
 

 

 

 

Ausgabe 10 | September 2012  
 

 JOANNEUM RESEARCH – POLICIES - Zentrum für Wirtschafts- und Innovationsforschung 1 

Geben Sie die Daten frei, Sire!  
Die österreichische Bundesregierung hat sich in ihrer FTI-Strategie auf das 
Prinzip der Wirkungsorientierung festgelegt. Die Realisierung dieses Prinzips 
verlangt den Einsatz von internationalen state-of-the-art Methoden der Eva-
luation, welche in Österreich kaum angewandt werden. Die Ursache liegt in 
einem – verglichen mit der Mehrzahl der OECD-Staaten – gesetzlich beding-
ten sehr restriktiven Zugang zu amtlichen, unternehmensbezogenen Daten. 
Der tip-policybrief zeigt, wie Österreich auch im Bereich der wirkungsorien-
tierten Evaluation zum ‚Innovation Leader‘ werden könnte.  

 
Evaluation – wichtiger als je zuvor 

 „Bei allen Maßnahmen steht die Wirkungsorientierung 
im Vordergrund. Initiativen und Programme, die nicht zu den 
gewünschten Wirkungen führen, werden eingestellt oder 
grundlegend neu ausgerichtet.“1  

Dieses Zitat aus der österreichischen FTI-Strategie be-
tont indirekt den hohen Stellenwert von Evaluation als In-
strument zur Erreichung eines effektiven und effizienten 
öffentlichen Mitteleinsatzes für innovationspolitische Ziele. 
Dieses Bekenntnis zu einer evidenzbasierten Förderpolitik 
ist ausdrücklich zu begrüßen, nicht zuletzt auch vor dem 
Hintergrund krisenbedingter budgetärer Restriktionen und 
der damit einhergehenden Forderungen nach einer mög-
lichst optimalen Verwendung der eingesetzten Mittel.  

Neben diesen allgemeinen Rahmenbedingungen existie-
ren auch Spezifika in Österreich, die einen notwendigen 
Bedeutungsgewinn von Evaluation begründen. Erstens ist 
auf das Ziel einer weiteren Steigerung der F&E-Quote auf 
3,76% bis 2020 zu verweisen. Diese bedingen – neben der 
erforderlichen Steigerung der privaten F&E-Ausgaben – 
auch ein durchschnittliches Wachstum des öffentlichen 
F&E-Fördervolumens von jährlich zwischen 5,5 und 7,4 %. 
Absolut betrachtet muss die öffentliche Hand zwischen 2 
und 3 Mrd. Euro bis 2020 zusätzlich aufwenden, um ihren 
Beitrag zur Erreichung des 3,76%-Ziel zu leisten. Dieser 
Mehraufwand zur Erreichung einer deutlich höheren F&E-
Quote bedarf eines – ganz im Sinne der FTI-Strategie – 
wirkungsorientierten Einsatzes der Mittel. Damit können 
zusätzliche private F&E-Mittel induziert werden (Hebelef-
fekt). 

Zweitens lässt sich feststellen, dass Österreich innerhalb 
vergleichbarer europäischer Staaten das höchste Niveau an 
öffentlichen Förderungen unternehmerischer F&E aufweist. 
Abb. 1 zeigt den Anteil der durch den Staat finanzierten 

                                                                    
1 Strategie der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovati-

on (2011), S. 11 

F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors. Dabei wird 
deutlich, wie die rasche Zunahme der Förderintensität in 
den 2000erJahren sowie die Ausweitung der steuerlichen 
Förderung (Erhöhung der Forschungsprämie) dazu beige-
tragen haben, dass Österreich mit einer Förderquote von 
11% eine europäische Spitzenposition einnimmt. Es fällt in 
diesem Zusammenhang auch auf, dass die Innovation 
Leaders deutlich weniger öffentliche Mittel für F&E-
Subventionen einsetzen. Bestätigt wird die These von der 
höchsten Förderintensität in Europa auch durch die Ergeb-
nisse der europäischen Innovationserhebung (CIS 2008). 
Demnach erhielten in Österreich 40% aller Unternehmen mit 
technologischer Innovationstätigkeit eine Förderung, was 
dem europäischen Spitzenwert entspricht.  
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Abb. 1: Anteil der F&E-Ausgaben des Unternehmenssektors, 
der direkt durch den Staat finanziert wird, 2000-2010 
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Daten: OECD, Eigene Darstellung 
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Quelle: Forschungs- und Technologiebericht 2012, S. 91 

Mit der Ausweitung der öffentlichen FTI-Förderung – 
welche nicht zuletzt zu der sehr dynamischen und erfolgrei-
chen Entwicklung des Österreichischen Innovationssystems 
beigetragen hat – sowie die geplanten Steigerungsraten bis 
2020 wächst naturgemäß auch der Bedarf an Information, 
Legitimation und Kontrolle. Evaluierungen stellen in diesem 
Zusammenhang ein Mittel dar, um über Erfolg und Misser-
folg von Maßnahmen Auskunft zu geben, über die Zweck-
mäßigkeit der Mittelaufwendung für bestimmte Maßnahmen 
zu urteilen und ein Politik-Lernen im Sinne einer Verbesse-
rung der Maßnahmen zu gewährleisten. Da Forschungs- 
und Technologiefinanzierung „kein Beschaffungsvorgang 
ist“2, bedarf es der Entwicklung spezifischen Wissens sowie 
des Einsatzes avancierter Methoden, um die Finanzierungs-
volumina zu legitimieren und deren Wirkung zu optimieren:  

„A developed culture of evaluation is an integral part of a 
strategically oriented research and technology policy that 
continues to learn. A good evaluation culture is both a pre-
requisite for and a consequence of good policy. An impor-
tant element for developing such an ‚evaluation culture‘ is 
transparency and public debate.“3 

                                                                    
2 Pichler (2009), S. 46 
3 Zinöcker, K., W. Neurath (2007), S. 14 

Institutionell hat sich in den letzten Jahren die zu beo-
bachtende „Evaluierungskultur“ in der Gründung der Platt-
form Forschungs- und Technologieevaluierung (fteval) 
niedergeschlagen, womit in Österreich auch der Grundstein 
für einen Anstieg von Evaluierungsaktivitäten gelegt wurde. 
Gleichzeitig wurde mit dem Forschungs- und Technologie-
förderungsgesetz auch die rechtliche Grundlage für die 
Implementierung von Evaluierung in die spezifischen För-
dermaßnahmen gelegt.  

Mit den „Standards der Evaluierung in der Forschungs- 
und Technologiepolitik“ hatten die Mitglieder der Plattform 
einen Rahmen sowie verbindliche Leitlinien für die Gestal-
tung und den Einsatz von Evaluierung gelegt. Ein Teil der 
„Standards“ betrifft auch den Einsatz quantitativer Evaluie-
rungsmethoden, also dem Einsatz von Verfahren „… wenn 
es darum geht, große Datenmengen auf breiter Basis zu 
analysieren, summative Ergebnisse und ‚hard numbers‘ zu 
produzieren, Hypothesen über signifikante und repräsentati-
ve Zusammenhänge zu prüfen sowie kausale und quantifi-
zierbare Wirkungsabschätzungen zu treffen.“4 

Und damit gelangen wir zum zentralen Thema dieses po-
licybriefs: Die Propagierung quantitativer Evaluierungsme-

                                                                    
4 Plattform fteval (2012), S. 17 
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thoden zur Schätzung kausaler Effekte bedingt auch die 
Schaffung der dafür notwendigen Voraussetzungen und 
rechtlichen Möglichkeiten. Denn diese regeln den Zugang 
sowie die Nutzung der dafür notwendigen Datenbasen, 
insbesondere die externe Nutzung der durch die Statistik 
Austria durchgeführten Primärerhebungen. Die derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen sind in Österreich – verglichen mit 
anderen europäischen Ländern – unzureichend und restrik-
tiv. Die Folge davon ist, dass sich spezifische Erwartungen 
an die Ergebnisse von Evaluierungen nicht erfüllen und 
Wirkungsanalysen kaum durchführen lassen.  

