitsgruppe 3 hatte ihre Arbeit mit der Ergebnisdar-

stellung aüi dem ersten Symposium bereits beendet. Ferner

wurde beschlossen, auch Vertreter aus schwedischen und nor-

wegischen Forschungszentren einzuladen.

Die zweite Arbeitskonferenz beschloß, das zweite Symposium

in Hamburg im Sommer 1981 abzuhalten, nachdem sich DESY,

Hamburg, bereiterklärte, das Symposium auszurichten. In

einer Redaktionskomitee-Sitzung am 14.4.1981 in Wien 'ind in

einem weiteren Treffen des Redaktionskomitees in Hamburg

wurde diese Tagung vorbereitet.

Das 2. S y m p o s i u m fand vom 1. - 4.6.1981 unter

der Schirmherrschaft des bundesdeutschen Ministers für For-

schung und Technologie, Herrn Dr. Andreas von Bülow, plan-

mäßig statt. 31 Institutionen, davon 24 Forschungszentren

aus 8 europäischen Ländern, entsandten insgesamt 58 Vertre-

ter. Insgesamt 11 Fachvorträge sowie wiederum 2 Vorträge

anerkannter Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und die

Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen wurden in Proceedings

- wiederum deutsch und englisch - publiziert.

Die Arbeitsgruppe 1 brachte ihre Definitionsarbeit zu einem

vorläufigen Ende und ermittelte die Kennzahlen. Dabei zeig-

te sich, daß sowohl die grundlagenforschungsorientierten

als auch die marktnahen Forschungsinstitutionen relativ ho-

mogene Kennzahlen vorlegen konnten. Bei den die Mehrzahl

bildenden übrigen Zentren war die Streuung der Kennzahlen

erheblich größer. Dabei spielte die Größe des Forschungs-

zentrums entgegen ersten Vermutungen eine untergeordnete

Rolle. Die Verschiedenwertigkeit resultierte in erster



Linie aus der unterschiedlichen Aufgabenstellung und Orga-

nisationsstruktur. Damit ergab sich, daß ein externer Ver-

gleich anhand der Kennzahlen sehr problematisch wird. Um

falsche Schlüsse bei uneingeweihten Lesern zu verhindern,

wurde vorgesehen, die Kennzahlen selbst nicht zu veröffent-

lichen.

über den Informationsoutput aus dem Rechnungswesen als Bei-

trag zu einem betrieblichen Informationssystem gab es in

der Arbeitsgruppe 4 "Betriebliche Informationssysteme" zu-

nächst eine Grundsatzdiskussion. Dabei zeigte sich, daß

auch bei diesem Fragenkomplex eine Dreiteilung der For-

schungseinrichtungen, vergleichbar der Arbeitsgruppe 1, in

grundlagenorientierte Zentren, marktnahe Einrichtungen und

übrige Forschungszentren (Mehrzahl der vertretenen Einrich-

tungen) zweckmäßig war. Da das Informationsbedürfnis mit

der Aufgabenstruktur korreliert, waren hohe Übereinstimmun-

gen hinsichtlich der Anforderungen an ein solches System

bei den grundlagenorientierten und marktnahen Zentren zu

verzeichnen. Heterogenität ließen die Diskussionsbeiträge

der übrigen Forschungseinrichtungen vermuten.

Während die beiden erstgenannten Gruppen bereits ein grob-

rastiges Anforderungsprofil formulieren konnten, beschlos-

sen die übrigen Zentren zunächst eine Iststandserfassung

mittels eines Fragebogens. Dieser Beschluß wurde schließ-

lich von der gesamten Arbeitsgruppe 4 verabschiedet und

seine Realisation eingeleitet.

Großen Raum nahmen die Vorträge und Aufsätze zu den Pla-

nungssystemen und Entscheidungsprozessen ein, mit denen der

Themenkreis administrative Projektabwicklung abgeschlossen

wurde. Die Hauptvorträge befaßten sich mit dem Informa-



tionsbedarf aus der Sicht des Forschungsmanagements sowie

mit Projektauswahlkalkülen und betriebswirtschaftlichen

Grundlagen zur Budgetierung.

Auch auf diesem 2. Symposium wurde beschlossen, die Aktivi-

täten fortzusetzen und ein 3. Symposium im Jahr 1983 abzu-

halten.

