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T�R� 16� �PTI�IERU�GSP�TE��IA�E BEI� �ATI��A�PAR� BAYERISCHER WA�D

 

Der �RH u�d die Staat�iche� Rech�u�gspr�fu�gs��ter Rege�sburg u�d Bayreuth habe� 2010 die Ei��ah�e�
u�d Ausgabe� der &ati'�a�par�verwa�tu�g Bayerischer Wa�d gepr�ft*

16�1 Ausga"gs#age

Der &ati'�a�par� Bayerischer Wa�d wurde a� 07*10*1970 a�s erster deutscher &ati'�a�par� er-ff�et* Das
&ati'�a�par�gebiet hat ei�e Gr-/e v'� rd* 24*000 ha1 die sich fast v'��st��dig i� Eige�tu� des Freistaates
befi�de�* Der &ati'�a�par� Bayerischer Wa�d bi�det ge�ei�sa� �it de� dire�t a�gre��e�de� tschechische�
&ati'�a�par� 3 Su�ava" (rd* 69*000 ha) das gr-/te �usa��e�h��ge�de Wa�dschut�gebiet 8itte�eur'pas*

 

 

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g �it Hauptsit� i� Grafe�au ist seit 2003 ei�e u��itte�bar �achge'rd�ete Beh-rde
des U�we�t�i�isteriu�s* ;uv'r war sie de� <a�dwirtschafts�i�isteriu� �uge'rd�et*

16�2 Festste##u"ge" u"d Bewertu"g des �RH

16�2�1 �ati+"a#par-p#a"

Bei der �ati+"a#par-verwa#tu"g -/""e" �ie#set0u"g1 I"frastru-tur1

Hausha#t1 �rga"isati+" u"d Ei"sat0 des Pers+"a#s verbessert

werde"� Das U5we#t5i"isteriu5 ist aufgef+rdert1 sei"e Aufsichts7

u"d Steueru"gsfu"-ti+" -+"seque"t wahr0u"eh5e"�

  

�ur00usa55e"fassu"g

U5set0u"g des Pr9fu"gsergeb"isses



Die Verwa�tu�g hat ei�e� &ati'�a�par�p�a� auf�uste��e�1 der der Ge�eh�igu�g des 8i�isteriu�s bedarf* Er s'��
die ;ie�e u�d 8a/�ah�e� f�r die E�twic��u�g des &ati'�a�par�s darste��e�*

Der &ati'�a�par�p�a� ist der 8a�age�e�tp�a� f�r de� &ati'�a�par� Bayerischer Wa�d* Er s'�� der Verwa�tu�g
�u� ei�e� a�s Gru�d�age f�r die eige�e Arbeit die�e� u�d �u� a�dere� die T�tig�eit f�r a�dere Beh-rde�1
I�stituti'�e�1 Verb��de u�d Ei�w'h�er �achv'���iehbar �ache�* I� a�tue��e� E�twurf feh�e� 'ft ��are ;ie�e1 die
ei�e Erf'�gsbewertu�g er�-g�iche� w�rde�*

1993 wurde ei� erster E�twurf des &ati'�a�par�p�a�s v'rge�egt* Ei�e ge�eh�igte Fassu�g �iegt bis heute �icht
v'r* Der �RH f'rdert ��are ;ie�e u�d ei�e effe�tive 	berpr�fu�g des ;ie�erreichu�gsgrads a�ha�d v'�
I�di�at're�*

16�2�2 Wa#derha#tu"gs7 u"d Wa#dpf#ege5a:"ah5e"� Vergabe v+" Auftr<ge" bei der B+r-e"-<ferbe-<5pfu"g

I� &ati'�a�par� gi�t der Gru�dsat� 3&atur &atur sei� �asse�"* Daher wird der B'r�e���fer i� weite� Tei�e�
des &ati'�a�par�s �icht be���pft* Die &ati'�a�par�verwa�tu�g trifft @ed'ch Wa�dschut��a/�ah�e�1 u� de�
a�gre��e�de� Wa�d v'r B'r�e���ferbefa�� �u bewahre�*