Damit ergibt sich auch ein gewisses Unbehagen in der 
„Evaluierungskultur“ in Österreich: Es lässt sich ein Wider-
spruch zwischen Realität auf der einen Seite und program-
matischem Anspruch sowie inhaltlicher Angemessenheit 
andererseits beobachten. Es fällt auf, dass internationale 
state of the art Methoden in Österreich kaum eingesetzt 
werden,5 schlichtweg weil die dafür notwendigen Datener-
fordernisse nicht gegeben sind. Während die moderne 
Forschung zur Evaluation einen Methodenmix aus qualitati-
ven Studien und quantitativen Kausalanalysen vorschlägt, 
existiert in Österreich de facto nur ersteres, womit die für 
eine ernsthafte Wirkungsorientierung wesentliche Frage 
nach den Größenordnungen kausaler Fördereffekte unbe-
antwortet bleiben muss. Wir plädieren daher für eine besse-
re Balance in der österreichischen FTI-Evaluierungskultur, 
die den Einsatz qualitativer Methoden bewahrt, aber im 
Sinne der Wirkungsorientierung und internationalen Stan-
dards vor allem auch nach quantitativen Kausalanalysen 
strebt.   

Evaluation – internationaler state-of-
the-art 

Was bewirken Fördermaßnahmen im Bereich FTI? Mit 
dieser Frage ist das Hauptziel von Evaluation klar umrissen: 
Es geht um die Ermittlung des kausalen Effekts einer politi-
schen Intervention. Macht Politik einen Unterschied und 
wenn ja in welchem Ausmaß? Diese Frage eröffnet ein sehr 
breites Feld von evaluationsbezogenen Fragestellungen. 
Ein Teil davon betrifft den Einsatz quantitativer Methoden, 
um die Wirkungen und Effekte unternehmensbezogener 
F&E-Förderungen abschätzen zu können.  

Bedenkt man die Vielfalt an unternehmensspezifischen 
und marktbezogenen Einflussfaktoren auf das Innovations-
verhalten und dessen Ergebnisse, so wird deutlich, dass die 
Isolation des Politikeffekts keine triviale Aufgabe darstellt. 
Fälschlicherweise werden oftmals Bruttoeffekte, d.h. z.B. 
der Gesamteffekt eines geförderten Innovationsprojekts, 
statt der durch die Politik erzielten zusätzlichen Nettoeffekte 
ermittelt.6 Regelhaft werden in österreichischen FTI-
Evaluierungen aber überhaupt keine Aussagen über quanti-

                                                                    
5 Ausnahmen sind z.B. Polt und Pointner 2005.  
6 Dieses Problem liegt etwa beim FFG-Wirkungsmonitoring vor. Vgl. hierzu 

Reiner und Smoliner (2012). 

tative kausale Effekte vorgenommen, weil dies mit dem 
Einsatz eines qualitativen Instrumentariums gar nicht mög-
lich ist. Eine methodisch saubere, statistisch abgesicherte 
und nachvollziehbare Ermittlung der Nettoeffekte kann nur 
mittels moderner Evaluationsmethoden erreicht werden. 
Insbesondere stellen diese Ansätze die Voraussetzung für 
Effizienzanalysen, Kosten-Nutzen-Analysen bzw. Input-
Output-Analysen dar, die bislang in Österreich ebenfalls 
kaum vorgenommen wurden.7  

Unglücklicherweise gehören Fragen nach kausalen Poli-
tikeffekten zum Kompliziertesten was die empirische Wirt-
schaftsforschung zu bieten hat.8 Der große Vorteil internati-
onaler state-of-the-art Methoden liegt aber gerade darin, 
dass damit wissenschaftlich gut abgesicherte Abschätzun-
gen von kausalen Fördereffekten ermöglicht werden. Der 
Begriff „internationaler state-of-the-art“ bezieht sich hier auf 
die Tatsache, dass die hier angesprochene Methodik zur 
Kausalanalyse von FTI-Politik unter anderem von der OECD 
(2011), der deutschen Expertenkommission Forschung und 
Innovation (EFI 2012) sowie in internationalen Fachzeit-
schriften (z.B. Research Policy) als weitgehend akzeptierter 
Standard aufgefasst wird. Um die Notwendigkeit einer an-
spruchsvollen Evaluationsmethode zu verdeutlichen, wer-
den nachfolgend die Probleme dargestellt, die sich bei 
Verwendung trivialer Verfahren der Wirkungsabschätzung 
ergeben.  

Der Kern der Sache: Identifikations-
probleme 

Jede wirkungsorientierte Evaluierung ist durch ein soge-
nanntes fundamentales Identifikationsproblem gekenn-
zeichnet.9 Um den kausalen Effekt einer Fördermaßnahme 
auf die Innovationsperformance eines Unternehmens ab-
schätzen zu können, braucht man Informationen über die 
Performance dieses Unternehmens im Falle der Nichtförde-
rung. Ein Vergleich der Situation bei Förderung und Nicht-
förderung zeigt uns den wahren Effekt der Politik, weil sich 
diese beiden Situationen durch nichts unterscheiden als 
durch die Förderung. Hat nun aber ein Unternehmen eine 
Förderung erhalten, kann die Performance dieses Unter-
nehmens bei Nichtförderung nicht beobachtet werden. Das 
Identifikationsproblem wird deutlich: Selbst wenn man un-
endlich viel Daten über geförderte Unternehmen hätte, kann 
ohne zusätzliche Annahmen keine Antwort auf die kausalen 
Fördereffekte gegeben werden, weil die Beobachtung der 
relevanten Vergleichssituation (kontrafaktische Situation) 
nicht möglich ist. Zur Lösung dieses Problems werden 
zusätzliche, sogenannte Identifikationsannahmen getroffen. 
Dabei ist zu beachten, dass verschiedene Identifikationsan-

                                                                    
7 Ein interessantes und aktuelles Beispiel zur Effizienzanalyse stellt etwa 

die Evaluation der englischen KMU-Innovationspolitik durch Foreman-
Peck (2012) dar.  

8 Nicht zufällig wurde dafür dem amerikanischen Ökonomen James 
Heckman im Jahr 2000 der Nobelpreis verliehen.  

9 Siehe dazu auch Manski (2003) 
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nahmen existieren, die nicht auf ihre Richtigkeit getestet, 
sondern lediglich als inhaltlich adäquat argumentiert werden 
können. Treffen die Annahmen nicht zu, so ist auch die 
Schätzung der politischen Effekte verzerrt. Daraus folgt, 
dass es keine eindeutig richtigen Antworten auf das Evalua-
tionsproblem gibt und von daher die Analyse immer auch 
unvollkommen bleiben muss, da die kontrafaktische Situati-
on „(…) eben eines gewiss ist: nicht beobachtbar.“10 Es 
kann daher niemals eine „Messung“, sondern höchstens 
eine möglichst gut abgesicherte „Schätzung“ von Politikef-
fekten geben.  