Noch am Ende des 2. Symposiums, am 4.6.1981, trat das Re-

daktionskomitee zusammen, um neben der üblichen Nachbe-

trachtung der abgelaufenen Veranstaltung die Weichen für

die Durchführung des 3. Symposiums zu stellen.

Als ein wichtiges Ergebnis auf dieser Redaktionskomitee-

Sitzung wurde entsprechend der Empfehlung der Arbeits-

gruppe 1 die Anonymisierung der erarbeiteten Kennzahlen und

deren vertrauliche Behandlung beschlossen, nachdem auf dem

2. Symposium Befürchtungen laut wurden, daß die Kennzahlen

wegen ihrer begrenzten Vergleichbarkeit mißverstanden oder

zum Schaden der Forschungseinrichtungen mißbraucht werden

könnten. Ferner wurde ein Redaktionskomiteemitglied gebe-

ten, ein Expose "Zur Problematik der Verwendung von Kenn-

zahlen in öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen"

zu erstellen.

Weitere Redaktionskomitee-Sitzungen fanden am 15.9.1981 in

Wien, am 16. und 17.3.1982 in Amsterdam sowie am 20.10.1982

in Hirschwang statt. Der belgische Vertreter im Redaktions-

komitee erklärte seine Bereitschaft, das 3. Symposium 1983

in Gent zu organisieren. Es wurde beschlossen, zur Vorbe-

reitung dieses 3. Symposiums wiederum eine Arbeitskonferenz

für Herbst 1982 einzuberufen und dieser 3. Arbeitskonferenz

neben der Ausdehnung der Kennzahlenermittlung auf dem Per-
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sonalbereich als neuen Schwerpunkt insbesondere die For-

schungsfinanzierung vorzuschlagen. Eine Erweiterung der be-

teiligten Forschungseinrichtungen auf Forschungszentren in

Großbritannien und Italien wurde empfohlen. Ferner wurde

beschlossen, die Regeln für die ISV-ISC-Aktivitäten in

einer Rahmenordnung niederzulegen. Der Entwurf einer sol-

chen Rahmenordnung wurde im Redaktionskomitee beraten und

verabschiedet.

Die 3. A r b e i t s k o n f e r e n z wurde nach

Hirschwang (Österreich) auf 20. - 22.10.1982 einberufen.

27 Teilnehmer von 22 Forschungszentren aus 8 europäischen

Ländern sowie aus 2 internationalen Forschungseinrichtungen

waren auf dieser Tagung vertreten. Es wurde beschlossen,

das 3. Symposium in Gent abzuhalten.

Die Arbeitsgruppe 1 wurde beauftragt zu prüfen, inwieweit

die Personalkennzahlen erweitert werden sollen, und im übri-

gen gebeten, die Kennzahlen fortzuschreiben. Die Arbeiten

der Arbeitsgruppe 4 wai.en mit der systematischen Auswertung

der Umfrage und der schriftlichen Dokumentation abzuschlies-

sen; eine neue Arbeitsgruppe 5: "Verwertung von Forschungs-

ergebnissen" wurde im Rahmen des Themas Forschungsfinanzie-

rung beschlossen. Dieser Arbeitsgruppe wurde vorgegeben,

über den Stand der Aktivitäten in den verschiedenen Einrich-

tungen zur Eir.werbung von zusätzlichen Geldmitteln durch

Verwertung von F+E-Ergebnissen zu berichten. Als Thema für

Vorträge und schriftliche Beiträge wurden neben der For-

schungsfinanzierung auch noch die Präsentation der Budget-

Kontrolle zugelassen. Erstmals setzte die Arbeitskonferenz

eine kleine Gruppe ein, die aus den eingereichten Arbeiten

die im Plenum vorzutragenden Referate bestimmte.