I� Rah�e� der B'r�e���ferbe���pfu�g wurde� 2009 rd* 143*000 Fest�eter (f�) H'�� ei�gesch�age�* Der
gr-/te Tei� (rd* 127*000 f�) wurde aufgearbeitet u�d ver�auft* Der Sachaufwa�d hierf�r betrug ei�sch�ie/�ich
der B'r�e���fer�'�tr'��e 318 8i'* B* 8it der Aufarbeitu�g u�d E�tri�du�g v'� B'r�e���ferh'�� hatte die
&ati'�a�par�verwa�tu�g U�ter�eh�e� beauftragt (Sei��ra�arbeite�1 Ha�de�tri�du�g1 H'��ei�sch�ag1
H'��aufarbeitu�g)* Ausschreibu�ge� wurde� �icht durchgef�hrt*

Die tats�ch�ich abgerech�ete� <eistu�ge� ware� h�ufig u� ei� Vie�faches h-her a�s die Vertrags�e�ge�
(Fest�eter 'der Stu�de�)C

Beispie� A (Sei��ra�arbeite�)C Vertrags�e�ge 7*000 f�1 abgerech�ete 8e�ge 25*000 f�
Beispie� B (Ha�de�tri�du�g)C Vertrags�e�ge 400 f�1 abgerech�ete 8e�ge 15*000 f�
Beispie� C (H'��aufarbeitu�g u�d Fbri�gu�g)C Vertrags�e�ge 500 f�1 abgerech�ete 8e�ge 6*800 f�

Der �RH weist darauf hi�1 dass bei derartig h'he� 	berschreitu�ge� der verei�barte� Vertrags�e�ge�
&achtragsvertr�ge h�tte� ausgeha�de�t werde� ��sse�* Auch bei ei�er aus Ei�gr��de� erf'�ge�de�
Freih��dige� Vergabe ��sse� Verg�eichsa�geb'te ei�geh'�t werde�* Es s'��te� rea�istische 8e�ge�
ausgeschriebe� werde�*

16�2�3 Bau5wipfe#pfad

Ei�e A�tie�gese��schaft hat i� G''perati'� �it der &ati'�a�par�verwa�tu�g ei�e� Bau�wipfe�pfad i� Bereich
�wische� Ha�sFEise��a��FHaus u�d Tierfreige���de a� Sta�d'rt &eusch-�au errichtet (Ei�stiegstur�1
Bau�wipfe�pfad1 Aussichtstur�)* A�s @�hr�iches &ut�u�gse�tge�t wurde ei�e U�sat�pacht verei�bart* Die
U�sat�pacht wird �ur da�� f���ig1 we�� die A��age �it Gewi�� betriebe� wird* Hier�u darf der private Betreiber
Ge�ei��'ste� a��er sei�er Sta�d'rte a�tei�ig verrech�e�* Dies �a�� ei�e� erheb�iche� Ei�f�uss auf die H-he der
Ei��ah�e� des Staates habe�*

Es ist ei�e Vertrags��deru�g a��ustrebe�* Das &ut�u�gse�tge�t s'��te sich aus Sicht des �RH aussch�ie/�ich
a� U�sat� 'rie�tiere�* Gerade die Ei�be�iehu�g der Ge�ei��'ste� birgt ei� erheb�iches Risi�'1 auf das die
&ati'�a�par�verwa�tu�g �ei�e� Ei�f�uss �eh�e� �a��* ;us�t��ich s'��te ei� 8i�dest�ut�u�gse�tge�t verei�bart
werde�*

16�2�4 U"terbri"gu"g i5 �uge"dwa#dhei5

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g betreibt ei� Huge�dwa�dhei�1 i� de� 55 Pers'�e� u�tergebracht werde�
�-��e�* Das Defi�it 2009 i� Beherbergu�gsbereich be�ief sich auf rd* 190*000 B*