Vereinfacht gesprochen gibt es zwei grundsätzliche Iden-
tifikationsannahmen zur Beantwortung kausaler Fragestel-
lungen: Den Vergleich eines geförderten Unternehmens vor 
und nach der Förderung (Vorher-Nachher-Vergleich) sowie 
den Vergleich zwischen geförderten und nicht geförderten 
Unternehmen (Kontrollgruppenansatz).  

Vorher-Nachher-Vergleich  
Der Vergleich der Innovationsperformance von geförder-

ten Unternehmen vor und nach einer Förderung stellt ein 
einfaches Verfahren zur Abschätzung kausaler Politikeffekte 
dar. Abb. 2 zeigt das Schema eines solchen Vergleichs, 
wobei auf der horizontalen Achse die Zeit und auf der verti-
kalen Achse ein für die Förderung relevantes Erfolgsmaß 
(z.B. Anzahl der F&E-MitarbeiterInnen) aufgetragen ist. Es 
wird beim Vorher-Nachher Vergleich angenommen, dass 
das geförderte Unternehmen eine Performance realisiert, 
die in Form der durchgezogenen Linie repräsentiert wird. 
Die vorliegenden Beobachtungen werden durch die Punkte 
A und B gekennzeichnet. Es wird nun angenommen, dass 
das Unternehmen bei Nichtförderung keine Veränderung 
seiner Performance erfahren hätte, d.h. etwa die Anzahl der 
F&E-Mitarbeiter wäre bei Nichtförderung auf dem Aus-
gangsniveau A geblieben. Dadurch wird eine kontrafakti-
sche Situation konstruiert (punktierte Linie in Abb. 2). Der 
geschätzte Fördereffekt ( ) wird dann einfach aus der 
vertikalen Differenz zwischen A und B ermittelt.  

Allerdings bestehen gewichtige Gründe, an dieser Me-
thode der Abschätzung von Politikeffekten zu zweifeln. 
Erstens ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden 
Zeitpunkten mehrere Jahre liegen, die dazu führen können, 
dass der Konjunkturzyklus in eine andere Phase eintritt und 
Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens nimmt. 
Auch Branchentrends mögen hier eine Rolle spielen. Das 
Unternehmen wächst etwa einfach im Durchschnitt der 
Branche mit. Zweitens sind Unternehmen ja keineswegs 
passive Akteure. Der deutsche Sachverständigenrat stellt 
diesbezüglich fest: „Die meisten Unternehmen verfallen bei 
ausbleibendem Erfolg keineswegs in hilflose Lethargie, 
wenn der Staat nicht unterstützend eingreift, sondern rea-
gieren mit eigenen Anstrengungen, um ihre Lage zu verbes-

                                                                    
10 Bauer et al. (2009), S.136. 

sern.“11  

All dies führt möglicherweise dazu, dass ein wesentlicher 
Teil des geschätzten Effekts  überhaupt gar nicht auf die 
politische Intervention zurückzuführen ist. In Abb. 2 wird das 
hypothetische Szenario eines überschätzten Politikeffekts, 
etwa aufgrund der genannten Gründe, dargestellt. Die 
wahre, aber eben unbeobachtbare Performance des Unter-
nehmens bei Nichtförderung (strichlierte Linie) legt einen 
Maßnahmeneffekt als Distanz zwischen den Punkten B und 
C nahe. Der wahre Politikeffekt ist demnach erheblich 
kleiner als der geschätzte Effekt . Es gibt jedoch bei der 
beschriebenen Datenlage keinerlei Möglichkeiten, die Ver-
zerrung, die sich aus der Differenz zwischen wahrem und 
geschätztem Effekt ergibt, zu identifizieren.  
Abb. 2: Vorher-Nachher-Vergleich mit überschätztem Maß-

nahmeneffekt 
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Eigene Darstellung  

 

Freilich kann die Situation aber auch genau umgekehrt sein, 
d.h. es kann bei der Anwendung des Vorher-Nachher-
Vergleichs genauso zu einer Unterschätzung der Wirksam-
keit von Politik kommen. Diesen Fall zeigt Abb. 3. Zunächst 
lässt sich erkennen, dass die realisierte Performance nega-
tiv ist. Damit wird bei einem Vergleich der Punkte A und B 
ein negativer Maßnahmeneffekt in der Höhe von  ge-
schätzt. Tatsächlich ist dieses Ergebnis aber irreführend, 
weil die Performance ohne Förderung (gestrichelte Linie) 
noch wesentlich schlechter als die beobachtbare Entwick-
lung gewesen wäre. Der wahre Maßnahmeneffekt ist 
demnach positiv (!) und ist gleich der vertikalen Differenz 
zwischen B und C. Ein denkbarer Kontext für eine derartige 
Entwicklung wäre etwa die Wirtschafts- und Finanzkrise. Die 
einbrechende Wachstumsentwicklung könnte dazu führen, 
dass Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten reduzieren. Auf-
grund der Förderung ist diese Reduktion jedoch geringer als 
im Fall der Nichtförderung.12  

                                                                    
11 Sachverständigenrat (2009), S. 229 
12 Dieses Entwicklungsszenario trifft auf Österreich nicht zu. Zwischen 

2007 und 2009 kam es zu einem weiteren, wenn auch deutlich verlang-
samten Anstieg der F&E-Ausgaben im firmeneigenen Bereich von 4,48 
Mrd. Euro auf 4,51 Mrd. Euro. Die F&E-Erhebung zeigt, dass diese Ex-
pansion in der Krise auch von den Unternehmen mitgetragen wurde, 
deren Finanzierung im firmeneigenen Bereich von 3,12 Mrd. Euro (2007) 
auf 3,21 Mrd. Euro (2009) anstieg. Weil aber die Finanzierung durch die 
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Abb. 3: Vorher-Nachher-Vergleich mit unterschätztem 
Maßnahmeneffekt 
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Eigene Darstellung  

Die Idee des Vorher-Nachher-Schätzers liegt auch der 
wirkungsorientierten Haushaltsführung zugrunde. Dabei 
werden unterschiedliche Performance-Kennzahlen im Zeit-
ablauf verglichen. Die bisherigen Ausführungen zeigen, 
dass damit eigentlich keine Identifikation von kausalen 
Politikeffekten möglich ist.  