11



Parallel zu den fachlichen Vorbereitungen der 3. Arbeits-

konferenz wurden Überlegungen angestellt, wie die ISV-ISC-

Aktivitäten mittelfristig abgesichert werden können, denn

inzwischen hatte sich - nach einem Wechsel in der Ge-

schäftsführung des österreichischen Forschungszentrums

Seibersdorf - ergeben, daß das ISV-ISC-Sekretariat nicht

länger von Österreich gestellt werden kann, und eine Reihe

deutscher Forschungseinrichtungen hatte angekündigt, nach

Ende des 3. Symposiums ihre Mitarbeit wesentlich einzu-

schränken oder ganz aufzugeben. Das Redaktionskomitee be-

mühte sich in zwei Sitzungen, am 10.12.1982 in Berlin und

am 14.3.1983 in Brüssel, sowohl mit der Europäischen Ge-

meinschaft (EG) wie mit COST zu einem Arrangement zu gelan-

gen, das den Fortbestand und insbesondere die Finanzierung

der Arbeiten und Tagungen sichert. Auf der Sitzung in Ber-

lin wurde beschlossen, an den Vorsitzenden von COST und

einen EG-Vertreter schriftlich heranzutreten. Die Anträge

und Schreiben wurden vorstrukturiert. Nach Absendung der

Unterlagen wurden dann in Brüssel mit Vertretern der EG

erste Gespräche geführt. In diesen Gesprächen deutete sich

schon an, daß die EG die ISV-ISC-Aktivitäten nicht über-

nehmen kann.

Den COST-Projekten lagen bisher rein wissenschaftliche

Fragestellungen zugrunde, so daß auch von dieser Seite

Schwierigkeiten bei der Übernahme von ISV-ISC zu erwarten

waren. Ferner wurde klargestellt, daß es zur Aufnahme von

Projekten in COST der Beantragung durch nationale Regie-

rungsvertreter bedarf. Mit der weiteren Kontaktaufnahme zu

COST wurde der belgische Vertreter im Redaktionskomitee be-

auftragt. Leider verliefen die Bemühungen jedoch negativ.

Auf einer weiteren Redaktionskomitee-Sitzung am 22.7.1983

in Salzburg mußte nach Gesprächen mit österreichischen Re-

12



gierungavertretern festgestellt werden, daß eine COST-Be-

teiligur.g ausscheidet, weil sich COST auch künftig aus-

schließlich auf naturwissenschaftlich-technische Projekte

beschränken will. Neben dieser Aktion befaßte sich das

Redaktionskomitee auf den genannten Sitzungen mit der Vor-

bereitung des 3. Symposiums in Gent, zu der das belgische

S.C.K./C.E.N. eingeladen hat.

Das '. S y m p o s i u m fand vom 3. - 5.10.1983 unter

der Schirmheirschaft des Ministerpräsidenten der Flämischen

Regierung, Herrn Dr. Gaston Geens, statt. 24'Institutionen

aus 9 europäischen Staaten, sowie 2 internationale Einrich-

tungen entsandten insgesamt 47 Vertreter zu der Tagung.

Neben 10 Pachvorträgen wurden wiederum 2 Vorträge anerkann-

ter Persönlichkeiten aus Politik bzw. F+E-Management gehal-

ten. Diese Vorträge, die schriftlichen Beiträge sowie die

Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden wiederum veröffent-

licht.

Die Arbeitsgruppe 1 unterzog unter neuer Leitung ihre bis-

herigen Ergebnisse einer kritischen Prüfung, diskutierte

eventuelle Kennzahlenvarianten und beschloß, die bisherige

Systematik sowie die bestehenden Ermittlungsmethoden beizu-

behalten und fortzuschreiben. Die Zahlen für 1982 wurden

dem neuen Koordinator übermittelt. Gleichzeitig beschloß

diese Arbeitsgruppe, ihre Arbeit auch künftig fortzusetzen.

Der über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe 4 gegebene Ab-

schlußbericht betonte, daß die vor der Umfrage über die In-

formationssysteme erwarteten signifikanten Unterschiede

zwischen den marktnahen Forschungszentren, den Grundlagen-

forschungseinrichtungen und den gemischt orientierten For-

13



schungsZentren nicht existieren. Es konnte lediglich fest-

gestellt werden, daß die Grundlagenforschungseinrichtungen

wegen ihrer Marktferne mit einem kompakteren (reduzierten)

Informationssystem auskommen als die Einrichtungen der

beiden anderen Klassen. Im übrigen bedienen sich alle

3 Gruppen dem klassischen Instrumentarium der Kostenrech-

nung zur Informationsaufbereitung.

Die neue Arbeitsgruppe 5: "Verwertung von Forschungsergeb-

nissen" sammelte zunächst Erfahrungssachverhalte zum Thema

Verwertung/Vermarktung von Forschungsergebnissen und ver-

suchte das Thema zu strukturieren; anhand eines ausgewähl-

ten Teilgebietes wurde sodann begonnen, Einzelheiten der

Vermarktungsproblematik zu diskutieren. Die Arbeitsgruppe

kam angesichts des schwierigen und komplexen Stoffes noch

zu keinem abschließenden Ergebnis; es wurde vielmehr fest-

gestellt, daß die Diskussion fortgesetzt werden müßte und

man beschloß, die Erörterung in Gent als ersten Einstieg in

das Thema zu betrachten.

