
Neue	  Vorgaben	  für	  die	  Beschaffung/Tätigung	  von	  Ausgaben	  –	  Einzuhalten	  ab	  Januar	  2017	  	  
Gilt	  für	  sämtliche	  Ausgaben,	  wie	  z.B.	  

• Ausgaben	  für	  Lehr-‐	  und	  Demonstrationsmaterial,	  Lehr-‐	  und	  Demonstrationsgeräte	  
• Bei	  Aus-‐	  und	  Fortbildungen	  für	  die	  Pauschalen	  pro	  Veranstaltung	  in	  Abhängigkeit	  der	  

Teilnehmerzahl	  gewährt	  werden,	  muss	  keine	  Preisrecherche/3	  Angebote	  vorliegen.	  Es	  ist	  nur	  
die	  Teilnehmerliste	  im	  Original	  vorzulegen.	  

• Info	  für	  die	  Imkerschulen:	  Vorgaben	  gelten	  auch	  für	  Referenten,	  Schulungsraum	  
	  
	  
1) Preisrecherche	  
Bevor	  eine	  Ausgabe	  unter	  500	  Euro	  (netto)	  getätigt	  wird,	  muss	  eine	  Preisrecherche	  durchgeführt	  
werden.	  Für	  Ausgaben	  jeglicher	  Art!	  	  
 

− Eine	  Preisrecherche	  ist	  ein	  Vergleich	  von	  Preisen	  für	  eine	  identische	  Ausgabe/ein	  identisches	  
Produkt.	  	  

− Die	  Preisrecherche	  ist	  vor	  Kauf	  /	  Erteilung	  des	  Auftrages	  durchzuführen.	  
− Bevor	  Ausgaben	  <	  500	  €	  (netto)	  getätigt	  werden,	  müssen	  mind.	  3	  Preisrecherchen	  für	  ein	  

vergleichbares/identisches	  Produkt	  durchgeführt	  werden.	  
− Es	  müssen	  dem	  Verband	  somit	  mind.	  3	  Dokumente	  hierüber	  eingereicht	  werden.	  Z.B.:	  

Internetausdruck,	  Kopie	  Katalogseite/Werbeprospekt,	  Angebot	  eines	  Anbieters,..	  	  
− Es	  kann,	  es	  muss	  aber	  nicht	  direkt	  beim	  Anbieter	  ein	  Angebot	  eingeholt	  werden.	  
− Sind	  weniger	  als	  3	  Angebote	  vorhanden,	  bitte	  dokumentieren	  und	  begründen.	  
− Wird	  ein	  Angebot	  per	  Telefon	  mitgeteilt,	  bitten	  Sie	  den	  Anbieter	  Ihnen	  dies	  per	  E-‐Mail	  zu	  

bestätigen.	  Die	  E-‐Mail	  gilt	  dann	  als	  Nachweis,	  diese	  bitte	  beifügen.	  
− Die	  Förderung	  wird	  auf	  den	  günstigsten	  Preis	  beschränkt	  (d.h.	  es	  kann	  auch	  die	  teurere	  

Ausgabe	  gemacht	  werden,	  die	  Höhe	  der	  Förderung	  bemisst	  sich	  allerdings	  nach	  dem	  
günstigsten	  Preis).	  	  

	  
2) 3	  Angebote	  

− Bevor	  eine	  Ausgabe	  über	  500	  Euro	  (netto)	  getätigt	  wird,	  müssen	  mindestens	  3	  
vergleichbare	  Angebote	  für	  die	  identische	  Ausgabe	  (Produkt)	  eingeholt	  werden.	  Für	  
Ausgaben	  jeglicher	  Art!	  

− Unterschied	  zur	  Preisrecherche:	  Es	  müssen	  Angebote	  beim	  Anbieter	  eingeholt	  werden.	  Ein	  
Angebot	  aus	  dem	  Internet	  gilt	  auch	  als	  Angebot,	  sofern	  es	  vergleichbar	  ist.	  Jedoch	  nur,	  wenn	  
keine	  Mengenbestellung	  erfolgt.	  	  

− Angebote	  sind	  adressiert	  an	  Verein,	  Verband;	  nicht	  an	  Einzelpersonen	  
− Vergleichen	  Sie	  die	  Leistungsbeschreibungen	  des	  Produkts	  um	  zu	  erkennen,	  ob	  es	  sich	  um	  

ein	  identisches	  Produkt	  handelt.	  
− Die	  Zustimmung	  des	  Regierungspräsidiums	  Freiburg	  bei	  Beschaffungen	  >	  500	  €	  (netto)	  muss	  

vor	  der	  Beschaffung	  über	  den	  Landesverband	  eingeholt	  werden.	  Hierzu	  werden	  dem	  
Landesverband	  mindestens	  drei	  vergleichbare	  Angebote	  zugesandt.	   

− Erst	  nach	  Zusage	  der	  Behörde	  darf	  das	  Angebot/der	  Auftrag	  bestätigt	  werden.	  (=	  Kauf	  vor	  
Zusage,	  kann	  nicht	  gefördert	  werden.)	  	  

− Die	  Förderung	  wird	  auf	  das	  günstigste	  Angebot	  beschränkt	  (d.h.	  es	  kann	  auch	  das	  teurere	  
Angebot	  bestellt	  werden,	  die	  Höhe	  der	  Förderung	  bemisst	  sich	  allerdings	  nach	  dem	  
günstigsten	  Angebot).	  	  

	  
	  
Merkblätter	  und	  Antragsformulare	  sind	  unter	  folgendem	  Link	  eingestellt:	  	  
https://www.landwirtschaft-‐
bw.info/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Verbesserung+der+Erzeug
ung+und+Vermarktung+von+Honig+_+Foerder_+und+Zahlungsantraege_+Unterlagen	  	  


