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1 Vorbemerkung 

 

 

Die Geschäftsstelle des BKPV wird schon seit einiger Zeit mit Anfragen zu elektronischen Be-

zahlverfahren nahezu überflutet und auch im Rahmen unserer Prüfungen werden wir immer 

mehr mit praktischen Fragen des ePayment konfrontiert. 

 

Das kommunale Haushaltsrecht stammt aus einer Zeit, die diese aktuellen und modernen 

elektronischen Bezahlverfahren nicht abgebildet hat, ein Haushaltsrecht, das aber leider bis 

jetzt auch nicht dahingehend angepasst wurde. Der BKPV als überörtliches Prüfungs- und 

Beratungsorgan seiner Mitglieder muss daher den Spagat erbringen, die Einhaltung der Vor-

gaben des kommunalen Haushalts- und Kassenrechts zu überprüfen, aber auch zeitgemäße, 

praktikable Lösungen anzubieten. Wir wollen in den nachfolgenden Ausführungen neben den 

gesetzlichen Grundlagen praktische Handlungsanweisungen für das ePayment geben. Damit 

wollen wir für kommunale Verwaltungen nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwerpunkt-

mäßig die haushalts- und kassenrechtlichen Vorgaben aufzeigen – wohl wissend, dass die 

Ausführungen aufgrund der schnelllebigen Entwicklungen in diesem Bereich möglicherweise 

schon bald wieder überholt sind. Aus diesem Grund ist geplant, in einem weiteren, späteren 

Geschäftsberichtsbeitrag die Thematik und unsere Erfahrungen zu aktualisieren und zu evalu-

ieren. Es werden im Folgenden auch Aspekte aus anderen Rechtsgebieten angesprochen, de-

ren abschließende rechtliche Würdigung diesen Artikel allerdings sprengen würde. Letztlich 

müssen diese Punkte von der Verwaltung vor Ort weiterverfolgt und geklärt werden. Dies gilt 

insbesondere auch für sicherheitstechnische Fragestellungen, die wir hier nur streifen können. 

 

Zur Klarstellung ist ausdrücklich anzumerken, dass mit den folgenden Ausführungen keine 

Wertung oder Beurteilung der Online-Bezahldienste und der Firmenmodelle verbunden ist. Es 

geht ausschließlich um die Frage, welche Vorgaben des kommunalen Haushalts-, Kassen- und 

Wirtschaftsrechts beim Einsatz der ePayment-Verfahren einzuhalten sind. 

 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

 

 

Es gibt mittlerweile zahlreiche Rechtsnormen, die mittel- oder unmittelbar ePayment-Verfahren 

zum Regelungsgegenstand haben oder damit im Zusammenhang stehen, z. B.: Online-

zugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG), Gesetz 

über die elektronische Verwaltung in Bayern (BayEGovG)1, Zahlungsdiensterichtlinie PSD22. 

 

Für den Einsatz und die Abwicklung von ePayment-Verfahren in kommunalen Kassen sind 

(nach wie vor) die Vorschriften des kommunalen Haushalts- und Kassenrechts maßgebend. 

Hierbei zeigen sich mehrere Probleme: 

 

─ In der Gemeindeordnung und in den Kommunalhaushaltsverordnungen (KommHV-Kame-

ralistik/KommHV-Doppik) sind explizite Regelungen zum Einsatz von ePayment-Verfahren 

nicht enthalten. 

                                                      
1 http://www.bybn.de/digital/index.html mit weiteren Verweisen und Links – gesichtet 14.03.2022 

 
2 Payment Services Directive 2,  

https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/psd2/psd2-775434 

http://www.bybn.de/digital/index.html
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─ Auch beim Einsatz und der Verwendung von ePayment-Verfahren müssen die Grundsätze 

der (inneren und äußeren) Kassensicherheit und die sonstigen Kassengrundsätze beachtet 

werden. 