Mit der Verwertung der Forschungs- und Entwicklungsergeb-

nisse in einzelnen Forschungszentren befaßte sich auch ein

Teil der Vorträge und schriftlichen Beiträge zum Symposium.

Der andere Teil der Vorträge und Aufsätze war dem Thema

Budget-Kontrolle gewidmet. Die beiden Hauptvorträge be-

faßten sich mit der Rolle und dem Stellenwert von F+E unter

volks- und marktwirtschaftlichen Aspekten sowie mit einem

neuen Unternehmenskonzept für ein Forschungszentrum, in

dessen Mittelpunkt die Technologieberatung für die Indu-

strie steht.

Da mit dem 3. Symposium die Tätigkeiten von ISV-ISC im bis-

herigen Rahmen zu einem Abschluß gekommen sind, anderer-

14



seits die Aktivitäten der Arbeitsgruppen 1 und 5 jedoch

weitergeführt werden sollen, erklärte sich das niederlän-

dische Redaktionskomitee-Mitglied bereit, interimistisch

als Kontaktstelle zu fungieren und mit seiner Organisation,

dem ECN, gewisse Sekretariatsfunktionen zu übernehmen. Das

Redaktionskomitee beschloß, in der bisherigen Zusammenset-

zung noch einmal zusammenzukommen, um einen Abschlußbericht

des seitherigen Sekretariats entgegenzunehmen, seinerseits

einen zusammenfassenden Bericht über die ISV-ISC-Aktivitä-

ten zu verabschieden und Vorschläge auszuarbeiten, wie die

partnerschaftlichen Kontakte auch künftig erhalten werden

können.
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INTERNATIONAL STRUCTURAL COMPARISON OF RESEARCH CENTRES

REPORT 19 77 - 1983

E. Neck

After the introduction of a DP-aided cost accounting system

the Austrian Research Centre Seibersdorf (österreichisches

Forschungszentrum Seibersdorf Ges.m.b.H., ÖFZS) in 1977

contacted a number of European research centres of

comparable size liable to have a cost accounting system

organised on similar lines. The aim of these bilateral

contacts was to arrive at comparative evaluations of cost

accounting by way of determining cost key figures.

Discussions showed that it would be advisable for the

different partners to meet in order to compare cost

accounting systems and jointly to establish the bases for

determining key figures. Meanwhile larger research centres,

especially in West Germany, had shown an interest in these

activities so that the ÖFZS invited all institutions

contacted so far to a 1st Working Conference at Vienna,

from 18 - 20 October 1978.

The Working Conference was attended by 20 representatives of

10 research institutions in 6 European countries as well as

by representatives from the University of Vienna and the

Austrian Federal Ministry for Science and Research. The

Working Conference decided to set up Working Groups dealing

with the following topics:

(1) Key Figures and How They Are Determined

(2) Administration of Projects

(3) Valuation of Material Assets

17



and to present the results of these Working Groups at a

1st Symposium in the autumn of 1979. The Working Conference

further defined the activities undertaken as "International

Structural Comparison of Research Centres" (ISV-ISC) and the

first concrete problem as "comparison of cost accounting

systems".

After formation of the Working Groups and preparatory work

concerning the issues to be treated, the 1st Symposium of

the ISV-ISC took place at Vienna from 1 0 - 1 2 October 1979.

There were 55 participants from 32 institutions (including

authorities and industrial companies). The Austrian Federal

Minister for Science and Research, Dr. Hertha Firnberg, was

patron of this symposium. The results of the three Working

Groups and two lectures of outstanding scientists as well

as 14 papers were published in German and English in the

proceedings.

Working Group 1, "Key Figures and How They Are Determined",

at first was concerned with the problem of key figures

encountered by publicly financed research institutions, i.e.

the fact that the research output of these centres usually

is not to be evaluated in monetary terms. Thus, a major

criterion is lacking for taking over key figure systems from

the economic sphere. The Working Group therefore decided to

select those key figures from literature which can be

developed from existing data of the research centres. They

should be suitable for combining in a system characterising

the research institution and major alterations in the

economic/administrative organisation, especially over periods.