Vorher-Nachher-Vergleich mit Perfor-
manceindikatoren  

Eine international und in Österreich zunehmend häufig 
anzutreffende Methode zur Politikevaluation ist die Verwen-
dung von Performanceindikatoren. Beispiele hierfür sind 
etwa die wirkungsorientierte Haushaltsführung, der Innova-
tion Union Scoreboard (IUS) oder das aktuell vom Rat für 
Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) erarbeitete 
Indikatorensystem zur „Messung der Zielerreichung“ der 
FTI-Strategie (RFTE 2012). Die Verwendung von Indikato-
ren hat den Vorteil von Transparenz und Nachvollziehbar-
keit aufgrund der Einfachheit des Prinzips. (Hat sich der 
Wert verbessert oder verschlechtert?) Trotzdem treffen auch 
hier die gleichen Probleme wie beim Vorher-Nachher-
Vergleich auf Unternehmensebene zu. Die bisherigen Aus-
führungen zeigen, dass damit eigentlich keine Identifikation 
von kausalen Politikeffekten möglich ist, es sei denn der 
Indikator steht unter unmittelbarer Kontrolle der Politik, d.h 
ohne exogenem, unkontrollierbarem Einfluss. Es bestehen 
jedoch zusätzliche Probleme bei der Verwendung von Indi-
katoren, die zu grundlegend falschen Einschätzungen über 
die Wirksamkeit von Maßnahmen führen können.  

Angenommen eine Förderagentur beschließt den Per-
formanceindikator „Anteil der geförderten Gründungen, die 
eine private Wagniskapitalfinanzierung erhalten“, zur Ab-
schätzung der Effekte ihres Gründungsförderprogramms zu 
verwenden.13 Damit dieser Indikator valide Schätzungen der 
Effekte ermöglicht, muss eine positive Korrelation zwischen 

                                                                                                    
öffentliche Hand relativ rascher wuchs, nahm der Anteil der staatlichen 
Finanzierung an den F&E-Ausgaben im firmeneigenen Bereich von 8,4% 
auf 9,1% zu. (Statistik Austria 2011).   

13 Dieses Beispiel ist einem OECD-Bericht entnommen (OECD 2011).  

Indikator und Wirkung bestehen. Tatsächlich kann aber das 
genaue Gegenteil zutreffen. Um das zu zeigen nehmen wir 
der Einfachheit an, dass die Population der förderwürdigen 
Gründungen aus zwei Gruppen besteht: Erstens aus hoch-
qualitativen Gründungen, die auch ohne Förderung einen 
Wagniskapitalgeber finden würden. Zweitens aus Gründun-
gen geringerer Qualität, die ohne Förderung niemals einen 
Wagniskapitalgeber finden würden, deren diesbezügliche 
Chance aber durch die Förderung von 0% auf 50% steigt. 
Die Förderagentur ermittelt nun den Wert des Performance-
indikators für die beiden Zeitpunkte t0 und t1: 

Zeitpunkt t0 Zeitpunkt t1 

Die geförderten Unterneh-
men bestehen zu jeweils 
50% aus hochqualitativen 
und weniger hochwertigen 
Gründungen. Entsprechend 
unseren Annahmen erhal-
ten 75% dieser Unterneh-
men einer Wagniskapitalfi-
nanzierung, d.h. die Per-
formancekennzahl beträgt 
75%. Tatsächlich ist der 
kausale Effekt jedoch nur 
von der Größenordnung 
von 25%, weil die 50% der 
hochqualitativen Gründun-
gen so oder so Wagniska-
pital akquirieren hätten 
können.  

Nunmehr werden aus-
schließlich Gründungen 
geringerer Qualität geför-
dert. Der Performanceindi-
kator beträgt dann 50% und 
das gleiche gilt für den 
kausalen Effekt. 

Vergleicht man diese beiden Zeitpunkte, gelangt man 
zum paradoxen Ergebnis, dass der Performanceindikator 
eine Verschlechterung der Wirkung der Förderagentur zeigt, 
während der umgekehrte Fall vorliegt. Die hier getroffenen 
Annahmen stellen freilich Extremfälle dar, die der Deutlich-
keit der Darstellung wegen gewählt wurden.  

Aufgrund des oftmals hohen Aggregationsniveaus der 
Indikatoren (z.B. BIP pro Kopf, F&E-Quote, etc.) ergeben 
sich weitere Probleme in der Interpretation. In der Regel 
existieren zahlreiche, mehr oder weniger plausible Erklärun-
gen für die Veränderung eines Indikators im Zeitablauf. 
Welcher Anteil der Veränderung aber auf die Politik zurück-
zuführen ist und ob deren Einfluss positiv oder negativ war, 
lässt sich alleine auf Basis von Indikatorwerten im Zeitablauf 
kaum bestimmen. Krugman (1983) zeigt am Beispiel der 
Wachstumserfolge Japans in den 1960er und 1970er, dass 
neben der Industrie- und Innovationspolitik, die gemeinhin 
für diese Erfolge verantwortlich gemacht wird, eine Reihe 
von anderen Faktoren eine mindestens ebenso gute Erklä-
rungskraft besitzen: Beispielsweise kam es in diesem Zeit-
raum zu einer starken Zunahme der Sparquote und des 
Bildungsniveaus. Laut wachstumstheoretischen Lehrbuch 
sind diese Variablen von zentraler Bedeutung für die 
Wachstumsperformance: „Argument from aggregates does 
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not work (…).“14  

Selektionsverzerrung und die Idee der 
Kontrollgruppe  

Im Gegensatz zum Vorher-Nachher-Vergleich ist der 
Einsatz einer Kontrollgruppe Teil des internationalen state-
of-the-art der FTI-Evaluation. Trotzdem bedarf auch diese 
Methode der professionellen Anwendung, wie im Folgenden 
deutlich gemacht wird.  

Abb. 4 zeigt das Beispiel einer Evaluation aus Spanien.15 
Die Daten stammen von einer amtlichen Befragung von 
2214 Unternehmen. Abb. 4 zeigt, dass die geförderten 
Unternehmen im Durchschnitt eine gesamte F&E-Intensität 
von 3,91% aufweisen, wobei die privatfinanzierte F&E-
Intensität bei 3.25% liegt. Die zweite Säule in Abb. 4 zeigt 
die privat finanzierte F&E-Intensität aller nicht geförderten 
Unternehmen, welche mit 1,76% deutlich niedriger ist, als 
die der geförderten Unternehmen. Bildet die Kontrollgruppe 
aller nicht geförderten Unternehmen aber tatsächlich die 
F&E-Intensität der geförderten Unternehmen im Falle der 
Nichtförderung ab? Haben die öffentlichen Förderungen 
tatsächlich einen derart hohen Hebeleffekt auf die privaten 
F&E-Ausgaben der geförderten Unternehmen? 
Abb. 4: F&E-Intensität von geförderten und nicht geförder-

ten spanischen Industrieunternehmen  

Unverzerrte Schätzung: Kein signifikanter 
Unterschied bei privat finanzierten F&E‐

Ausgaben
Verzerrte Schätzung 
des Maßnahmen‐

effekts 

 

Daten: Gonzalez und Pazo 2008, eigene Darstellung 

Höchstwahrscheinlich nicht. Die Ursache hierfür liegt in 
sogenannten Selektionsverzerrungen begründet. Diese 
entstehen letztlich aus dem Umstand, dass die Förderver-
gabe kein Zufallsprozess ist. Vielmehr haben zahlreiche 
Studien nachgewiesen, das vor allem erfolgreiche und F&E-
intensive Unternehmen eine Förderung erhalten; diese 
Unternehmen weisen also bereits vor der Förderung bzw. 
auch ohne Förderung eine überdurchschnittliche Innovati-
onsperformance auf. Man spricht in diesem Fall von einer 
positiven Selektion.16 Liegt eine solche positive Selektion 

                                                                    
14 Krugman 1983, S. 140 
15 Gonzalez und Pazo (2008) 
16 Clarysse und Knockaert (2009) 

vor, kann die beobachtbare Differenz in der F&E-Intensität 
zwischen geförderten und nicht geförderten Unternehmen 
nicht als kausaler Fördereffekt interpretiert werden: Es 
würde zu einer starken Überschätzung der Wirksamkeit der 
Fördermaßnahme kommen. Eine aktuelle und umfangreiche 
Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) über Methoden und Ergebnisse von F&E-
Evaluierungen weist auf die „durchgängige Evidenz für 
Selektionsverzerrung“ hin.17 

Genau diese Selektionsverzerrung trifft auch auf das 
Beispiel aus Spanien zu. Wird aber über den Einsatz von 
modernen Methoden eine valide Kontrollgruppe aus Unter-
nehmen konstruiert, welche den geförderten Unternehmen 
in möglichst allen Merkmalen bis auf die Förderung glei-
chen, so zeigt sich, dass die Förderung tatsächlich keinen 
positiven Hebeleffekt auf die privaten F&E-Ausgaben hatte 
(rechte Säule in Abb. 4).  