Au/erha�b des &ati'�a�par�s �iege� ei�ige Huge�dherberge� u�d Schu��a�dhei�e*

Die Beherbergu�g ist �ei�e Aufgabe des Staates u�d s'��te de� Huge�dherberge� u�d Schu��a�dhei�e�
�ber�asse� b�eibe�* Die Verwa�tu�g s'��te sich hier auf die Bi�du�gsarbeit �'��e�triere�*

16�2�5 F+rschu"g

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g u�terh��t ei�e Vie��ah� wisse�schaft�icher Pr'@e�te* ;u� Sta�d 8ai 2010 ware� i�
ihrer F'rschu�gsdate�ba�� 92 F'rschu�gsF u�d 8'�it'ri�gpr'@e�te a�s 3a�tue��" be�a��t* 2009 be�iefe� sich
die Ausgabe� auf rd* 530*000 B*

Es wurde� f'�ge�de Defi�ite festgeste��tC

Die Pr'@e�tbeschreibu�ge� ware� u��ureiche�d u�d u���ar*
Ei�e G'ste��u'rd�u�g @e Pr'@e�t ist �ur �it vie� Aufwa�d �a�ue�� �-g�ich*
Bei de� ���ger �aufe�de� 8'�it'ri�gpr'@e�te� gibt es �ei�e ;wische�eva�uieru�ge�*

Ei�e Vie��ah� der �aufe�de� Pr'@e�te wird fi�a��ie�� u�d fach�ich �icht ausreiche�d �berwacht u�d der
Pr'@e�tf'rtschritt �icht d'�u�e�tiert* Der �RH f'rdert1 die festgeste��te� Defi�ite �u behebe�*

16�2�6 �ati+"a#par-wacht

I� &ati'�a�par� Bayerischer Wa�d ist ei�e &ati'�a�par�wacht (Ra�ger) ei�gerichtet1 die u* a* die Besucher i�
Ge���de i�f'r�iere� u�d das Schut�gebiet �berwache� s'��* &ebe� de� <eiter u�d ei�e� 8itarbeiter i� der
Verwa�tu�g wurde� hierf�r 2009 27 Ra�ger (2418 V;G) ei�geset�t (Pers'�a�v'���'ste� rd* 116 8i'* B)*
W�hre�d der W'che (8'�tag bis Freitag) ware� durchsch�itt�ich 60% der Ra�ger i� Die�st1 a� W'che�e�de
40%*

�bw'h� das Besucherauf�'��e� a� W'che�e�de deut�ich h-her ist a�s u�ter der W'che1 si�d die Ra�ger v'r
a��e� w'che�tags i� Die�st* Der Pers'�a�ei�sat� s'��te aus Sicht des �RH �ach de� Besucherauf�'��e�
gesteuert werde�*

16�2�7 Ei""ah5e" aus Verpachtu"g

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g verf�gt �ach eige�e� A�gabe� �u� ;eitpu��t der Pr�fu�g �ber �ei�e
;usa��e�ste��u�g �u U�sat�F u�d Erbpachte�* Desha�b �a�� die Verwa�tu�g �icht �berb�ic�e�1 we�che
<auf�eite� die @ewei�ige� Verei�baru�ge� u�d Gestattu�ge� habe�* Da�it si�d auch recht�ich �-g�iche
A�passu�ge� der &ebe��ut�u�gse�tge�te �icht fristgerecht �-g�ich* S' wurde �* B* die Frist f�r ei�e recht�ich
�u��ssige &euverei�baru�g ei�es Pacht�i�ses f�r ei�e� Ver�aufs�i's� vers�u�t1 da der Verwa�tu�g die Existe��



des Pachtvertrages �icht be�a��t war*

Bei de� der�eit bestehe�de� Vertr�ge� �u de� gastr'�'�ische� Ei�richtu�ge� ist F'�ge�des fest�uste��e�C