 

─ Die ePayment-Verfahren sind ursprünglich auf die Verbraucher und Online-Händler bzw. 

die Privatwirtschaft ausgerichtet. Auch wenn Online-Bezahldienste zum Teil mittlerweile 

Zahlungsdienste und gegebenenfalls erweiterte Dienstleistungen für kommunale Kunden 

anbieten, muss berücksichtigt werden, dass die ePayment-Verfahren nicht oder nicht 

zwangsläufig die kommunalen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften umsetzen 

und es zu Hürden bei deren Einbindung kommen kann. 

 

Es obliegt den Kommunen und kommunalen Körperschaften, die haushalts- und kassenrechtli-

chen Grundsätze zu beachten. Diese sind beim Zahlungsverkehr im Allgemeinen und beim un-

baren Zahlungsverkehr im Speziellen folgende: 

 

─ Trennung von Anordnung und Vollzug (Art. 100 Abs. 2 Satz 3 GO i. V. mit § 38 Abs. 3 

KommHV-Kameralistik/§ 34 Abs. 3 KommHV-Doppik) 

 

─ Grundsatz der Einheitskasse, d. h. grundsätzlich sollen alle Einzahlungen und Auszahlun-

gen in der Kasse abgewickelt werden.3 

 

─ Die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen (sog. Zahlungsver-

kehr) sind gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit § 42 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Kameralistik/§ 34 

Abs. 1 Nr. 1 i. V. mit § 38 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Doppik ein originäres Kassengeschäft. 

 

─ Nach § 47 Abs. 1 KommHV-Kameralistik/§ 43 Abs. 1 KommHV-Doppik ist der Zahlungs-

verkehr nach Möglichkeit unbar abzuwickeln. 

 

─ Die für die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs notwendigen Konten (in der Regel 

Giro- bzw. Kontokorrentkonten) sind für die Kasse einzurichten und auf den für Zahlungen 

notwendigen Umfang zu beschränken (vgl. VV Nr. 1 zu § 57 KommHV a.F.). 

 

─ Vier-Augen-Prinzip beim unbaren Zahlungsverkehr (§ 43 Abs. 3 KommHV-Kameralistik/ 

§ 39 Abs. 3 KommHV-Doppik) 

 

─ Schriftliche oder bei automatisierten Verfahren auf elektronischem Wege übermittelte Kas-

senanordnung (§ 38 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Kameralistik/§ 34 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-

Doppik, § 87 Nr. 12, § 39 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik/§ 98 Nr. 21, § 35 Abs. 1 

Satz 2 KommHV-Doppik), die vom Anordnungsbefugten zu erteilen ist (§ 38 Abs. 2 i. V. mit 

§ 49 Abs. 1 KommHV-Kameralistik/§ 34 Abs. 2 i. V. mit § 45 Abs. 1 KommHV-Doppik) und 

auf der die sachliche und rechnerische Richtigkeit festzustellen ist (§ 41 Abs. 1 KommHV-

Kameralistik/§ 37 Abs. 1 KommHV-Doppik) 

 

─ Vorliegen einer förmlichen Zahlungsanordnung (§ 39 KommHV-Kameralistik/§ 35 KommHV-

Doppik)  

 

Unabhängig von den vorstehenden Grundsätzen dürfen ePayment-Verfahren außerhalb der 

Kasse nur in den nach den Kommunalhaushaltsverordnungen vorgesehenen kassenmäßigen 

Einrichtungen abgewickelt werden (Zahlstellen – § 44 KommHV-Kameralistik/§ 40 KommHV-

                                                      
3 Schreml/Bauer/Westner, Kommunales Haushalts- und Wirtschaftsrecht in Bayern, Stand Januar 2022, Erl. 2 zu 

Art. 100 GO  
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Doppik, Handvorschüsse, Einnahmekassen, Automaten – § 45 KommHV-Kameralistik/§ 41 

KommHV-Doppik). Es muss aber immer einzelfallbezogen geprüft werden, ob diese 

vorstehenden Einrichtungen ein geeignetes Instrument für den Einsatz von ePayment-

Verfahren darstellen. Diesen Aspekt werden wir im Folgenden noch näher erläutern. 
 

