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Streitthema Vergaberecht 
und Baumkontrolle
 

Welche Qualifikation ist 
für die Baumkontrolle  
erforderlich und welche 
Nachweise darf der  
Auftraggeber verlangen? 
Hinweise dazu gibt der 
Rechtsexperte Rainer  
Hilsberg*.

Text Rainer Hilsberg
 Gibt es Urteile zur fachlichen 

Qualifikation von Baumkontrolleuren?

In der letzten Zeit verlieren wir immer mehr 

Ausschreibungen gegenüber FLL-Baumkon-

trolleuren. FLL-Baumkontrolleure müssen 

als Mindestqualifikation ein Jahr Arbeit mit 

Bäumen nachweisen und können dann eine 

Fortbildung von mindestens vier Tagen zur 

Zulassung zur Prüfung als zertifizierter 

Baumkontrolleur absolvieren. Gemäß Be-

rufsbildungsgesetz gilt dies nicht als Ausbil-

dung sondern nur als Fortbildung. Demzu-

folge sind die FLL-Baumkontrolleure gemäß 

Tarif weiterhin als ungelernte Arbeiter 
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an die 

Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörte-

rung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. Für eine 

individuelle Rechtsberatung wenden Sie sich 

 bitte an die niedergelassenen Rechtsanwälte.
// Baumkontrolleure müssen ausreichende fachliche Kenntnisse haben. //
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anzusehen – 8,50 Euro pro Stunde – 

meine fachlich hoch qualifizierten Arboris-

ten oder Diplomingenieure bekommen min-

destens 15 Euro pro Stunde, so dass allein 

hierdurch schon bei den Ausschreibungen 

ein deutlicher Nachteil der besser Qualifi-

zierten vorhanden ist. 

Wenn ich dann weiterhin lese, dass die FLL 

die Rahmenanerkennung der in der FLL-Zer-

tifizierungsordnung genannten gleich- oder 

höherwertigen Abschlüsse geprüft hat, um 

damit die Voraussetzungen zur Anforderung 

des FLL-Zertifikates zu schaffen (zum Bei-

spiel für öbv. Sachverständige, Arboristen, 

Fachagrarwirte), dann sträuben sich bei mir 

die Nackenhaare. Genannt werden alles Be-

rufe beziehungsweise längerfristige Zusatz-

qualifikationen, die auf Fachausbildungen 

basieren. Ich frage mich, woher diese An-

maßung der FLL kommt, ihr niedriges Fort-

bildungsniveau mit mehrsemestrigen Studi-

engängen beziehungsweise der langjährigen 

Praxis mit öbv. Sachverständigen zu ver-

gleichen.
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nhaltlich frage ich mich, wie es um die 

otwendige Rechtssicherheit steht, wenn 

ch als Qualifikationsniveau lediglich eine 

urzfristige Fortbildung absolvieren muss. 

eines Erachtens kann die Rechtssicher-

eit hier nicht sehr hoch angesehen wer-

en. Gibt es mittlerweile irgendwelche 

echtsansätze oder Urteile zur fachlichen 

ualifikation dieser gering ausgebildeten 

LL-Baumkontrolleure? Können gegebe-

enfalls Ausschreibungen ausgehebelt 

erden, die lediglich FLL-Grundqualifika-

ionen fordern (VOB-VOL)? 

ntwort:

aumkontrollen unterliegen als Dienst-

ertrag der Vergabe- und Vertragsord-

ung für Leistungen (VOL/A), während 

aumpflegearbeiten nach gängiger Auf-

assung der Vergabe- und Vertragsord-

ung für Bauleistungen (VOB/A) unterfal-

en1. Hinsichtlich der Frage der fachli-

hen Qualifikation der Auftragnehmer 

rgeben sich daraus aber keine Unter-

chiede.
Geforderte Fachkunde

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 VOL/A, § 2 Abs. 1 Nr. 

