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Der Staat engagiert sich in großem finanziellem Umfang in der För-
derung von innovativen FuE-Projekten. Dabei bestehen besondere 
Anforderungen bei der Wahrung der Effizienz und Effektivität der 
Projekte. Dieser Beitrag zeigt, gestützt auf empirische Erkenntnis-
se, praxisbezogene Gestaltungsoptionen auf, welche sowohl Mi-
nisterien als auch Projektträgern Anregungen für die administra-

tive Umsetzung geben.

Im Rahmen der Projektförderung des Bundes werden unter Be-

zugnahme auf Forschungsprogramme einzelne Vorhaben von For-

schungseinrichtungen, Hochschulen und der privaten Wirtschaft 

gefördert. Der Anteil der Projektförderung an den Wissenschafts-

ausgaben des Bundes weist von 2009 bis 2016 einen positiven 

Trend auf. Dies gilt auch für die auf FuE ausgerichtete Projektför-

derung. Ihr Anteil betrug 2016 41 Prozent der gesamten Wissen-

schaftsausgaben des Bundes (BMBF 2016). Allerdings wird das För-

derinstrument durchaus kritisch gesehen, da es als bürokratisch gilt 

und gerade der Bundesrechnungshof (BRH) wiederholt verwaltungs-

technische Umsetzungsschwierigkeiten bemängelt hat (BRH 2004). 

Hinzu kommen Herausforderungen bei der Zielformulierung und Ergeb-

niskontrolle (Wruck 2013).

Die Verwaltung der Fördergelder erfolgt regelmäßig über die von den 

Bundesministerien beauftragten Projektträger. Sie sind zuständig für 

die Projektauswahl, die Förderabwicklung sowie die Kontrolle der För-

dermittel. Aufgrund der aktuell geltenden Nebenbestimmungen zur 

Projektförderung hat der Projektträger zudem die Einhaltung der Ver-

wertungspflicht – das heißt der Fördernehmer muss die Ergebnisver-

wendung (zum Beispiel Markteinführung) nachweisen – zu prüfen. Um die 

geäußerten Kritikpunkte fundiert zu untersuchen, haben die Autoren eine qualitative Studie unter 

Projektträgern und Bundesministerien als Fördergebern durchgeführt (Hennemann 2017). Ziel 

der Studie war zunächst eine objektive Darstellung möglicher Problemstellungen und zudem 

die Ableitung von Handlungs- oder Gestaltungsempfehlungen. Im Folgenden sollen wesentliche 

Erkenntnisse zur Erleichterung der administrativen Förderabwicklung dargestellt werden.

Herausforderungen und Problemstellungen der Fördermittelverwaltung
Die Studie konnte feststellen, dass das weiterhin vorherrschende kameralistische Rechnungs-

wesen auf Bundesebene durch die bekannten Defizite einen wesentlichen Einfluss auf die Pla-

nung der Projekte sowie die Steuerung der Mittelverwendung aufweist. Der rechtzeitige und 

planmäßige Mittelabfluss beim Bund ist häufig die zentrale Steuerungsgröße. Die Titelbewirt-
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schaftung oder Budgetsteuerung ist stark inputorientiert und legt kaum einen Fokus auf die 

Qualität der Projektergebnisse. Dies wird dadurch verstärkt, dass für die Fördergeber keine 

Anreize zur Erreichung qualitativer Projektziele bestehen. Zwar wird im Rahmen der Kontrolle 

eine Bewertung der Projektergebnisse vorgenommen, allerdings hat dies keine Auswirkungen 

beispielsweise auf die Höhe der Förderung. Verstärkt wird dieses Problem durch die Komplexität 

der Vereinbarung von Leistungszielen in der FuE. Durch die hohe Unsicherheit im volatilen Wis-

senschaftsumfeld sind Zielformulierungen oftmals vage und nur selten messbar und aussage-

kräftig. Dies betrifft in hohem Maße auch die Verwertungsziele. 