Four groups of key figures were established as listed below:

a) Structural Key Figures:

- Structure of research

- Share of own research
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b) Cost Key Figures:

- Relations of various groups of cost categories

- Relations of various groups of cost centres

- Cost key figures per staff member

c) Administrative/Organisational Key Figures:

- Administration of materials, stocks

- Energy

- Maintenance

- Administration

d) Personnel Key Figures:

- Average age

- Personnel structure

- Fluctuation.

First definitions were given and methods of determination

were established in principle. Differences became obvious

in structure and method according to individual centres,

posing considerable difficulties for an external comparison

of the individual enterprises. Work for definition and

methodology in determining key figures therefore was to be

continued (cf. p. 22).

Working Group 2, "Administration of projects", was concerned

with the comparison of cost unit accounting systems in

overall connection with the administration of projects. A

questionnaire was drawn up for an enquiry at 17 research

centres in Western Europe, with the following main issues:

- Cost unit structure

- Cost planning and pre-calculation

- Methods for settling accounts and cost unit accounts

- Comparisons of target and actual figures and post-

calculations

- Information output and use of cost unit accounting.
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The discussion of results showed a pronounced similarity in

method, in spite of certain individual variations in detail,

with classical methods of cost recording and allocating as

used in industrial accounting in the majority of cases. It

was found useful to divide the analysis of this Group to

cover two different fields: inclusion of planning and

decision-making processes in the discussion, determination of

the demand for information in finance and accounting.

Working Group 4, "Valuation of Material Assets", was concerned

with the specialised fields of valuation of material assets and

the accounting of depreciation. It examined procedures for

valuation and activation of material assets in the balance

sheet, accounting methods for plant and equipment produced

by the company itself and accounting for investment costs in

the cost accounting system (depreciation).

Finally the cost accounting systems of individual research

institutions were presented in the papers. Lectures dealt

with the part cost accounting plays in industrial research and

with the economic and administrative bases of cost-benefit

comparisons in research and development.

At the Symposium the decision was made on account of the

results, especially of the Working Groups, to continue the

joint project and hold a second symposium. The secretariat

of the Symposium, established at the Austrian Research Centre

Seibersdorf, was turned into the permanent ISV-ISC Secretariat

and the presidium consisting of one representative each from

Belgium, West Germany, the Netherlands and Austria was set up

as Programme Committee for controlling further activities.

The Programme Committee met twice in 1980: at Brussels on

25 March and at Salzburg on 8 October. It evaluated the

experience gained during the 1st Symposium for preparing the
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2nd one. The overall topic for this 2nd Symposium was defined

as "Finance Management in Research and Development", the

issues treated at the 1st Symposium found their sequence in

research planning. Details and speakers were determined at

the 2nd Working Conference at Salzburg, 9 - 1 0 October 1980.

Representatives from 17 research centres of 7 European

countries took part in this 2nd Working Conference. The

following Working Groups were established:

(1) Working Group 1

Key Figures and How They Are Determined

(continued activities)

(2) Working Group 4

Information Systems in an Enterprise.

The former Working Group 2 was to conclude its activities with

a presentation of the planning systems and decision-making

processes in the individual research institutions; the former

Working Group 3 had already terminated its task by presenting

results at the 1st Symposium. It was decided to invite also

representatives from Swedish and Norwegian research centres.

The 2nd Working Conference decided to hold the 2nd Symposium

at Hamburg in the summer of 1981 after DESY, Hamburg, had

agreed to act as host. Preparations were made at a meeting of

the Programme Committee at Vienna on 14 April 1981 and a

further meeting of the Programme Committee held at Hamburg.

The 2nd Symposium took place, as planned, from 1 - 4 June 1981

under the patronage of the German Minister for Research and

Technology, Dr. Andreas von Biilow. It was attended by 58

participants from 31 institutions, including 24 research

centres of 8 European countries. A total of 11 papers, again

2 lectures from eminent scientists and the results of the two
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Working Groups were published in ths proceedings, in German

and in English.

Working Group 1 finished its definition for the time being

and determined the key figures. It became obvious that both

basic research oriented institutions and those engaged in

research marketing presented fairly homogeneous key figures.

The other centres, which were the majority, showed key

figures with a considerably wider distribution. Contrary to

earlier assumptions, the size of the research centre was

only of secondary importance. Differences resulted above all

from varying objectives and organisational structures. The

consequence was that an external comparison based on the key

figures would be highly problematic. In order to avoid

erroneous conclusions by readers not familiar with the back-

ground the key figures themselves were excluded from

publication.