1 VOB/A 2016 sind Leistungen vom öf-

fentlichen Auftraggeber nach den Kriterien 

der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-

verlässigkeit der Bewerber zu angemesse-

nen Preisen zu vergeben. Fachkundig ist 

ein Bewerber, der über die für die Ausfüh-

rung des zu vergebenden Auftrags not-

wendigen, dem Stand der Technik entspre-

chenden Kenntnisse verfügt. Nach § 6 Abs. 

3 VOL/A beziehungsweise § 6a VOB/A 

2016 dürfen von den Bewerbern oder Bie-

tern zum Nachweis ihrer Eignung (Fach-

kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-

keit) näher bestimmte Angaben verlangt 

werden. 

Dabei bleibt es einem öffentlichen Auf-

traggeber grundsätzlich unbenommen, die 

von ihm für erforderlich gehaltenen Eig-

nungsvorgaben selbst zu definieren und 

die von den Bietern zu erfüllenden Anfor-

derungen festzulegen2. Allerdings ist ein 

Auftraggeber hinsichtlich der Aufstellung 
// Kenntnisse der ZTV-Baumpflege sind für eine langfristig wirtschaftliche Baumpflege zwingend erforderlich. //
TASPO BAUMZEITUNG 05/2016
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von Eignungskriterien nicht völlig frei. 

Vielmehr müssen die aufgestellten Erfor-

dernisse durch den Gegenstand des Auf-

trags gerechtfertigt sein und zudem die 

allgemeinen vergaberechtlichen Anforde-

rungen – insbesondere auch den Wettbe-

werbsgrundsatz (§ 2 Abs. 1 S. 1 VOL/A, § 2 

Abs. 1 Nr. 2 VOB/A 2016, § 97 Abs. 1 

GWB) und das Diskriminierungsverbot (§ 2 

Abs. 1 S. 2 VOL/A, § 2 Abs. 2 VOB/A 2016, 

§ 97 Abs. 2 GWB) – berücksichtigen3.

In der Ausschreibungspraxis war es bisher 

nicht unüblich, ausdrücklich und aus-

schließlich einen Nachweis der Zertifizie-

rung nach FLL als Baumkontrolleur für je-

de tätig werdende Person zu fordern. Die 

Forschungsgesellschaft Landschaftsent-

wicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) bietet 

solche Zertifizierungslehrgänge in Koope-

ration mit Ausbildungsinstituten4 an. Diese 

Lehrgänge sind als Weiterbildungsveran-

staltungen anzusehen5. 

Daneben existieren aber auch noch andere 

Anbieter mit eigenen Zertifizierungen 

(zum Beispiel LWK-zertifizierter Baumkon-

trolleur der Landwirtschaftskammer NRW, 

laut Flyer ein 10-tägiger „Premiumkurs“ 

oder Lehrgang „Qualifizierter Baumkon-

trolleur“ mit drei Modulen über insgesamt 

fünf Tage und Zertifikat „arbocert“ der 

Akademie Landschaftsbau Weihenste-

phan). 

Zudem gibt es Berufsabschlüsse und Aus-

bildungen, die ebenfalls in der Regel die 

Kenntnisse beinhalten, um unter anderem 

Baumkontrollen durchzuführen (zum Bei-

spiel auch der geprüfte Fachagrarwirt – 

Baumpflege/Baumsanierung6). 

Zulassung gleichwertiger Nachweise

Wie sich namentlich der Entscheidung der 

Vergabekammer Thüringen7 entnehmen 

lässt, sind gleichwertige Nachweise zuzu-

lassen. Der ausschreibenden Stelle steht 

zwar bei der Festlegung des Maßstabs der 

Eignung ein Ermessens- und Beurteilungs-

spielraum zu. Sie stellt insbesondere fest, 

welche sachlichen Anforderungen an die 

Bieter hinsichtlich der konkret auszufüh-

renden Arbeiten erforderlich sind. Die Ver-

pflichtung zur Vorlage einer FLL-Zertifizie-
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ung wirkt dabei allerdings wettbewerbs-