I� de� Erbbaurechtsvertr�ge� ist f�r de� Erbbau�i�s ei�e Wertsicheru�gs��ause� e�tha�te�* S'weit aus de�
Gesch�ftsv'rg��ge� er�e��bar1 wurde bisher �ei�e Pr�fu�g der Wertbest��dig�eit u�d ei�e ggf* �-g�iche
A�passu�g des Erbbau�i�ses v'rge�'��e�*
Die U�sat�pachte� weise� ei�e Ba�dbreite �wische� 015% (Fa��e�stei�schut�haus) u�d 15%
(Rache�die�sth�tte) auf* Sach�iche Gr��de f�r die Sprei�u�g der Pachte� �'��te� v'� der Verwa�tu�g �icht
darge�egt werde�*
Ei�e 8i�destu�sat�pacht ist �icht i� a��e� F���e� verei�bart*
Die gege�w�rtige Sachbeha�d�u�g 'h�e fach�u�dige Betei�igu�g durch die I8BY ist �icht geeig�et1 Ei��ah�e�
recht�eitig u�d v'��st��dig �u erhebe�*

Die Verwa�tu�g �uss aus Sicht des �RH die SachF u�d Rechts�age d'�u�e�tiere�* Auch �uss sie �it der
I8BY die @ewei�ige� ;ust��dig�eite� defi�iere� u�d ge�ei�sa� �it ihr ei�e Pr�fu�g (A�passu�g des
Erbbau�i�ses1 A�ge�esse�heit der H-he der U�sat�pachte�1 8i�destu�sat�pacht) v'r�eh�e�* Fi�a��ie��e
&achtei�e f�r de� Staat si�d �u ver�eide�*

16�2�8 Ei""ah5e" aus der Verwertu"g v+" H+#0

Die Ei��ah�e� aus der Verwertu�g v'� H'�� resu�tiere� aus der B'r�e���ferbe���pfu�g* Ei�e Auswertu�g der
H'��ei��ah�e� 2006 bis 2009 hat i� Verg�eich �u de� A�s�t�e� i� Hausha�tsp�a� f'�ge�de 8ehrei��ah�e�
ergebe�C

Die 8ehrei��ah�e� betrage� i� diese� Hahre� �ber 25 8i'* B* &ach de� Erhebu�ge� des �RH werde� rd* 65%
dav'� f�r ver�ehrte Ausgabe� i� Rah�e� des H'��ei�sch�ags (�* B* f�r F'rstu�ter�eh�er) be�-tigt*

Aufgru�d ei�es Hausha�tsver�er�s1 w'�ach �us�t��iche Ei��ah�e� die Ausgabebefug�is erh-he�1 �-��e� die
verb�eibe�de� 35% �ur Dec�u�g v'� a�dere� Ausgabe� verwe�det werde�*

8it diese� Ver�er� i� Hausha�tsp�a� verf�gte die &ati'�a�par�verwa�tu�g �ber erheb�iche �us�t��iche freie
8itte� (2006 bis 2009C rd* 9 8i'* B)* Der &ati'�a�par�verwa�tu�g steht da�it �ber Hahre hi�weg ei�
3S'�deretat" f�r verschiede�e Ausgabe� �ur Verf�gu�g1 der i� dieser F'r� aus de� Hausha�tsp�a� �icht
ersicht�ich ist* A�gesichts der erheb�iche� H-he dieser Ei��ah�e� erschei�t es geb'te�1 diese 8itte� i�s
Hausha�tsverfahre� ei��ube�iehe�*

Der �RH e�pfieh�t die A�passu�g des e�tspreche�de� Ver�er�s i� Hausha�tsp�a�1 da�it derartige 8itte� de�
Staatshausha�t �uf�ie/e�*

16�3 Ste##u"g"ah5e der �ati+"a#par-verwa#tu"g

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g strebt a�1 das Verwa�tu�gsha�de�� �u 'pti�iere� u�d wirtschaft�icher �u gesta�te�*