With regard to the information output from accounting as a

contribution to an information system within the enterprise,

there was a discussion of principles in Working Group 4,

"Information Systems in an Enterprise". The discussion showed

that this issue should also be split up into three different

areas, as with Working Group 1, namely basic research

oriented centres, marketing oriented institutions and other

research institutions (the majority of the organisations

represented). Since the demand for information is in line

with the structure of the research programme, there was a

high degree of homogeneity regarding the demands for such a

system in basic research oriented and marketing oriented

centres. Contributions to the discussion from the other

research institutions pointed to greater heterogeneity.

The first two groups were able to formulate a rough profile

of requirements, whereas the other centres decided to
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clarify the actual state by means of a questionnaire. This

decision was finally agreed to by all members of Working

Group 4 and steps were undertaken for its realization.

There were extensive papers on planning systems and

decision-making processes concluding the issues of project

administration. Lectures were concerned with the demand for

information from the point of view of the research management

as well as with calculations for project selection and

economic bases for budgeting.

At this 2nd Symposium it was again decided to continue

activities and hold a 3rd Symposium in 1983.

The Programme Committee met on 4 June 1981 at the end of the"

2nd Symposium in order to summarise the past event, as usual,

and to prepare the way for organising the 3rd Symposium.

An important result of this Programme Committee meeting was

the decision, according to the recommendation of Working

Group 1, to treat the key figures determined confidentially,

since misgivings had been expressed at the 2nd Symposium that

the key figures subject only to limited comparisons might be

misunderstood or misused to the detriment of the research

institutions. Furthermore, a member of the Programme

Committee was asked to draw up an expose concerning the

problems in using key figures for publicly financed research

institutions.

Further meetings of the Programme Committee took place at

Vienna on 15 September 1981, at Amsterdam on 16 and 17 March

1982 and at Hirschwang on 20 October 1982. The Belgian

representative of the Programme Committee declared his

willingness to organise the 3rd Symposium 1983 at Ghent.

It was decided to call another Working Conference in the
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autumn of 1982 in preparation of the 3rd Symposium and to

propose a new topic, i.e. research financing, apart from

extending key figure determination to include the personnel

sector. It was recommended to invite research centres in

Great Britain and Italy. Another decision was to establish

Rules of Procedure for the ISV-ISC activities. A draft of

these Rules was discussed by the Programme Committee and

agreed upon.

The 3rd Working Conference was called at Hirschwang, Austria,

from 20 - 22 October 1982. There were 27 participants from

22 research centres of 8 European countries and 2 inter-

national research institutions. It was decided to hold the

3rd Symposium at Ghent.

Working Group 1 was asked to examine possible extensions of

personnel key figures and continue those key figures already

determined. The activities of Working Group 4 were to be

concluded with the systematic evaluation of the questionnaires

and a written documentation. A new Working Group 5,

"Marketing of R&D Results", was decided upon with

regard to the topic of research financing. This Working Group

was asked to report on the state of activities in the various

institutions regarding the acquisition of additional funds

by way of utilising R&D results. A further topic for the

papers, apart from research financing, was the presentation

of budget control. For the first time the Working Conference

nominated a small group for selecting papers to be presented

to the plenary assembly from the total number submitted.

In addition to the preparatory work for the next Symposium,

the 3rd Working Conference was also concerned with

considerations how to secure a medium-term continuity of

the ISV-ISC activities, since after a change in the management

of the Austrian Research Centre Seibersdorf the ISV-ISC
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Secretariat could no longer be represented by Austria and

a number of German research centres had announced that

after the 3rd Symposium they would restrict their

cooperation or terminate it altogether. At two meetings,

one at Berlin on 10 December 1982 and one at Brussels on

14 March 1983, the Programme Committee endeavoured to enter

into an agreement with the European Community (EC) and with

COST for an arrangement securing the continuance and the

financing of the work and the meetings. It was decided at

Berlin to approach the chairman of COST and a representative

of the EC in writing. Drafts were made for these letters

and after dispatch of the documents first discussions were

held at Brussels with representatives of the EC. In the=d

discussions already the EC appeared unable to take over

the ISV-ISC activities.

