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Jahresbericht des ORH Das seit 2005 bestehende Förderprogramm „Ge-
sund.Leben.Bayern.“ hatte der ORH im Jahr 2008 
erstmals geprüft. Die damals festgestellten Mängel 
hat das Gesundheitsministerium trotz Zusicherung 
seit 10 Jahren nicht abgestellt. Die Verpflichtung, 
den Fördervollzug korrekt zu gestalten und den ef-
fizienten Einsatz von Haushaltsmitteln sicherzu-
stellen, wurde damit nicht erfüllt. 

Beschluss des Landtags 
vom 7. Juli 2020 
(Drs. 18/8978 Nr. 2m) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, umgehend für den ord-
nungsgemäßen Vollzug des Förderprogramms Ini-
tiative "Gesund.Leben.Bayern." zu sorgen und eine 
Evaluation durchzuführen. Dem Landtag ist bis 
zum 30.11.2020 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und 
Pflege 
vom 7. Dezember 2020 
(G52g-A0756-2018/2-28) 

Die Zentralisierung des Vollzugs aller am 
Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) angesiedelten 
Förderprogramme sei mittlerweile abgeschlossen. 
Die Federführung des verwaltungsrechtlichen 
Vollzugs der Initiative Gesund.Leben.Bayern. 
(G.L.B.) liege seit dem 01.12.2019 beim zentralen 
Förderbereich des Rechtssachgebiets K1, das alle 
administrativen und rechtlichen Tätigkeiten 
abwickeln würde. Die für den Förderbereich zur 
Verfügung stehenden Stellen hätten alle mit 
qualifizierten Mitarbeitern besetzt werden können. 
Hierbei hätten auch insgesamt fünf 
Verwaltungsbeamte der 3. Qualifikationsebene für 
den zentralen Förderbereich gewonnen werden 
können. Dadurch werde der einheitliche 
Verwaltungsvollzug aller am LGL angesiedelten 
Förderprogramme entsprechend den Hinweisen 
des ORH sichergestellt. Ausdrücklich würde 
Folgendes beachtet: 

• Die Prüfung der Verwendungsnachweise 
erfolge nunmehr nach den Vorgaben des 
Haushaltsrechts, insbesondere durch ver-
tiefte Prüfungen und der Anforderung von 
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weiteren Unterlagen, insbesondere Bele-
gen. 

• Die Einhaltung des Vergaberechts würde in 
diesem Zuge ebenfalls kontrolliert und bei 
Verstößen entsprechend den Vorgaben des 
Finanzministeriums verfahren. 

• Beantragte Personalausgaben würden nun 
im Rahmen der Antragstellung auf ihre Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit hin über-
prüft. Hierfür werde eine fachliche Einschät-
zung eingeholt, um zu überprüfen, ob der 
angegebene Arbeitsaufwand und die ver-
einbarte Vergütung für die geförderte Tätig-
keit angemessen sind. Das Ergebnis der 
Prüfung werde künftig in einem Prüfver-
merk dokumentiert und entsprechende 
Festlegungen würden in die Zuwendungs-
bescheide aufgenommen werden.  

Insgesamt sei festzustellen, dass sich die Neuorga-
nisation der Förderprogramme unter Berücksichti-
gung der Hinweise des ORH in allen Rechnungs-
prüfungen der am LGL angesiedelten Förderpro-
gramme bewährt habe. 

Zwischenzeitlich sei auch die Vergabe für die Eva-
luation des Förderprogramms G.L.B. erfolgt. Die 
Vorlage eines Zwischenberichts sei im 1. Quartal 
2021 geplant, die Vorlage des Abschlussberichts 
voraussichtlich im 3. Quartal 2021. 

Anmerkung des ORH Hinsichtlich der bisher ergriffenen Maßnahmen zur 
Verbesserung des Fördervollzugs wurde den Anlie-
gen des ORH im Wesentlichen entsprochen. Er be-
hält sich vor, deren Wirksamkeit ggf. zum Gegen-
stand weiterer Prüfungen zu machen. 

Das Ergebnis der bereits begonnenen Evaluation 
des Förderprogramms bleibt abzuwarten. 

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

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, über das abschließende Er-
gebnis der Evaluation dem Landtag bis zum 
30.11.2021 erneut zu berichten. 
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Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Gesundheit und 
Pflege 
vom 30. November 2021 
(G52g-A0756-2019/21-27) 

Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass die 
Evaluation des Förderprogramms Initiative G.L.B. 
der Jahre 2015 bis 2018 durch den DLR Projektträ-
ger mittlerweile abgeschlossen sei. Dessen Be-
richt, der eine Datenanalyse und eine Bewertung 
durch ein Expertengremium enthält, legt es vor und 
stellt die wesentlichen Ergebnisse und Empfehlun-
gen wie folgt dar: 

• Die inhaltliche Ausrichtung des Programms 
sei aktuell und relevant. Zusätzlich empfehle 
das Expertengremium die Themen „Digitali-
sierung“ sowie „Stärkung von Gesundheits-
kompetenzen“ in den Blick zu nehmen. Bei 
künftigen Projekten würden diese Themen 
berücksichtigt. 

• Laut Evaluation sollten der Prozess zur An-
tragstellung digitalisiert und die Antragsbera-
tung verbessert werden. Hierzu sei bereits 
mit dem IT-Dienstleistungszentrum des Frei-
staates Kontakt aufgenommen worden. Zu-
dem sollte die verbindliche Formulierung von 
SMART-Zielen (spezifisch, messbar, attrak-
tiv, realistisch, terminiert) aufgegriffen wer-
den. Deren Erreichung solle in einer ebenfalls 
notwendigen begleitenden Projektevaluation 
überprüft werden. 