eschränkend beziehungsweise verstößt 

egen das Diskriminierungsverbot. Der 

uftraggeber darf zwar auf die Qualitäts-

nforderungen der FLL-Zertifizierung Be-

ug nehmen. Er darf jedoch den Nachweis 

icht ausschließlich auf diese Bescheini-

ung beschränken. Der Bieter muss viel-

ehr die Möglichkeit haben, seine Eignung 

urch andere Nachweise zu belegen. Die 

eschilderte Ausschreibungspraxis ist des-

alb als rechtswidrig anzusehen. Eine kor-

ekte Ausschreibung müsste neben FLL-

ertifizierten Baumkontrolleuren auch an-

ere vergleichbare Weiterbildungen (Zerti-

izierungen) und Fortbildungen zum Baum-

fleger sowie vergleichbare Ausbildungs-

bschlüsse enthalten.

Qualifikation der Baumkontrolleure

insichtlich der Anforderungen an die 

ualifizierung für die Durchführung von 

aumkontrollen ist der Rechtsprechung zu 

chadensersatzansprüchen wegen Verlet-

ung der Verkehrssicherungspflicht Fol-

endes zu entnehmen:

ie regelmäßige Kontrolle von Straßen-

äumen durch Sichtprüfung erfordert nicht 

en Einsatz von Baum- oder Forstfachleu-

en mit Spezialkenntnissen8. Die Bediens-

eten müssen jedoch ausreichend darin ge-

chult worden sein, dass sie Krankheitszei-

hen an Bäumen erkennen können9. Der 

icherungspflichtige hat durch entspre-

hende Anweisungen sicherzustellen, dass 

lle äußerlich sichtbaren Merkmale, die 

en Verdacht auf eine Gefahrenquelle 

echtfertigen (wie etwa auch, dass bei ei-

em nachträglichen Setzen eines Bord-

teins in einer geringen Entfernung vom 

aum mit einer schweren Wurzelschädi-

ung zu rechnen ist) von seinen Bedienste-

en beachtet werden10. Das OLG Hamm11 

eist auf die Notwendigkeit einer hinrei-

henden fachmännischen Instruktion und 

berwachung der mit der Sichtprüfung be-

uftragten Bediensteten hin, bei der auch 

rundzüge der Holzbiologie unter dem Ge-

ichtspunkt der äußerlich erkennbaren 

erdachtsanzeichen für Fäulnis vermittelt 

erden müssen. Nach dem OLG Rostock 

at der Sicherungspflichtige fachlich vor-

ebildete Baumkontrolleure mit Baumkon-
trollen zu beauftragen, ansonsten werde 

die Baumkontrolle zu einer reinen Farce. 

Baumkontrolleure müssten insbesondere 

auch in der Lage sein, einen Pilzbefall zum 

Beispiel durch den Brandkrustenpilz zu er-

kennen. Zudem wird gefordert, dass sie 

eventuell erforderliche Maßnahmen mit 

Angabe der Dringlichkeit festlegen kön-

nen13. 

Die juristische Literatur folgt im Wesentli-

chen der Rechtsprechung14. Auch nach den 

Baumkontrollrichtlinien 201015 der FLL 

sind die Kontrollen von Personen durchzu-

führen, die über ausreichende Fachkennt-

nisse verfügen. Sie sind praktisch einzuar-

beiten und ihre fachlichen Kenntnisse sind 

regelmäßig zu vertiefen. Sie müssen Schä-

den und Schadsymptome erkennen und 

diese nach Art und Umfang sowie Gefähr-

dungspotential einschätzen können sowie 

erkennen und festlegen können, ob und 

gegebenenfalls welcher weitere Hand-

lungsbedarf besteht. Zudem müssen sie in 

der Lage sein, die notwendigen Baumpfle-

gemaßnahmen gemäß ZTV-Baumpflege zu 

benennen. Der letztgenannte Aspekt spielt 

bei den gerichtlichen Schadensersatzpro-

zessen keine Rolle, da es darin primär um 

die rechtzeitige Beseitigung einer Gefahr 

geht. 