Eine stilisierte Darstellung des Selektionsprozesses im 
Rahmen von FTI-Programmen ist in Abb. 5 dargestellt. FTI-
Programme sind durch besonders komplexe Selektionspro-
zesse gekennzeichnet, wobei die Selektion sowohl durch 
die Politik bzw. die Förderagentur (Politikselektion) als auch 
die Unternehmen (Selbstselektion) erfolgt.18 Am Ende des 
mehrstufigen Prozesses steht schließlich eine stark selek-
tierte Gruppe von Unternehmen, die alles andere als eine 
Zufallsauswahl aus den insgesamt ca. 300.000 österreichi-
schen Unternehmen darstellt. Eine Zufallsauswahl wäre 
jedoch die Voraussetzung, damit einfache Mittelwertverglei-
che zwischen geförderten und nicht-geförderten Unterneh-
men den durchschnittlichen kausalen Fördereffekt der Politik 
widerspiegeln. Liegt eine solche Zufallsauswahl nicht vor, 
kann nur über die explizite Berücksichtigung der Selektions-
prozesse eine seriöse Abschätzung der Fördereffekte er-
reicht werden.19 Genau das leisten aber moderne Evaluati-
onsmethoden indem über unterschiedliche Techniken eine 
valide Kontrollgruppe konstruiert wird, die eine möglichst 
ähnliche Performance wie die geförderten Unternehmen bei 
Nichtförderung aufweist.  

Eine Darstellung dieser Methoden im Detail kann in die-
sem policybrief freilich nicht geleistet werden.20 Es sollte 

                                                                    
17 Peters et al. (2012) 
18 In einer der komplexesten Evaluierungen in der FTI-Politik haben drei 

finnische Ökonomen die Vergabeprozesse von Förderungen der finni-
schen Agentur Tekes genau untersucht. Einer der Autoren hat über einen 
Zeitraum von elf Monaten an den Jurysitzungen teilgenommen und die 
dort ablaufenden Prozesse genau studiert. Anschließend wurde dieser 
Prozess modelliert und in der Abschätzung der Fördereffekte berücksich-
tigt (Takalo 2011).  

19 Eine Zufallsauswahl wird im Rahmen von sozialen Experimenten über 
die randomisierte Zuweisung von Unternehmen in einer Teilnehmergrup-
pe und eine Kontrollgruppe erreicht. Mehr zu dieser sehr interessanten 
und zunehmend auch in der FTI-Politik diskutierten und angewandten 
Methode findet sich in Reiner (2012).  

20 Eine intuitive Darstellung dieser Methoden findet sich z.B. in Schlotter et 
al. (2010). Imbens und Wooldridge (2009) diskutieren die Thematik auf 
einem eher anspruchsvollen, technischen Niveau, Reiner und Smoliner 
(2012) erörtern die Spezifika von Anwendungen im FTI-Kontext.  



 
 

Ausgabe 10 | September 2012   
  

  Ausgabe 10 | September 2012  7 

jedoch offensichtlich geworden sein, dass der Einsatz sol-
cher Methoden eine Notwendigkeit darstellt, um die FTI-
Politik über die kausalen Wirkungen ihrer Fördermaßnah-
men zu informieren. Dazu bedarf es jedoch auch der not-
wendigen Daten. Deren Fehlen erklärt die mangelnde An-
wendung der hier angedeuteten Evaluationsmethoden in 
Österreich.  
Abb. 5: Selbst- und Politikselektion in der Innovationsför-

derung 
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Eigene Darstellung 

Datenerfordernisse und Datenverfüg-
barkeit 

Kontrollgruppen und die Berücksichtigung von Selekti-
onseffekten stellen die wesentlichen Merkmale von interna-
tionalen state-of-the-art Evaluationsmethoden dar. Um diese 
aber anwenden zu können bedarf es einer adäquaten Da-
tenlage sowie vor allem auch einer entsprechenden Verfüg-
barkeit dieser Daten. In Österreich besteht hier die paradoxe 
Situation, dass einerseits Evaluation aufgrund der genann-
ten Gründe von hoher Bedeutung sein sollte, die dafür 
notwendigen Daten auch vorhanden wären aber – und das 
im Gegensatz zu beinahe allen Ländern in der EU und 
OECD – nicht von den ForscherInnen und EvaluatorInnen 
genutzt werden dürfen.  

Die Frage nach der Datenverfügbarkeit ist eng mit der 
Rechtslage und deren Auslegung verknüpft. In Österreich 
sind die relevanten Gesetzesmaterien das Datenschutzge-
setz und das Bundesstatistikgesetz sowie die darin festge-
legten Formen der statistischen Geheimhaltung und des 
Datenzugangs. Diese beiden Rechtskomplexe sind maß-
geblich von Vorgaben der Europäischen Union beeinflusst; 

die Frage der Zugänglichkeit zu konkreten Datensätzen liegt 
aber bei den Nationalstaaten. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen EU-Staaten ist die statistische Geheimhaltung in 
Österreich in Bezug auf Unternehmensdaten sehr, die 
Verfügbarkeit von Individualdaten von Personen (etwa aus 
dem Mikrozensus) jedoch deutlich weniger restriktiv.  

Für eine adäquate Datenbasis für FTI-bezogene Evaluie-
rungen und Forschungsarbeiten müssen die Daten in Form 
von sogenannten Mikrodaten vorliegen, d.h. Daten für die 
einzelnen Unternehmen und nicht nur im Aggregat z.B. wie 
etwa die Summe aller Industrieunternehmen. Die Forschung 
hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Verwendung von 
aggregierten Daten zu Fehlschlüssen über die tatsächlichen 
Entwicklungen führen kann, woraus in weiterer Folge frag-
würdige politische Schlussfolgerungen abgeleitet werden 
könnten. Und Mikrodaten für nicht geförderte Unternehmen 
als Kontrollgruppe im Rahmen von eigenen Primärerhebun-
gen zu erhalten, ist schwierig bis unmöglich, da diese Un-
ternehmen nur eine geringe Motivation zur Teilnahme an 
einer Befragung haben.  

