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Hinweise zu projektbezogenen Aufwendungen des Vorhabenträgers nach Nr. 

5.2.1 Buchst. b) WasserFöRL und zur Vergabe von Leistungen der Projektsteu-

erung und des Flächenmanagements an Dritte 

 

 

1. Grundsätzlich wird für die Wasser- und Bodenverbände das aus der FöRiGeF 

bekannte Verfahren zur Ermittlung der eigenen projektbezogenen Aufwendungen 

(Arbeitsplatzkosten) beibehalten (vgl. Erlass vom 26.11.2008). 

 

Für die Höhe des maximal zulässigen Zuwendungsbetrages auf die Arbeitsplatz-

kosten ist der Gebührenerlass in der jeweils geltenden Fassung maßgebend. 

 

Eine Pauschalierung der projektbezogenen Aufwendungen der WBV als Vorha-

benträger erfolgt nicht. 

 

 Sind Gemeinden oder sonstige Stellen (z. B. andere Verbände, Vereine, Stiftun-

gen, Teilnehmergemeinschaften) Vorhabenträger, ist das Verfahren analog an-

zuwenden. 

 

2. Bei Vergabe von Projektsteuerungsaufgaben der Vorhabenträger an Dritte (z. B. 

an Ingenieurbüros, Landgesellschaft) sind die Vergabevorschriften zu beachten. 

Die Leistung und die Vergütung richten sich grundsätzlich nach der Leistungs- 

und Honorarordnung Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft 

(AHO Heft 9). 

 

3. Bei Honorierung der Projektsteuerung nach dem Zeitaufwand erfolgt die zeitliche 

Aufschreibung der Projekttätigkeit grundsätzlich je angefangene Viertelstunde. 

Sind für wiederkehrende Tätigkeiten Standardkosten ermittelt worden (z. B. ein 

regelmäßiger Bearbeitungsaufwand je Rechnung) können auch die so ermittelten 

Aufwendungen anerkannt werden. 

 

4. Sofern in einem Vorhaben neben den Projektbearbeitern noch ein Projektleiter 

tätig ist, werden die Tätigkeiten im erforderlichen Umfang als förderfähig aner-

kannt. Beträgt der Zeitaufwand des Projektleiters mehr als 15 % des Zeitaufwan-

des der Projektbearbeiter, bedarf dies einer besonderen Begründung. Ortstermine 

sollen, um den Aufwand zu minimieren, in der Regel von dem Projektbearbeiter 

wahrgenommen werden.  

  



5. Auch Leistungen des Flächenmanagements sind grundsätzlich im Wettbewerb zu 

beschaffen. Honorarvereinbarungen mit Verweis auf den Rahmenvertrages zwi-

schen dem Land M-V und LG vom 12.1.2012 und die darin vereinbarte Vergütung 

sind nicht mehr abzuschließen. 

 

6. Werden Leistungen des Projektmanagements und des Flächenmanagements in 

einem Vertrag vereinbart, sind die Leistungen und die Vergütungen getrennt aus-

zuweisen und die Leistungen entsprechend abzurechen.  

 

 

Die vorstehenden Regelungen sind ab sofort auf alle neuen Bewilligungen nach 

WasserFöRL anzuwenden. 

 

 

 

 

gez. Olaf Seefeldt 

 