Nach der Rechtsprechung ist nicht ent-

scheidend, wie der Baumkontrolleur seine 

Kenntnisse erlangt hat. Weder wird bis-

lang eine bestimmte Zertifizierung gefor-

dert noch ist eine Fortbildung zum geprüf-

ten Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanie-

rung mit staatlich anerkanntem Abschluss 

nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
UTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffentli-

hen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Baye-

ischen Verwaltungsschule tätig und 

eitet die Rechtsreferendarausbildung 

m Regierungsbezirk Schwaben.
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gar ein abgeschlossenes Studium der 

Arboristik (Arborist Bachelor) erforder-

lich16. Verlangt werden „nur“ ausreichende 

Fachkenntnisse. Die Baumkontrollrichtlini-

en 2010 legen ebenfalls keine bestimmte 

Ausbildung, Fortbildung oder Zertifizie-

rung fest.
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n der Rechtsprechung wurden insbeson-

ere Kontrolleure mit einer Vorbildung als 

ärtner für die Durchführung von Sicht-

ontrollen als ausreichend qualifiziert an-

esehen17. Wert gelegt wurde dabei auf ei-

e entsprechende praktische Erfahrung 

nd eine regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dung in Form von Lehrgängen und Semi-

naren18. Ein- oder zweitägige Fachsemina-

re allein werden in der Regel nicht die Be-

fähigung zum Baumkontrolleur vermit-

teln19.

Bei Beachtung der vorstehenden Grundsät-

ze spricht nichts von vornherein dagegen, 

FLL-zertifizierte Baumkontrolleure für die 

Durchführung von Baumkontrollen als aus-

reichend qualifiziert anzusehen. Allerdings 

sollten in der Ausschreibung entsprechend 

den Vorgaben der Rechtsprechung insbe-

sondere praktische Erfahrungen in der 

Durchführung von Baumkontrollen gefor-

dert werden (zu empfehlen sind mindes-

tens zwei Jahre). 

Rahmenanerkennung 

FLL-Zertifizierungsordnung

Auch die FLL geht davon aus, dass ein FLL-

zertifizierter Baumkontrolleur nicht fach-

lich höher einzustufen ist als zum Beispiel 

ein Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanie-

rung. § 1 Abs. 2 der Zertifizierungsord-

nung (Stand 01.01.2014) regelt: „Die nach-

folgend genannten Berufsabschlüsse und 

Ausbildungen beinhalten in der Regel die 

Kenntnisse, um Baumkontrollen auf Grund-

lage der Baumkontrollrichtlinien – Richtli-

nien für Regelkontrollen zur Überprüfung 

der Verkehrssicherheit von Bäumen durch-

führen und Maßnahmen entsprechend der 

ZTV Baumpflege festlegen zu können: z. B. 

der erfolgreiche Abschluss geprüfter Baum-

pfleger (ISA Certified Arborist, European 

Tree Worker, European Tree Technician, ge-

prüfter Fachagrarwirt – Baumpflege Baum-

sanierung, Arborist Bachelor) sowie für die 

Bereiche Baumpflege/Baumstatik öffent-

lich bestellte und vereidigte beziehungs-

weise geprüfte Sachverständige aus Fach-

verbänden“. 

Im Flyer der FLL zum FLL-zertifizierten 

Baumkontrolleur heißt es: „Erfolgreiche 

Absolventen der Bildungsgänge Fachagrar-

wirt – Baumpflege/Baumsanierung, Staat-

lich Geprüfter Baumpfleger, European Tree 

Technician, European Tree Worker, ISA Cer-

tified Arborist mit ISA Certified Climber 

und B.Sc. Arboristik verfügen über die 

Kompetenz, um u. a. eine fachgerechte 

Baumkontrolle ausführen zu können. Eine 
// Naturdenkmale stellen eine besondere Herausforderung für die Baumkontrolle dar. //
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FLL-Zertifizierung nach der folgenden Re-