Es wurde zudem deutlich, dass das bestehende Regelwerk nicht zur effektiven Förderabwick-

lung beiträgt. Der Fördernehmer hat zwar umfangreiche Berichtspflichten zu beachten, der 

Steuerungsnutzen der hierdurch generierten Informationen wird allerdings als sehr gering an-

gesehen. Darüber hinaus bestehen kaum systematische Ansätze eines Wissensmanagements 

bei den Projektträgern, sodass Wissen aus den Förderprojekten zumeist personenbezogen vor-

gehalten wird. Dies erschwert Jobrotation und Programmfortschreibung gleichermaßen. Somit 

konnte die Studie einige durch den BRH festgestellte Mängel bestätigen und zusätzlich weitere 

Herausforderungen identifizieren. Die meisten Problemstellungen können jedoch durch Adaptio-

nen der Rahmenbedingungen adressiert werden.

Doppik-Nutzung zur Fördermittelverwaltung
Aufgrund der Probleme bei der Projektförderung ist die mittel- oder langfristige Übertragung 

der Fördermittel an den Projektträger zu empfehlen. Die Projektträger sind privatwirtschaftlich 

organisiert und verfügen in der Regel über ein doppisches Rechnungswesen. Werden die Mittel 
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Aufgrund der Probleme 
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”

„Durch die hohe Unsicherheit im volatilen Wissenschaftsumfeld  
sind Zielformulierungen oftmals vage und nur selten messbar 

und aussagekräftig.“ 

für ein Förderprogramm oder eine Bekanntmachung an den Projektträger übertragen, können 

diese mit einem doppischen Rechnungswesen verwaltet und gesteuert werden. Dies würde eine 

Periodenabgrenzung durch Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungsposten ermöglichen. 

Darüber hinaus könnten verschiedene Kostenrechnungssysteme zur Steuerung der Förderad-

ministration genutzt werden. Werden die Mittel über einen Zeitraum von vier Jahren oder länger 

an den Projektträger übertragen, kann sich der zeitliche Anfall des Projektaufwandes an den 

tatsächlichen Projekterfordernissen orientieren. Eventuell können hierdurch Fehlentwicklungen 

vor Auftreten des Projektaufwands erkannt und somit eine effizientere Mittelverwendung ge-

wahrt werden. Für das Bundesministerium bedeutet die Übertragung der Verfügungsrechte aber 

natürlich einen Verlust politischer Steuerungsmöglichkeiten. Dies erfordert zwar eine verstärkte 

Überwachung und Kontrolle, allerdings würden diese Nachteile durch die verbesserte Mittelver-

waltung kompensiert.

Eine Mittelübertragung könnte durch ein Treuhandverhältnis nach § 44 (2) Bundeshaushaltsord-

nung erfolgen, wie es bereits bei beliehenen Projektträgern regelmäßig stattfindet (Dittrich et 

al. 2016). Allerdings wird eine gesonderte kameralistische Buchführung gefordert. Durch gänz-

lichen oder teilweisen Verzicht auf diese kameralistische Sonderrechnung wäre das Instrument 

in der Lage, die Projektsteuerung durch ein kaufmännisches Rechnungswesen zu ermöglichen. 

Zur Trennung von treuhänderisch verwalteten Mitteln und Eigenmitteln sollte zwar weiterhin 

eine Sonderrechnung erfolgen, allerdings auf Basis der Doppik. Somit werden die bekannten 
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Defizite der Kameralistik umgangen und die Projektkonzeption kann sich an den Erfordernissen 

des Forschungsobjektes orientieren.

Qualitätswettbewerbe der Fördernehmer
Um Anreize für qualitative Projektergebnisse zu setzen, sollten Wettbewerbe zwischen Förder-

nehmern implementiert werden. Relative Leistungsturniere eignen sich nämlich immer dann, 

wenn eine Leistungsbeurteilung komplex und uneindeutig ist (Kräkel 1998). Die Beurteilung der 

Qualität der Leistungserbringung durch den Fördernehmer erfolgt über ein Benchmarking. Als 

Anreiz wird der Wettbewerb mit einer Prämienausschüttung verknüpft. Objekt des Benchmar-

king ist die Qualität des Projekt- und Verwertungsergebnisses sowie der Projektbearbeitung 

durch den Fördernehmer, also der Output und der Prozess der Förderung. Die Dimensionen sind 

mit Kennzahlen zu bewerten, welche auf den Vergleichsgegenstand anzupassen sind. Beispiel-

haft werden folgende Kennzahlen zur Veranschaulichung erläutert.