Abb. 6 zeigt unterschiedliche Datensätze, wobei zwi-
schen zwei Dimensionen differenziert wird: Erstens, zu 
welchen Zeitpunkten liegen die Daten vor (vor der Förde-
rung/ nach der Förderung) und zweitens, für welche Unter-
nehmensgruppen bestehen Beobachtungen (Teilnehmer/ 
Kontrollgruppe). Generell gilt, dass die linke Spalte nur 
Daten zu den Teilnehmern enthält und von daher keine 
hinreichende Datenbasis für die Beantwortung kausaler 
Fragestellungen nach Politikeffekten bietet. Weiters fällt auf, 
dass die Mehrzahl der österreichischen Evaluierungen auch 
keinen Vorher-Nachher-Vergleich vornimmt, weil in der 
Regel nur Daten für die Teilnehmer nach der Maßnahme 
vorliegen. Im Vergleich zu den anderen Datenkonstellatio-
nen wird der relative Daten- und Informationsmangel unmit-
telbar deutlich: hier stehen Daten für eine Kontrollgruppe zur 
Verfügung. Dies entspricht internationalen Standards, die 
damit in deutlichem Gegensatz zur österreichischen Praxis 
stehen.  
Abb. 6: Datensätze zur Evaluation von FTI-Maßnahmen 

Fall A: Österr. Realität
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Eigene Darstellung 

Es geht auch anders: Internationale 
Fallbeispiele 

Die Ausnahmesituation in Österreich in Bezug auf die 
Datenverfügbarkeit soll an einem eindrücklichen Beispiel 
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festgemacht werden. In einer Studie zu Innovationsbarrieren 
verwenden Hölzl und Janger (2012) die Mikrodaten von 
zwei Befragungswellen des europäischen Community Inno-
vation Survey (CIS 4 und CIS 2006). Im Rahmen der Studie 
erfassten die Autoren auch die Datenverfügbarkeit von 
insgesamt 29 Staaten (EU-27, Norwegen, Island). Von 
diesen 29 Staaten sind für 6 Staaten keine Daten verfügbar, 
dazu zählen Österreich, Belgien, Deutschland, England, 
Niederlande und Polen. Eine Literaturrecherche durch 
Joanneum Research zeigt jedoch, dass Belgien, Deutsch-
land, Niederlande und England grundsätzlich Mikrodaten für 
Forschungs- und Evaluationszwecke freigeben (siehe z.B. 
Abb. 7). Das bedeutet aber, dass Österreich und Polen die 
einzigen Länder der EU-27 sind, die keine Mikrodaten zur 
Verfügung stellen!21  

Dies führt zu einer paradoxen Situation, denn diese Da-
ten existieren auch in Österreich, es mangelt lediglich am 
politischen Willen, die Daten einer produktiven Verwendung 
zuzuführen.  

Aber auch der wissenschaftliche Fortschritt leidet unter 
dieser Situation. Während es WissenschafterInnen in ande-
ren Staaten ermöglicht wird, mit Mikrodaten arbeiten zu 
können, bleibt österreichischen Wissenschafterinnen oft 
nichts anderes übrig, als letztlich mit Daten zu anderen 
Staaten zu arbeiten. Damit bleiben aber innovative Impulse 
aus der Wissenschaft für die Weiterentwicklung im Bereich 
Evaluierung aus.  

Spezifische Beispiele für Datenverfügbarkeit und adä-
quate Datenstrukturen im Fall von FTI-Evaluierungen zeigt 
Abb. 7. Diese Beispiele stammen zum Teil von Ländern aus 
der Gruppe der Innovation Leader. Diese Staaten gehören 
auch zu unterschiedlichen Rechtskreisen, die etwa hinsicht-
lich der Datenschutzthematik unterschiedliche Traditionen 
verfolgen. Dieser Hinweis ist deshalb von Bedeutung, weil 
es offensichtlich in allen Rechtskreisen möglich ist, einen 
modus vivendi zu finden, Datenschutzanforderungen mit der 
Verfügbarkeit von Daten für Forschung und Evaluation in 
Einklang zu bringen.  

Alle der in Abb. 7 dargestellten Datensätze beinhalten 
unternehmensbezogene Mikrodaten für die Bildung einer 
Teilnehmer- sowie Kontrollgruppe. Im Zentrum stehen 
jeweils ein amtlicher Datensatz, entweder die F&E-
Erhebung oder die Innovationserhebung. Das erste Beispiel 
einer englischen Evaluierung benutzt ausschließlich CIS-
Daten, die nachfolgend angeordneten Fallbeispiele zeigen 
die Verknüpfung unterschiedlicher Datensätze. Während 
Evaluierungen und wissenschaftliche Arbeit alleine auf 
Basis von CIS-Daten zwar möglich ist, geht der internationa-

                                                                    
21 Die Statistik Austria weist zwar darauf hin, dass kontrolliertes Fernrech-

nen unter bestimmten Bedingungen möglich sei. Allerdings ist dieses 
Angebot aus zahlreichen Gründen unbefriedigend und es gibt keine 
einzige Evaluation, die von diesem Angebot bislang profitieren konnte. 
Um dieses Angebot als realistische Option darzustellen wäre eine Reihe 
von Anpassungen notwendig, die im Dialog mit potenziellen Nutzern 
definiert werden müssten.  

le Mainstream in Evaluation und Wissenschaft bereits einen 
Schritt weiter und verwendet Datensätze aus der Verknüp-
fung mehrerer Einzeldatensätze:22 Die Evaluierungen aus 
Finnland und Deutschland zeigen die Verknüpfung von 
jeweils 4 unterschiedlichen Datenquellen. Insbesondere 
erscheint eine Verknüpfung von Förderdatenbanken (z.B. 
der FFG) und F&E-Daten als wichtige Voraussetzung für 
eine Isolierung der Effekte einzelner Förderinstrumente.  
Abb. 7: Internationale Fallbeispiele für die Verknüpfung 
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CIS =Community Innovation Survey  
Eigene Darstellung.  

Weitere Vorteile einer verbesserten 
Datenverfügbarkeit 
Die Nutzung von Mikrodaten hätte noch weitere Vorteile: 

Die mangelnde Mikrodatenverfügbarkeit führt zu einer 

                                                                    
22 Peters et al. (2012).  
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mittlerweile ausufernden Anzahl von Unternehmensbefra-
gungen. Bedenkt man, dass auch in der universitären Lehre 
bei Seminar- oder Diplomarbeiten mittlerweile Befragungen 
von Unternehmen gemacht werden, so ist das Ausmaß an 
Belastung für Unternehmen schwerlich zu unterschätzen.23 
Hinzu kommt, dass diese Befragungen in der Regel von 
Führungskräften beantwortet werden müssen, da die Fra-
gen oftmals deren Wissen und Kompetenzen verlangen; 
auch das erhöht die Opportunitätskosten. Freilich wäre nicht 
jede Befragung durch eine Verfügbarkeit von Mikrodaten 
obsolet, aber deren Anzahl könnte signifikant reduziert 
werden (v.a. durch die Vermeidung von Doppelerhebun-
gen).  

Sowohl die Qualität als auch die internationale und inter-
temporale Vergleichbarkeit der Evaluationen könnte sich 
erhöhen: Die Qualität, weil die erhobenen Daten der Statis-
tik Austria regelhaft eine höhere Qualität garantieren können 
als eigene Primärerhebungen; die Vergleichbarkeit, weil alle 
Staaten der EU die gleichen Fragebögen bei offiziellen 
Erhebungen verwenden und wichtige Variablen über die Zeit 
konstant bleiben.  