Bereits im Januar 2018 wurde die Payment Services Directive 2 (PSD2) als neue Richtlinie für 

Zahlungsdienste mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (ZDUG) 

in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Bei der PSD2 handelt es sich um eine EU-

Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern, die einerseits die 

Sicherheit im Zahlungsverkehr und den Verbraucherschutz erhöhen bzw. stärken, gleichzeitig 

aber auch Innovationen fördern und den Wettbewerb im Markt steigern soll. 

 

Eine der wichtigsten Neuerungen durch Einführung der PSD2 ist die grundsätzliche Öffnung 

der Zahlungskonten bzw. Kontenschnittstellen für Drittanbieter. Dies ermöglicht dem Debitor, in 

diesem Fall dem Bürger als Zahler einer Verwaltungsleistung bzw. der Kommune im Rahmen 

des Beschaffungswesens, die Nutzung eines Drittanbieters zur Abwicklung von unbaren Zah-

lungen bzw. zum Abruf von Kontoinformationen bei gleichzeitiger Verpflichtung der kontofüh-

renden Kreditinstitute bzw. Zahlungsdienstleister zur Bereitstellung der hierfür erforderlichen 

Schnittstellen. 

 

Für die Kommune als Erbringerin der zu bezahlenden Leistung besteht der wesentliche Vorteil 

darin, dass für Verwaltungsdienstleistungen, die der Bürger online – beispielsweise über ein 

Bürgerserviceportal – beantragt und gegebenenfalls auch bezieht, ein wesentlich breiteres 

Spektrum an Zahlungsarten angeboten werden kann.  

 

 

 

3 Allgemeines zum Einsatz von Onlinebezahlverfahren 

 

 

Die nachstehenden Ausführungen gelten sowohl für den Einsatz von Onlinebezahlverfahren im 

Bereich der Verwaltungsdienstleistungen – beispielsweise über ein Bürgerserviceportal – als 

auch für Beschaffungen durch die Kommune bei Onlineshops. 

 

Noch vor kurzem akzeptierten die Kommunen allenfalls EC-Kartenzahlungen mit Hilfe eines 

Bezahlterminals in ihren Bürgerbüros. Mittlerweile werden verschiedenste elektronische Zahl-

verfahren (z.B. Visa, giropay, PayPal) mit Hilfe eines virtuellen Terminals innerhalb der „elekt-

ronischen Behörde“ angeboten. Der Druck nach weiteren „modernen“ Bezahlmethoden seitens 

der Bürger und Kunden steigt stetig. Die Bezahlverfahren haben sich in den letzten Jahren 

grundlegend gewandelt (z. B. Bezahlen mit mobilen Endgeräten). 

 

Die häufigsten Bezahlmethoden im E-Commerce4 sind (Sofort-)Überweisung, Lastschrift 

(SEPA-Verfahren) oder Kreditkarte. 

 

PayPal und AmazonPay werden zwar häufig in der Aufzählung verschiedener „Bezahlmetho-

den“ angegeben, aber bei näherer Betrachtung kann man feststellen, dass es sich hierbei 

lediglich um einen Komfortservice (Plattform) für eine Lastschrift- und Kreditkartenzahlung 

handelt, welche der Bürger nach dem Login in seinem PayPal- oder Amazon-Account entspre-

chend auswählen kann. Diese „Bezahlmethoden“ sind nutzerkontoabhängige Verfahren. 

 

                                                      
4 Handel und zugehörige Zahlungstransaktionen, die im Internet stattfinden 
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Ergänzend ist zu erwähnen, dass die Zahlart „auf Rechnung“ nicht zu den E-Commerce-

Methoden zählt, da die Rechnung per Post oder Email zugestellt und mittels Überweisung (be-

leghaft) oder mittels Online-Banking beglichen wird.  
 