Das U�we�t�i�isteriu� hat �itgetei�t1 dass die I��raftset�u�g des &ati'�a�par�p�a�s u��itte�bar bev'rstehe* Er
sei �icht pri��r ei� auf die i��ere Steueru�g gerichtetes Wer��eug �ur Sicherste��u�g ei�es wirtschaft�iche� u�d
bed�rf�is'rie�tierte� Ha�de��s1 s'�der� i� erster <i�ie �ach au/e� gerichtet* Da �ei�e g��tige P�a�fassu�g
v'r�iege1 habe er auch �ei�er Erf'�gsbewertu�g u�ter�'ge� werde� �-��e�* Bei der ���ftige� F'rtschreibu�g
des &ati'�a�par�p�a�s w�rde� die A��er�u�ge� des �RH beachtet*

Bei der B'r�e���ferbe���pfu�g wi�� das U�we�t�i�isteriu� �* B* bei 	berschreitu�g der Vertrags�e�ge�
���ftig &achtragsvertr�ge ausha�de��*

Das 8i�isteriu� �ei�t1 da der Bau�wipfe�pfad erf'�greich �aufe1 sei �icht �u erwarte�1 dass die U�sat�pacht
�icht e�trichtet w�rde* Verha�d�u�ge� �ur Fixieru�g ei�es 8i�dest�ut�u�gse�tge�ts �iefe�*

Bei de� Huge�dbi�du�gsst�tte� seie� �wische��eit�ich die G'ste�s�t�e f�r de� Aufe�tha�t erh-ht w'rde� u�d
e�tspr�che� da�it de�e� v'� Schu��a�dhei�e� �it e�tspreche�der Ausstattu�g* Die Vergabe des
Beherbergu�gsbetriebs �ach au/e� sei �icht a�ge�esse�*

I� Bereich der F'rschu�g werde �u Begi�� @eder Arbeit ���ftig ei�e Pr'@e�tbeschreibu�g erf'�ge�* I�sbes'�dere
werde ei�e ;eitF u�d Fi�a��p�a�u�g Besta�dtei� der Pr'@e�tbeschreibu�g sei�* G��ftig werde i�sbes'�dere bei
Pr'@e�te�1 die �ber ei�e� ;eitrau� v'� f��f Hahre� hi�ausgi�ge�1 ei�e ;wische�eva�uieru�g erf'�ge�*

Es sei �war w��sche�swert1 dass a� W'che�e�de� die Pr�se�� der Ra�ger (&ati'�a�par�wacht) i� Ge���de
h-her w�re a�s w�hre�d der Wer�tage* De� st��de� a��erdi�gs Arbeitsvertr�ge1 der Tarifvertrag u�d
Die�stverei�baru�ge� e�tgege�*

;u de� Ei��ah�e� aus Verpachtu�g seie� �wische��eit�ich die Vertr�ge �berpr�ft u�d tei�weise die E�tge�te
a�gepasst w'rde�* Die Verwa�tu�g habe �it der I8BY G'�ta�t aufge�'��e�* Diese w�rde i�s'weit
U�terst�t�u�g a�biete�*

F�r ei�e M�deru�g des Hausha�tsver�er�s (Ei��ah�e� aus der Verwertu�g v'� H'��) sieht das
U�we�t�i�isteriu� �ei�e Vera��assu�g* Die 8ehrei��ah�e� seie� f�r I�frastru�turpr'@e�te wie die
&eugesta�tu�g der Ausste��u�ge�1 Verbesseru�ge� i� Tierfreigehege etc* ei�geset�t w'rde�*

16�4 Absch#ie:e"de Be5er-u"g des �RH

Die &ati'�a�par�verwa�tu�g ist aufgef'rdert1 die vie�f��tige� hier �ur beispie�haft dargeste��te� Defi�ite �u
behebe�* Das 8i�isteriu� s'��te sei�er Steueru�gsfu��ti'� st�r�er �ach�'��e�* I� E�twurf des
Hausha�tsp�a�s s'��te der Hausha�tsver�er� de� tats�ch�iche� Bedarf f�r die B'r�e���ferbe���pfu�g
a�gepasst werde�*