gelung ist für diesen Personenkreis nicht 

erforderlich.“

Die in der Frage angesprochene Rahmen -

anerkennung nach der FLL-Zertifizie-

rungsordnung für gleichwertige oder hö-

here Abschlüsse hat den Hintergrund, 

dass immer wieder bemängelt wurde, 

dass das FLL-Zertifikat zunehmend als 

explizite Anforderung in Ausschreibungen 

von Baumkontrollarbeiten gefordert wer-

de, ohne jedoch die gleichwertigen oder 

höheren Abschlüssen gemäß § 1 Abs. 2 

der Zertifizierungsordnung über eine Öff-

nungsklausel mit einzubeziehen. Darauf 

reagierte die FLL in der in der Frage ge-

schilderten Weise. Damit schuf die FLL 

für die mittlerweile anerkannten Ab-

schlüsse die Voraussetzungen zur Anfor-

derung des FLL-Zertifikats20. Das heißt, 

die höher qualifizierten Baumkontrolleu-

re haben nun die Möglichkeit, falls in der 

Ausschreibung die Vorlage eines FLL-Zer-

tifikats gefordert wird, dieses unproble-

matisch auch ohne Prüfung nach FLL- 

Zertifizierungsordnung vorzulegen – 

nachdem sie es zuvor bei der FLL ange-

fordert haben. Die Voraussetzungen für 

die Ausgabe des FLL-Zertifikats liegen bei 

nachfolgenden Abschlüssen vor21: öffent-
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ich bestellte und vereidigte beziehungs-

eise geprüfte Sachverständige Baum-

flege Baumstatik, Bachelor of Science 

rboristik, Fachagrarwirt – Baumpflege/

aumsanierung, European Tree Technican 

nd European Treeworker.

etztlich ist diese Rahmenanerkennung 

urch die FLL aber rechtlich nicht geboten. 

as ausschließliche Abstellen auf eine Zer-

ifizierung nach FLL durch die ausschrei-

ende Stelle stellt einen Fehler dar. Perso-

en, die das Anforderungsprofil einer Auf-

ragsvergabe auf andere Weise erfüllen, 

ürfen – wie oben dargelegt – von der 

ergabe nicht ausgeschlossen werden. Die 

orlage von Nachweisen von gleichwerti-

en oder höheren Abschlüssen ist zu ak-

eptieren. Es ist deshalb für gleich oder 

öher qualifiziertes Fachpersonal an sich 

icht zwingend erforderlich, sich zusätz-

ich ein FLL-Zertifikat zu besorgen. In einer 

orrekten Ausschreibung sind Nachweise 

ber eine Zertifizierung als FLL-Baumkon-

rolleur „oder (mindestens) vergleichbare 

ualifikationen“ zu verlangen (Öffnungs-

lausel). Die FLL hat mit der Rahmenaner-

ennung für die oben genannten Abschlüs-

e im Ergebnis nochmals unterstrichen, 

ass diese für die Baumkontrolle fachlich 

ualifiziert sind.
In der Sache ändert sich dadurch jedoch 

an der in der Frage geschilderten Proble-

matik nichts. Höher qualifizierte Mitarbei-

ter müssen bei der Ausschreibung von 

Baumkontrollen immer mit Baumkontrol-

leuren konkurrieren, die „nur“ FLL oder 

ähnlich zertifiziert – und unter Umständen 

kostengünstiger – sind. 

Schlussbemerkung

Gerichtsurteile zur fachlichen Qualifikation 

von FLL-zertifizierten Baumkontrolleuren 

sind – soweit ersichtlich – nicht ergangen, 

ebensowenig Gerichtsurteile im Zusam-

menhang mit Vergabeverfahren. Eine er-

folgreiche Anfechtung von Vergabeent-

scheidungen bezüglich Baumkontrollen, 

bei denen keine höherwertige Qualifikati-

on als eine Zertifizierung nach FLL gefor-

dert wurde, dürfte nach den vorstehenden 

Ausführungen eher ausscheiden. //
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OCH FRAGEN?
aben sie auch noch Rechtsfragen 

um Thema „Baum”? Dann schicken 

ie uns einfach eine E-Mail an

aumredaktion@gmx.de.
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