COST projects so far had been concerned with purely

scientific issues so that a possible succession to the ISV-

ISC here also seemed difficult. It was clarified that

projects will be taken up by COST only if a motion is placed

by the representative of a national government. The Belgian

representative of the Programme Committee was entrusted with

further contacts to COST. These efforts unfortunately were

not successful. At a meeting of the Programme Committee at

Salzburg on 22 July 1983 it was stated - after talks with

representatives of the Austrian federal government - that

a COST participation is not feasible since COST will

maintain the limitation to scientific/technical projects.

In addition to this action the Programme Committee at the

above mentioned meetings was concerned with the preparation

of the 3rd Symposium at Ghent, where the Belgian S.C.K./C.E.N.

was to act as host.

The 3rd Symposium took place from 3 - 5 October 1983 under

the patronage of the Ministerial President of the Flemish
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government, Di". Gaston Geens. A total of 47 participants

from 24 institutions of 9 European countries and 2 inter-

national institutions attended. There were 10 papers and 2

lectures presented by speakers renowned in politics and R&D

management, respectively. These papers, additional

contributions in writing and the results from the Working

Groups were again published.

Working Group 1, with a new coordinator, subjected the

results achieved so far to a critical evaluation, discussed

possible variants of key figures and decided to continue the

system and the methods for determination used so far.

Figures for 1982 were passed on to the new coordinator. At

the same time the Working Group decided to continue with its

activities in future.

The final report on the activities of Working Group 4

stressed the fact that there are no significant differences

between marketing oriented, basic research oriented and

other research institutions with mixed orientation, as was

expected before questioning thejn oi the information systems

used by them. It could only be stated that basic research

institutions, since they are not concerned with market

conditions, are satisfied with a more compact (reduced)

information system than institutions belonging to the other

two groups. All three groups use the classic instruments

of cost accounting for establishing their information systems.

The new Working Group 5, "Marketing of R&D Results",

collected empirical data regarding utilisation/marketing

of research results and tried to define structures; details

concerning marketing problems were discussed for a selected

segment. On account of the complicated and complex issue

the Working Group did not arrive at a final result. It was

decided to continue with the discussion and to treat the
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work at Ghent as a first step to deal with the problem.

Part of the papers presented at the Symposium and the written

contributions were also concerned with the utilisation of

results gained in research and development. The rest dealt

with budget control. The two lectures discussed the role

and the place occupied by R&D from an economic point of view

as well as a new plan of organisation for a research centre

which concentrates on technological consultancy for industry.

As the 3rd Symposium terminated the activities of ISV-ISC

within the existing scope, whereas the activities of

Working Groups 1 and 5 are to be continued, the Programme

Committee representative from the Netherlands agreed to act

as contact for the time being, his organisation, EGN, taking

over certain secretarial functions. The Programme Committee

decided to meet once more as it had in the past in order to

pass a summary report on the ISV-ISC activities and work out

proposals for maintaining contact with all partners in future.
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G E G E N Ü B E R S T E L L U N G
DER BEI DEN BISHERIGEN SYMPOSIEN GEHALTENEN FACHVORTRA'GE

UND DER EINGEBRACHTEN SCHRIFTLICHEN BEITRÄGE

GASTTORTRAGENDE:

FORSCHUNGSZENTREN:

- Eattelle-Institut e.V., Frankfurt am Main
- Bundesversuchs-u.Forschungsanstalt Arsenal, Wien
- CERN, Genf
- Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg
- Deutsche Forschungs- U.Versuchsanstalt f. Luft-u. Raumfahrt e.V., Köln
• ECN Stichting Energieonderzoek, Centrum Nederland
• Eidgenöss. Institut f. Reaktorforschung, Würenlingen
• Fraunhofergesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V.,
München
• Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und
Schiffahrt m.b.H., Geesthacht-Tesperhude

• Gesellschaft für Schwerionenforschung m.b.H., Darmstadt
• Institute for Energy Technology, Norway
• International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg
' Kernforschungsanlage Julien Ges.m.b.H., Julien
- Kernforschungszentrum Karlsruhe Ges.m.b.H., Karlsruhe
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München
österr. Forschungszentrum Seibersdorf Ges.m.b.H., Wien
RisjzS National Laboratory, Denmark
Studiecentrun voor Kernenergie S.C.K./C.E.N., Mol
Studsvik Energiteknlk AB, Nyköpiiyg
Valtion Teknillinen Tutkirtuskeskus, Otaniemi, Helsinki
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Die Titel der Haupt- und Fachvorträge sowie die Namen der Autoren
finden sich in den Proceedings der einzelnen Symposien.
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