Abb. 1: Kennzahlen für das Projekt-Benchmarking

Zeit- und Kostenabweichung sind einfach und objektiv zu ermitteln. Die tatsächlich erreichte 

Innovationshöhe kann mittels einer Skala qualitativ durch den Projektträger oder die in der Aus-

wahlphase involvierten Gutachter erfolgen. Der Zielerreichungsgrad wird regelmäßig zum Pro-

jektende ermittelt. Ob eine drei- (erfüllt, teilweise erfüllt, nicht erfüllt) oder mehrstufige Beur-

teilung erfolgt, spielt keine Rolle, solange die Beurteilung zwischen den Projekten gleich bleibt. 

Der Anteil fristgerecht eingereichter Berichte beurteilt die Regelkonformität des Fördernehmers, 

ebenso wie die Qualität der Berichte, die auch über eine Skala qualitativ zu bewerten ist. Die 

Anzahl der Änderungsbescheide ist ein Indikator für die Planungsqualität des Fördernehmers. 

In der Verwertungsphase kann die Zeit zwischen Projektende und Verwertung das konsequente 

Verwertungsbemühen des Fördernehmers repräsentieren. Beim qualitativ zu bewertenden Inno-

vationsgrad kann zwischen inkrementellen und radikalen Innovationen unterschieden werden. 

Der Anteil fristgerechter Rückmeldungen bewertet die Zuarbeit des Fördernehmers, die Anzahl 

der Verwertungszieländerungen wiederum seine Planungsqualität. Für das Benchmarking sind 

alle Kennzahlen zu skalieren, damit eine Vergleichbarkeit über alle Projekte gewährleistet ist.

Die durch das Benchmarking erstellte Rangfolge von Projekten ist sodann die Basis für das Leis-

tungsturnier. Im Sinne eines Bonuspools wird eine feste Prämie an den Sieger – und gegebe-

nenfalls weitere Ranglistenplätze – der relativen Leistungsbeurteilung ausgeschüttet. Prämie und 

Gewinnerstruktur sind vorab festzulegen. Für die Fördernehmer besteht somit der Anreiz, nicht 

nur die Regularien der Förderung einzuhalten, sondern durch überdurchschnittliche Leistung 

neben der kostendeckenden Förderung eine Prämie zu erhalten. Zu den Nachteilen von Leis-
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tungsturnieren gehören Sabotage, Rattenrennen sowie kollusives Verhalten. Durch den engen 

Kontakt der Projektträger mit der Förderklientel kann diesen Gefahren jedoch vorgebeugt werden. 

Informationsprüfung mit der Earned-Value-Analyse (EVA)
In der Durchführungsphase der FuE-Projekte konnte Handlungs- oder Gestaltungsbedarf hinsicht-

lich der Informationsprüfung durch die Projektträger ermittelt werden. Im Projektmanagement wird 

daher häufig die EVA genutzt. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sämtliche Dimensio-

nen des magischen Projektdreiecks – Zeit, Kosten und Qualität – integriert betrachtet werden und 

ermöglicht zudem Prognosen für das Projektbudget und die Projektlaufzeit (Möller et al. 2011). 

Im Kern differenziert die EVA durch Bezugnahme auf die Plankostenrechnung die Projektleistung, 

indem neben Plan- und Ist-Werten auch Soll-Werte ermittelt werden. Diese Sollkosten stellen die 

geplanten Kosten für den tatsächlich realisierten Projektstand dar. Basis für die Ermittlung sollten 

Arbeitspakete sein. Durch Kombination mit den Ist- und Plankosten als Basiskennzahlen entsteht 

ein differenziertes Kennzahlensystem, welches die Leistung des Projekts beurteilt. So können ab-

solute und relative Kosten- beziehungsweise Leistungsabweichungen festgestellt werden.