Häufig bedienen sich Kommunen eines Zahlungsauslösedienstleisters (auch „Payment-

Service-Provider“, nachfolgend „PSP“5). Ein PSP fungiert als Schnittstelle zwischen dem 

Finanzverfahren der Kommune, den Banken, den Kreditkartennetzwerken und den angebote-

nen Bezahlmethoden. Für die Kommune ist der Einsatz eines PSP komfortabler, da durch die 

Kooperation mit dem PSP anstatt mit vielen einzelnen Vertragspartnern weitestgehend mit ei-

nem Anbieter verhandelt werden kann. Die PSP-Dienstleister schließen Verträge mit einzelnen 

Anbietern von Zahlungssystemen ab und bieten im Idealfall einen Schutz vor Zahlungsausfäl-

len, da die Kommune ihr Geld sicher erhält und umgehend ihre Dienstleistung an den Bürger 

erbringen kann. Der Einsatz eines PSP ist mit Kosten (z. B. Einrichtungskosten, Bereit-

stellungsgebühren) verbunden, die je nach Anbieter unterschiedlich hoch sind. Wir empfehlen, 

hier einen Kostenvergleich zwischen den PSP-Anbietern anzustellen. Verschiedene PSP 

räumen darüber hinaus auch Sonderkonditionen ein, wenn es sich um eGovernment-Dienste 

bayerischer Kommunen handelt (wie z. B. das Bürgerserviceportal). 

 

Das Angebot an Verwaltungsleistungen über Onlineportale bei gleichzeitiger Option, in diesem 

Zusammenhang anfallende Gebühren und Entgelte mittels elektronischer Zahlungen zu ver-

einnahmen, nimmt stetig zu. Die Entwicklergemeinschaft Bund-Länder hat hierfür beispielswei-

se eine integrierte Softwarelösung für den Zahlungsverkehr mit dem Produktnamen ePayBL6 

geschaffen. Diese ermöglicht eine unmittelbare Kommunikation zwischen Onlineportalen bzw.  

-formularen sowie dem eingesetzten PSP und stellt gleichzeitig Schnittstellenstandards zu 

marktgängigen Finanzverfahren bereit. 

 

Vorrangiges Ziel der Kommune sollte sein, dass ihre erbrachten Leistungen soweit möglich so-

fort und damit bereits vor der eigentlichen Leistungserbringung bezahlt werden können. Wegen 

der Zahlungsgarantie für die Kommune bestehen bei einigen Zahlungsarten Risiken. 

 

Manche – teils im Ausland ansässige – ePayment-Anbieter werben mit so genannten 

„eGovernment-Modellen“ und unter anderem damit, dass die Verträge deutschem Recht und 

deutschem Gerichtsstand unterliegen würden. Im Zuge dessen weisen wir auch auf etwaige 

datenschutzrechtliche Risiken durch Zustimmung zu teils englischsprachigen und sich ständig 

ändernden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie auf fehlende Prüfungen durch na-

tionale Instanzen (z. B. BaFin) ergänzend hin. Die Kommune hätte dies bei der Auswahl des 

Anbieters zu berücksichtigen.  

 

 

  

                                                      
5 Payment-Service-Provider (PSP) – Zahlungsdienstleister:  

übernimmt (kostenpflichtig) die technische Anbindung der Kommune an die Zahlungsdienstleister (Banken) mit 
Integration und Abwicklung unterschiedlicher Zahlungsarten zum eingesetzten Finanzverfahren 

 
6 ePayBL: (kostenlose) Softwarelösungen für den Zahlungsverkehr von der Entwicklergemeinschaft Bund-Länder 
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4 Fälle aus der kommunalen Praxis 

 

 

Fallbeispiel 1 

 

Die Kommune hat bereits einen PSP im Einsatz und möchte zusätzlich PayPal als weitere 

Bezahlmöglichkeit (ausschließlich für Einnahmen) anbieten. 

