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ORH-Bericht 2019 TNr. 46 
Einsatz von Projektträgern bei der Förderabwicklung 

 

Jahresbericht des ORH 2009 bis 2015 gab das Ministerium für die Abwick-
lung von Förderprogrammen durch Dritte (Projekt-
träger) 29,5 Mio. € aus, ohne Untersuchungen un-
ter Einbeziehung verwaltungsinterner Lösungen zu 
dokumentieren. 

Der ORH empfiehlt, die Ausgaben für Projektträ-
gerleistungen in den Erläuterungen im Haushalts-
plan offenzulegen. Bei neuen oder fortgesetzten 
Förderprogrammen ist dokumentiert darzulegen, 
ob die Förderung innerhalb oder außerhalb der 
Verwaltung besser und wirtschaftlicher abgewickelt 
werden kann. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juli 2019 
(Drs. 18/2885 Nr. 2m) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, bei neuen oder fortgesetz-
ten Förderprogrammen dokumentiert darzulegen, 
ob die Förderung innerhalb oder außerhalb der 
Verwaltung besser und wirtschaftlicher abgewickelt 
werden kann. Soweit Projektträger eingebunden 
werden, sind deren Leistungen präzise festzulegen 
und Nachweise einzufordern. Die bisherige Verwal-
tungspraxis ist zu überprüfen und zu vereinheitli-
chen. Dem Landtag ist bis zum 31.03.2020 zu be-
richten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie 
vom 26. Juni 2020 
(Z3-2400/42/11) 

Das Wirtschaftsministerium berichtet, dass bei neu 
abgeschlossenen Projektträgerverträgen (eine In-
house-Vergabe und eine Ausschreibung nach Prü-
fung verwaltungsinterner Lösungen) die wesentli-
chen Forderungen des ORH aufgenommen wor-
den seien. So sei die Leistungsbeschreibung kon-
kretisiert, die Vergabe von Gutachten geregelt und 
die Dokumentation der Leistungsnachweise ange-
passt worden. Zudem sei die Berechnungsgrund-
lage des Entgeltsatzes des Projektträgers in einem 
Neuvertrag näher spezifiziert worden. 

Das Projektträgerhandbuch sei aktualisiert und in 
Teilen präzisiert worden. 

Die Haushaltssystematik sei angepasst und in den 
einschlägigen Titelgruppen ein Sachausgabentitel 
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eingerichtet worden, aus dem die Projektträgerkos-
ten ausbezahlt werden. 

Die Empfehlung des ORH, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Preisprüfung für die Entgeltabrech-
nung der Projektträger zu beauftragen, sieht das 
Wirtschaftsministerium bei einem Neuvertrag als 
berücksichtigt an, da künftig der jeweilige Wirt-
schaftsprüfer eine solche regelmäßig mit dem Jah-
resabschluss mit prüfen solle. Grund für diese Lö-
sung sei die mangelnde Kapazität der zuständigen 
Preisprüfungsstelle, die diesen Projektträger nur in 
einem Turnus von ca. 10 Jahren prüfe. 

Zwei nach Abschluss der Prüfung des ORH neu 
aufgelegte Förderprogramme würden von den Re-
gierungen ohne Beteiligung eines Projektträgers 
abgewickelt werden. 

Anmerkung des ORH Dem Anliegen des ORH wurde im Wesentlichen 
entsprochen. Der ORH wird die weitere Umsetzung 
der Empfehlungen bei der Prüfung projektträgerbe-
treuter Förderprogramme weiterverfolgen. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 17. Juni 2021 

Kenntnisnahme. 

 