Die Ausweitung der Datenverfügbarkeit stellt eine ver-
gleichsweise billige Möglichkeit dar, um die Qualität von 
Forschung und Evaluation signifikant zu erhöhen. Die not-
wendigen Datensätze existieren bereits, die öffentliche 
Hand finanziert die Generierung dieser Daten mit öffentli-
chen Steuergeldern, untersagt aber deren Verwendung für 
öffentlich sinnvolle Zwecke.  

Datenschutzprobleme sind lösbar  
Selbstverständlich existiert ein legitimes Interesse, dass 

sensible Unternehmensdaten nicht unkontrolliert genutzt 
werden dürfen. Rechtlich betrachtet tritt immer dann ein 
Problem auf, wenn in den Mikrodaten einzelne Unterneh-
men identifiziert werden können. Dies trifft bei den insge-
samt ca. 300.000 Unternehmen in Österreich wohl nur auf 
einige wenige große Unternehmen zu. Dieses Argument 
lässt sich im konkreten Anwendungsbezug von Mikrodaten 
aus der Innovations- und F&E-Erhebung entkräften:24 

„Das Interesse der Statistik richtet sich nie auf ein ein-
zelnes Element (…), sondern stets auf Mengen von Elemen-
ten (…).“25 Mikrodaten werden jedoch zur Berechnung von 
multivariaten Verteilungsparametern benötigt, , die wieder-
um  im Zentrum der hier skizzierten Methoden stehen. Eine 
taugliche und international praktizierte Prozedur des Daten-
zugangs würde darüber hinaus vorsehen, dass die Forsche-
rInnen die Mikrodaten ohnehin nur an einem Rechner der 
Statistik Austria benützen dürfen (Safe Centre), d.h. sie 
würden diese Daten gar nicht erhalten.  

                                                                    
23 Tatsächlich äußern Unternehmen zunehmend ihren Unmut über diesen 

Sachverhalt.  
24 Berger (2009); United Nations (2007).  
25 Bleymüller 2004, S.2.  

Weiters stellt sich die Frage, in wie weit die Daten in den 
einschlägigen Erhebungen tatsächlich derart sensible Infor-
mationen enthalten, so dass deren Weitergabe einen Vorteil 
etwa für die Konkurrenz ausmachen würde. Im Falle der 
wenigen, leicht zu identifizierenden Großunternehmen ist zu 
beobachten, dass diese ihre F&E-Ausgaben oder jedenfalls 
Teile davon in Form von Jahresberichten oder Quartalsbe-
richten ohnehin publik machen. Auch finden sich z.B. die 
wesentlichen Angaben der 29 F&E-intensivsten Unterneh-
men Österreichs im EU Industrial R&D Investment Scorebo-
ard von 2011.26 Die F&E-Daten von Großunternehmen die 
am ehesten identifizierbar sein könnten, sind somit bereits in 
vielfacher Weise publik.27  

Im Rahmen von Evaluierungen werden den Unterneh-
men Fragen gestellt, die oft wesentlich sensiblere Aspekte 
in Bezug auf die wettbewerbliche Positionierung des Unter-
nehmens beinhalten als dies bei CIS und F&E-Erhebung der 
Fall ist. Es zeigt sich hier, dass die Unternehmen durchaus 
bereit sind, auf diese Fragen einzugehen. Daher sollte auch 
ein Zurverfügungstellen von Mikrodaten aus CIS- und F&E-
Erhebung keine unüberwindbare Barriere darstellen – wie 
dies auch in fast allen anderen Staaten der Europäischen 
Union der Fall ist. Der internationale Vergleich hat ein-
drucksvoll bewiesen, dass eine professionelle, alle Seiten 
zufriedenstellende Lösung der Datenschutzprobleme mög-
lich ist. Vielmehr stellt deren Nichtlösung in Österreich die 
Ausnahme dar.  

In weiterer Folge ginge es dann um die Ermöglichung 
der Verknüpfung von Datensätzen – auch dies ist in den 
vergleichbaren Staaten der Europäischen Union möglich.  

Vom Bohren dicker Bretter  
Freilich ist das hier aufgeworfene Problem keineswegs 

neu, hat jedoch weiter an Brisanz gewonnen. Wichtige, 
bisherige Initiativen und Forderungen zur Veränderung 
dieser unbefriedigenden Situation waren bisher: 

• Das WIFO-Weißbuch (2006) (Teilstudie 18 über For-
schung und Innovation) empfiehlt die Integration von 
nicht geförderten Unternehmen („Kontrollgruppe“) in 
die Förderdatenbank der Agenturen, gemäß dem Vor-
bild der flämischen Innovationsförderagentur iwt.  

• Die Mikrodateninitiative der Nationalökonomischen 
Gesellschaft im Jahr 2009 unter Beteiligung von WIFO 
und JOANNEUM RESEARCH. 

• Der RFTE hat in seiner Strategie 2020 eine Verbesse-
rung der FTI-bezogenen Daten empfohlen (Empfeh-
lung 7.1). 

• Die OECD (2010) stellt in der Innovationsstrategie fest: 
„Sound evidence-based policy advice calls for a com-
prehensive, high-quality data infrastructure. Its back-

                                                                    
26 http://iri.jrc.es/research/scoreboard_2011.htm 
27 Vergleiche hierzu beispielsweise die Analyse des Einflusses von F&E auf 

die Kapitalmarktperformance von Meyer und Ehmer (2011).  
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bone is a reliable business register. It is important to be 
able to link different data sets and exploit the potential 
of administrative records. (…) However, there is no 
point to a first-class data infrastructure if it is not avail-
able to the research community.” (S. 207) 

• Der RFTE (2011) empfiehlt anlässlich der Diskussion 
um ein Monitoring der FTI-Strategie der Bundesregie-
rung die Einrichtung einer österreichischen For-
schungsförderungsdatenbank. In vergleichbaren Staa-
ten wie etwa in Deutschland (Profi-Datenbank) oder 
den USA (Star-Metrics) existieren derartige Strukturen 
bereits oder befinden sich jedenfalls im Aufbau. Ange-
sichts der mittlerweile unübersichtlichen Vielzahl von 
Förderinstrumenten erscheint eine derartige Maßnah-
me gerade für Österreich von besonderer Relevanz. 

• Der Rechnungshof (2011) fordert die Einrichtung einer 
„Förderungs-Leistungs-Datenbank für die Verwaltung 
zur konkreten Abstimmung der einzelnen Förderungs-
maßnahmen (…)“.  

• Die Plattform für Forschungs- und Technologieevaluie-
rung fordert in ihren aktualisierten Standards (2012) die 
Nutzungsmöglichkeit des CIS sowie der F&E-Erhebung 
für Evaluierungszwecke.  

• Die Studie von Reiner und Smoliner (2012) fassen den 
Stand der FTI-Evaluation in Österreich zusammen und 
identifizieren die Frage der Datenverfügbarkeit als kriti-
schen Engpass für eine weitere Verbesserung der FTI-
Evaluation in Österreich.  