Die Kennzahlen ermöglichen zunächst eine retrograde Bewertung des Projektfortschritts. Die 

Kostenvarianz gibt Auskunft über die verbrauchten Mittel. Ein negativer Wert deutet auf Unwirt-

schaftlichkeiten im Projekt hin, indem beispielsweise zu viele Einsatzmittel verbraucht wurden 

oder deren Kosten gestiegen sind. Die Zeitvarianz beurteilt die Zeiteinhaltung des Projekts, 

indem zum Beispiel ein negativer Wert auf einen Bearbeitungsrückstand hinweist. Während die 

Kostenvarianz aufgrund der Höchstbegrenzung der Zuwendung für den Fördergeber eine un-

tergeordnete Rolle spielt, kann die Zeitvarianz jedoch als Indikator für weitere Prüfungen oder 

Aufgrund der zahlreichen 
Berichtspflichten und Do-
kumentationen findet be-
reits eine Speicherung 
und Kodifizierung des 
Wissens statt, allerdings 
ist dieses nicht einheitlich 
strukturiert und systema-
tisiert. Somit ist eine hohe 
Wissensverfügbarkeit 
nicht garantiert und eine 
wesentliche Vorausset-
zung für die Nutzung des 
Wissens nicht gegeben. 

”
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„Während die Kostenvarianz aufgrund der Höchstbegrenzung der  
Zuwendung für den Fördergeber eine untergeordnete Rolle spielt,  

kann die Zeitvarianz jedoch als Indikator für weitere Prüfungen oder 
Steuerungsmaßnahmen genutzt werden.“ 

Steuerungsmaßnahmen genutzt werden. Die Aufspaltung der Abweichungen ermöglicht dem-

nach eine differenzierte Analyse des Projektfortschritts und der Notwendigkeit von Steuerungs-

maßnahmen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass durch ergänzende Kennzahlen ebenso prospektive Analy-

sen möglich sind. Unter Rückgriff auf die relativen Kennzahlen können Prognosen für die Kosten 

und die Zeit der Projektfertigstellung ermittelt werden. Wiederum haben die Gesamtkosten auf-

grund der Höchstbegrenzung einen geringen Steuerungsnutzen für den Fördergeber. Insbeson-

dere die zeitliche Prognose kann den Fördergeber unter Umständen frühzeitig über die Notwen-

digkeit einer (kostenneutralen) Laufzeitverlängerung informieren. Des Weiteren kann es bei zeit-

lichen Verzögerungen notwendig sein, Projektmittel in Folgeperioden zu verschieben. Durch die 

prospektive Analyse können hierfür frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden. Wichtig wäre dabei, 

dass die Datenerhebung beim Fördernehmer auf dieses Instrument abgestimmt wird, damit die 

automatische Generierung der relevanten Kennzahlen durch EDV-Systeme unterstützt und somit 

zusätzlicher Prüfungsaufwand vermieden werden kann. 

Einführung eines Wissensmanagements
Bezüglich des technisch-fachlichen Wissens steht weniger die Speicherung, sondern die Wis-

sensverfügbarkeit in der Planung und Fortschreibung von Richtlinien oder Programmen im 



Fokus. Aufgrund der zahlreichen Berichtspflichten und Dokumentationen findet bereits eine 

Speicherung und Kodifizierung des Wissens statt, allerdings ist dieses nicht einheitlich struk-

turiert und systematisiert. Somit ist eine hohe Wissensverfügbarkeit nicht garantiert und eine 

wesentliche Voraussetzung für die Nutzung des Wissens nicht gegeben.

Um die Wissensverfügbarkeit zu erhöhen, muss das Wissen transparent dargestellt werden. 

