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VN-Prüfung bei der Förderung von kommunalen Hochbaumaßnahmen (TNr. 49) 

Endlich mal genauer hinsehen und Konsequenzen ziehen! 

Nicht zum ersten Mal ging der ORH der Frage nach, ob die Regierungen bei der För-
derung kommunaler Hochbauten ausreichend prüfen, wie die Kommunen die staatli-
chen Zuweisungen verwenden. Es geht dabei um jährlich über eine halbe Milliarde 
Euro staatlicher Haushaltsmittel. Der ORH untersuchte nun 498 kommunale Projekte 
aus ganz Bayern mit einem Fördervolumen von 312 Millionen Euro. Und wie schon 
öfter in der Vergangenheit, stellte er auch diesmal zahlreiche Mängel fest. Obwohl 
sich sogar der Landtag bereits mehrfach mit dem Problem befasst hatte, konnte der 
ORH immer noch keine durchgreifenden Verbesserungen feststellen. Nach seiner 
Auffassung ist deshalb der zweckentsprechende und wirtschaftliche Einsatz der 
Haushaltsmittel nicht sichergestellt.  

Bei seiner Prüfung stellte der ORH beispielsweise fest, dass Akten nicht mehr auffindbar 
sind, oder dass manche geförderte Kommunen selbst mit der Prüfung des eigenen Verwen-
dungsnachweises (VN) beauftragt wurden. Das hält der ORH für inakzeptabel. Werden au-
ßerdem - wie häufig der Fall - Vorlagefristen nicht überwacht und die nötigen Verwendungs-
nachweise verzögert bearbeitet, gefährdet etwa Verjährung die Durchsetzbarkeit von Rück-
forderungsansprüchen. In allen 498 vom ORH untersuchten Maßnahmen kam es letztlich 
nur in 30 Fällen zu Rückforderungen von insgesamt 460.000 Euro. Das entspricht weniger 
als 0,2 % des Gesamtfördervolumens. Eine derart niedrige Rückforderungsquote erscheint 
angesichts der vom ORH festgestellten zahlreichen Verstöße auffallend gering. 

Nach Art. 10 BayFAG gewährt der Freistaat den Kommunen Zuweisungen für Baumaßnah-
men an Schulen, Kindertageseinrichtungen und sonstigen kommunalen Einrichtungen. Das 
Haushaltsvolumen hierfür beträgt jährlich über eine halbe Milliarde Euro. Nach Abschluss 
der Baumaßnahmen müssen die Zuweisungsempfänger mit einem VN die zweckentspre-
chende, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel belegen. 