Trotz der hier vorgelegten Evidenz über die Vorteilhaftigkeit 
eines international üblichen Mikrodatenzugangs für For-
schung und Evaluation sowie der zahlreichen bisherigen 
Initiativen in diese Richtung hat sich bislang nichts an der 
inferioren Datenverfügbarkeit in Österreich geändert. Eine 
von der Statistik Austria durchgeführte Machbarkeitsstudie 
über die Verbesserung der Möglichkeiten eines Mikrodaten-
zugangs für Forschende hat bereits detaillierte Vorschläge 
hinsichtlich notwendiger Infrastruktur etc. erarbeitet.28 Die 
Umsetzung der Vorschläge könnten laut Studie die Kosten 
von Forschungsprojekten um bis zu 80% (!) reduzieren. 
Offenbar scheitert eine Umsetzung dieser Maßnahmen an 
der unverändert unbefriedigenden Gesetzeslage sowie 
deren Auslegung. Damit nimmt die Diskrepanz zwischen der 
österreichischen Situation – was die Datenlage für Evaluati-
on anlangt – und dem international üblichen Standards 
weiter zu.   

Fazit und politische Empfehlungen  
Der internationale Spitzenwert Österreichs bei der För-

derquote und die Notwendigkeit weiterer Steigerungen des 
Ressourceneinsatzes für F&E zur Erreichung des 3,76%-
Ziels erfordern den verstärkten Einsatz von Wirkungsanaly-
sen – zumal auch der verstärkte Einsatz von Indikatoren die 

                                                                    
28 Wally 2009.  

Frage der Kausalität von Politikmaßnahmen virulent macht. 
Das alleinige Vertrauen auf die Aussagekraft von Indikato-
ren kann leicht zu fehlerhaften Schlüssen führen. 

Die neue Wirkungsorientierung erfordert daher den mög-
lichst rigorosen Einsatz von Evaluierungen: Welchen kausa-
len Einfluss haben Fördermaßnahmen auf das Innovations-
verhalten im Unternehmenssektor? Die Beantwortung dieser 
Frage ist keineswegs trivial und bedarf des Einsatzes von 
quantitativen internationalen state-of-the-art-Methoden. 
Zusammen mit Fallstudien und qualitativen Evaluierungsme-
thoden, die in der FTI-Evaluation eingesetzt werden, kann 
ein umfassendes Bild der Effekte einer Maßnahme gezeich-
net werden. 

Die Anwendung von solchen internationalen-state-of-the-
art Methoden kommt in Österreich kaum vor. Damit ist das 
Prinzip der Wirkungsorientierung – trotz der Vielzahl an 
durchgeführten Evaluierungen – nur unzureichend erfüllt. 
Der Grund liegt u.a. an einer inferioren Datenverfügbarkeit.  

Es besteht in Österreich ein eindeutiges Defizit im Zu-
gang zu einzelfallbezogenen Unternehmensdaten der Sta-
tistik Austria für Zwecke der Forschung und Evaluation. 
Ebenfalls ist einer Verknüpfung dieser Daten mit Informatio-
nen von Förderinstitutionen (z.B. FFG oder aws) oder der 
Bundesministerien (z.B. BMF) nicht möglich.29 Diese Defizi-
te sind weitgehend ein österreichisches Spezifikum; außer 
in Österreich und Polen ermöglichen alle (!) EU-Staaten den 
Zugang zu amtlichen Mikrodaten; viele Staaten ermöglichen 
auch die Verknüpfung von Datensätzen.  

Der policy-brief hat gezeigt, dass durch eine Anpassung 
der Datenzugangsbestimmungen auf europäisches Niveau 
eine Besserstellung aller Stakeholder im Innovationssystem 
möglich ist, ohne gleichzeitig eine Gruppe schlechter zu 
stellen:  

• Die Gesellschaft gewinnt durch eine verbesserte Wir-
kungsabschätzung erhöhtes Vertrauen in die effektive 
und effiziente Verwendung ihrer Steuermittel.  

• Die Unternehmen profitieren in Form einer signifikan-
ten Reduktion von Verwaltungsaufwand, der sich durch 
die mittlerweile überhand nehmenden Primärerhebun-
gen ergibt.  

• Probleme mit der Geheimhaltung sind begrenzt (auf 
einige wenige Großunternehmen) und können – wie in 
den 26 anderen EU-Staaten auch – in Österreich auf 
professionelle Art und Weise gelöst werden.  

• Die Politik kann auf Basis abgesicherter Erkenntnisse 

                                                                    
29 Vgl. hierzu etwa die Probleme hinsichtlich Datenzugänglichkeit, die sich 

bei der Evaluation der indirekten Förderung im Zuge der Systemevaluie-
rung stellten. Die Datenlage ist dabei in Österreich wesentlich schlechter 
als im internationalen Vergleich. Dies hat zur Folge, dass die monetär 
bedeutsamste Form der unternehmensbezogenen F&E-Förderung bis-
lang nicht mit Hilfe von eigentlich angemessenen und international übli-
chen Methoden auf ihre kausalen Effekte hin untersucht werden konnte 
(Falk 2009).  
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über die Effektivität und Effizienz ihres Mitteleinsatzes 
besser informierte und evidenzbasierte Entscheidun-
gen treffen. 

• WissenschaftlerInnen und EvaluatorInnen können ihre 
Kompetenzen und ihre Reputation erhöhen, weil damit 
international mittlerweile zum Standard gehörende Me-
thoden auch mit österreichischen Daten angewandt 
werden können. Damit würde Österreich als Standort 
für einschlägige sozial- und wirtschaftswissenschaftli-
che Forschung wesentlich an Wettbewerbsfähigkeit 
gewinnen.  

• Die Statistik Austria selbst wäre an einer Kooperation 
mit Wissenschaft und EvaluatorInnen nach internatio-
nalem Vorbild auch im Bereich der Unternehmensda-
ten sehr interessiert. Auch die Statistiker würden es 
gerne sehen, wenn mit interessanten Daten gesell-
schaftlich sinnvolle Analysen bei Wahrung entspre-
chender Geheimhaltungsvorschriften stattfinden.  

All dies verursacht relativ geringe Kosten: Die notwendigen 
Daten existieren bereits in den digitalen Speichern der 
Statistik Austria. Die dafür notwendige, durchwegs sehr 
aufwendigen Datenerhebungen werden mit öffentlichen 
Mitteln finanziert – was liegt näher, als die mühsam erhobe-
nen Daten auch durch Wissenschaft und Innovation zu 
nutzen, wie dies in anderen Ländern geschieht? 

Daher lauten die Empfehlungen wie folgt:  

• Schaffung einer rechtlichen Grundlage zur Nutzung 
von Mikrodaten aus Innovations- und F&E-Erhebungen 
der Statistik Austria für wissenschaftliche und evaluato-
rische Zwecke. 

• Die Bildung einer Verknüpfungsmöglichkeit von amtli-
chen Mikrodaten mit anderen amtlichen Mikrodaten 
(z.B. F&E-Erhebung mit CIS und Leistungs- und Struk-
turerhebung, Patentstatistik,…)  

• … sowie zur Verknüpfung von amtlichen Mikrodaten 
mit nicht-amtlichen Mikrodaten (z.B. mit Förderdaten-
banken der FFG oder aws,…)  

• Weiterentwicklung der Idee zum Aufbau einer Förder-
datenbank im FTI-Bereich, im Einklang mit den Plänen 
des BMF, den Empfehlungen des Rechnungshofs und 
des Rats für Forschung- und Technologieentwicklung 
sowie internationalen Beispielen aus Deutschland und 
den USA folgend. 
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