Hierzu sind transparente Wissensstrukturen und die Bereitstellung von Metainformationen not-

wendig. Gängige Instrumente sind Wissenskarten mit Informationen zu Wissensquellen und Wis-

sensträgern sowie Ontologien. Durch die Strukturierung und Verschlagwortung der elektronisch 

vorhandenen Wissensquellen wird zudem die Wissenssuche vereinfacht. Um der starken Hetero-

genität von Informationen gerecht zu werden, nutzt die Fraunhofer-Gesellschaft beispielsweise 

semantische Suchverfahren, um verschiedene Wissensquellen in einer Anwendung zu integrie-

ren (Bullinger/Hoffmann 2009). Eine solche Anwendung wäre ebenso für die Projektträger zu 

empfehlen. Gerade durch die hohe Interdisziplinarität der Projekte ist es wichtig, nicht nur eige-

ne Förderprojekte, sondern verschiedene Projektergebnisse bei der Fortschreibung von Richt-

linien oder Programmen zu berücksichtigen. Indem Schlussberichte detaillierter strukturiert, 

wesentliche Inhalte über Schlagworte repräsentiert, generiertes Wissen über Wissenskarten ge-

ordnet und die Inhalte – bestenfalls ressortübergreifend – in einer Anwendung integriert werden, 

wird die Transparenz des Projektwissens erhöht.

Gerade innerhalb der Förderprojekte bauen einzelne Mitarbeiter fachliches und prozessuales 

Wissen auf, welches es zusätzlich zu sichern gilt, damit es anderen Mitarbeitern und somit der 

Organisation zugänglich gemacht wird. Dies kann die zukünftige Projektabwicklung erleichtern, 

gerade auch dann, wenn Mitarbeiter ausscheiden. Für die Speicherung und Nutzung von Erfah-

rungswissen bestehen verschiedene Instrumente. Insbesondere für die Projektarbeit bieten sich 

Lessons-Learned-Workshops, Debriefing-Workshops und Storytelling an (Lehner 2014). Teil-

weise werden Elemente dieser Instrumente bereits in der Projektförderung genutzt. Allerdings 

erfolgt dies nicht systematisch und implizites Wissen wird nicht konsequent gespeichert. Durch 

die Dokumentation als Protokoll, eine transparente Struktur in der Dokumentenablage und ein 

Dokumentenmanagementsystem kann das Erfahrungswissen auch projektübergreifend nutzbar 

gemacht werden. Zusammen mit den Maßnahmen zur Systematisierung des Wissens wird die 

Wissensverfügbarkeit somit deutlich erhöht.

Fazit
Der Beitrag hat gezeigt, dass die Kritik an der Projektförderung in einigen Teilen gerechtfertigt 

erscheint. Es wurde deutlich, dass zum einen der verwaltungsrechtliche Rahmen Herausforde-

rungen an die Förderadministration stellt und zum anderen nicht konsequent systematische In-

strumente der FuE-Steuerung genutzt werden. Gleichzeitig konnte der Beitrag Handlungs- oder 

Gestaltungsempfehlungen aufzeigen. Die Mittelübertragung an die Projektträger und die Einfüh-

rung von Qualitätswettbewerben müssen sicherlich von den Fördergebern initiiert werden. Die 

Maßnahmen zur Informationsprüfung und der Ausbau des Wissensmanagements können aller-

dings auf Ebene der Projektträger umgesetzt werden. Somit kann man der hohen wirtschaftli-

chen Relevanz gerecht werden und die effiziente Mittelverwendung weiter verstärken.

wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2017

28 schwerpunkt  Optimierung der Rahmenbedingungen für F&E-Projekte

Kontakt:

Prof. Dr. Andreas Hoffjan 
Technische Universität Dortmund 
Fakultät Wirtschaftswissenschaften 
Lehrstuhl Unternehmensrechnung und  
Controlling 
Vogelpothsweg 87 
44227 Dortmund 
Tei.: +49 231 755 3140 
Fax: +49 231 755 3141 
andreas.hoffjan@tu-dortmund.de

Gerade innerhalb der För-
derprojekte bauen einzel-
ne Mitarbeiter fachliches 
und prozessuales Wissen 
auf, welches es zusätzlich 
zu sichern gilt, damit es 
anderen Mitarbeitern und 
somit der Organisation zu-
gänglich gemacht wird. 
Dies kann die zukünftige 
Projektabwicklung er-
leichtern, gerade auch 
dann, wenn Mitarbeiter 
ausscheiden. 

”