• Bezüglich der Weiterentwicklung der Initiative 
G.L.B. habe das Expertengremium empfoh-
len, den Ansatz „Gesundheit in allen Politik-
bereichen“ durch vermehrte Zusammenar-
beit mit den ebenfalls betroffenen Ressorts 
zu stärken. Unterstützend könnte dabei die 
Einrichtung koordinierender Gesundheitsför-
derer vorgesehen werden. Eine Abgrenzung 
von Projekten anderer Förderer, z. B. der So-
zialversicherungsträger, werde empfohlen. 

 Diesem Anliegen der ressortübergreifenden 
und partizipativen Maßnahmenplanung sei 
bereits durch die interministerielle Arbeits-
gruppe Ernährung und Bewegung sowie 
durch das Bündnis für Prävention mit 131 teil-
nehmenden Akteuren Rechnung getragen 
worden. 

 Der Aufbau von Präventionsstrukturen sei 
mittlerweile durch die Einrichtung des Zent-
rums für Prävention und Gesundheits-
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förderung am LGL, die Benennung von Prä-
ventionsmanagern an den Regierungen so-
wie durch das bayernweite Konzept Gesund-
heitsregionenplus des Gesundheitsministeri-
ums erfolgt. 

 Das Gesundheitsministerium habe zwar häu-
fig keine Kenntnis über die Förderung einzel-
ner Maßnahmen durch die Sozialversiche-
rungsträger, jedoch erfolge eine Abstimmung 
bei größeren Präventionsprojekten durch die 
Steuerungsgruppe der Landesrahmenverein-
barung Prävention gemäß § 20 f SGB V; in 
dieser seien neben Vertretern der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung auch 
Mitglieder der Renten- und Unfallversiche-
rung sowie des Gesundheitsministeriums 
vertreten. Die Erstellung von Datenbanken 
werde geprüft, die dazu beitrügen, Überlap-
pungen zu vermeiden und eine komplemen-
täre und synergistische Förderung zu errei-
chen. 

 Die überarbeiteten Antragsformulare würden 
durch die Abfrage der Antragstellung bei wei-
teren Fördermittelgebern dem Subsidiaritäts-
grundsatz Rechnung tragen. 

 Mit den Förderaktivitäten des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung und des Ge-
meinsamen Bundesausschusses bestehe 
kaum Überlappung zur Initiative G.L.B., da 
durch diese Fördermittelgeber keine Inter-
ventionen, sondern nur begleitende wissen-
schaftliche Evaluationen gefördert würden. 

Zusammenfassend stelle die Initiative G.L.B. ein 
unverzichtbares Mittel zur Verfolgung gesundheits-
politischer Präventionsziele dar. Gerade die 
Corona-Pandemie habe gezeigt, dass sie ein wert-
volles Instrument zur Umsetzung aktueller GMK-
Beschlüsse wie z. B. des Leitantrags „Zukunft ge-
stalten - die Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen im Kontext der Corona-Pandemie“ sei. Auch 
zur Verfolgung landesspezifischer Gesundheitsför-
derungsaktivitäten wie z. B. von Suchtpräventions- 
oder Impfprojekten sowie zur Steigerung der Ge-
sundheitskompetenz bayerischer Bürger durch öf-
fentlichkeitswirksame Kampagnen sei die Initiative 
G.L.B. im Ländervergleich einzigartig. 
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Anmerkung des ORH Nach Ansicht des ORH macht der Evaluationsbe-
richt deutlich, dass es im Bereich der Prävention 
eine breite Förderlandschaft mit mehreren Förder-
gebern gibt. Vor allem die Abgrenzung zu Förder-
projekten der Krankenkassen ist kaum möglich und 
die Prüfung sowie der Ausschluss überlappender 
Förderthemen schwierig (S. 30 Sätze 2 und 3 des 
Evaluationsberichts). In der Vergangenheit wurde 
deshalb, wie der ORH bereits in seiner Prüfung 
festgestellt hatte, der Subsidiaritätsgrundsatz 
(S. 45) außer Acht gelassen. Der ORH erachtet da-
her, wie auch im Evaluationsbericht empfohlen, 
eine wesentlich stärkere Vernetzung der Förderge-
ber und Fördernehmer über geförderte Projekte 
und Inhalte für erforderlich. 

Der vom Gesundheitsministerium angedachte Auf-
bau einer öffentlich zugänglichen Datenbank über 
bereits geförderte und geplante Projekte von allen 
Fördergebern könnte Überlappungen und Mehr-
fachförderungen gleichen Inhalts vermeiden. Au-
ßerdem würde hierdurch ein besserer Austausch 
der Förderinteressenten untereinander ermöglicht 
werden. Eine ausschließliche Abfrage in den An-
tragsformularen kann dies nicht leisten. 

Der ORH hatte bereits in seinen Prüfungen 2008 
und 2018 angemahnt, Dauerförderungen zu ver-
meiden. Das Expertengremium kommt in seinem 
Evaluationsbericht (S. 51) zu demselben Ergebnis. 
Die Empfehlung, Dauerförderungen zu vermeiden, 
sollte nunmehr konsequent umgesetzt werden. 

Zur künftigen Erfolgskontrolle sollten nicht nur ge-
förderte Einzelprojekte nach SMART-Kriterien eva-
luiert, sondern auch im gesamten Förderprogramm 
G.L.B. anhand von SMART-Kriterien messbare 
Ziele gesetzt werden. 

Dauer- und Mehrfachförderungen von Gesund-
heitsprojekten gleichen Inhalts sollten künftig ver-
mieden werden. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 23. Juni 2022 

Kenntnisnahme. 

 