 

Technische Aspekte und rechtliche Bewertung 

 

Der Wunsch der Kommune, PayPal für ihre Einzahlungen einzubinden, bedingt dennoch ein 

separates, durch die Kommune (Kasse) verwaltetes PayPal-Konto (Account) und einen Einzel-

vertrag mit PayPal. Dies wird nach unserem derzeitigen Kenntnisstand nicht vom PSP geleistet 

bzw. wäre mit diesem abzuklären. 

 

Der Zahlungsdienstleister PayPal bietet seit geraumer Zeit den Kommunen unter der Rubrik 

„eGovernment“ ein Preismodell für die Annahme von Einzahlungen7 an und beschreibt das Ein-

richten eines PayPal-Kontos (Geschäftskonto) für die Kommune8. Hierbei unterscheidet PayPal 

nicht, ob die Einnahme aus dem hoheitlichen oder nicht hoheitlichen Bereich der Kommune 

stammt. Die PayPal-Gebühren errechnen sich abhängig vom Transaktionsbetrag sowie vom 

monatlichen Netto-Transaktionsvolumen (Festgebühr und variable Gebühr). Die anfallenden 

PayPal-Gebühren werden nicht – wie bei einem Privat-Account – direkt bei Empfang der 

Transaktion zum Abzug gebracht, sondern es wird eine separate Monatsrechnung erstellt. 

 

Der geplante Einsatzbereich der Bezahlmethode (z. B. gesamter hoheitlicher Bereich oder nur 

Bezahlmöglichkeit im Onlineshop) sowie das über PayPal abgewickelte Einnahme-Volumen 

wären zu berücksichtigen. Je höher das Betragsvolumen, welches man über PayPal abwickeln 

möchte, desto wichtiger wird ein Wirtschaftlichkeitsvergleich mit anderen Bezahlmethoden, da 

mit dem Betragsvolumen auch die PayPal-Gebühren steigen. In welchem Umfang die Bezahl-

methode PayPal von den Bürgern tatsächlich in Anspruch genommen wird, kann anfänglich si-

cher noch nicht konkret abgeschätzt werden und hängt unter anderem auch vom „Angebot“ 

weiterer Bezahlmöglichkeiten der Kommune ab.  

 

Sofern die Kommune die Gebühren nicht in eine Leistung einpreisen kann (z. B. bei Ticketprei-

sen), würden diese Gebühren den allgemeinen Haushalt belasten. 

 

Die Kommune sollte prüfen, ob der Einsatz von PayPal für sie wirklich eine sichere und wirt-

schaftliche Lösung als Bezahlsystem für die Bürger darstellt.9 Sofern sich die Kommune für den 

Einsatz von PayPal entscheidet, sollte sie mit ihrem PSP in Kontakt treten, ob dieser auch die 

Bezahlung per PayPal anbieten kann. Grundsätzlich wären in diesem Fall die Sollstellungen 

zum jeweiligen Zahlungsvorgang nach Möglichkeit über Schnittstellen in das von der Kommune 

eingesetzte Finanzverfahren zu übernehmen. Im ePayBL-Kernsystem ist dies grundsätzlich 

vorgesehen und somit technisch umsetzbar. Auf diese Weise könnte die vollständige und rich-

tige Übergabe dieser Buchungsdaten technisch sichergestellt werden. 
  

                                                      
7 vgl. https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/e-government 

 
8 https://www.paypalobjects.com/marketing/web/de/de/e-government/2020-06-

04_Leitfaden_Vertragsschluss_PayPal_v1.pdf 
 
9 vgl. Ausführungen im Bericht der KGSt Nr. 03/2022 mit Anhängen 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/e-government
https://www.paypalobjects.com/marketing/web/de/de/e-government/2020-06-04_Leitfaden_Vertragsschluss_PayPal_v1.pdf
https://www.paypalobjects.com/marketing/web/de/de/e-government/2020-06-04_Leitfaden_Vertragsschluss_PayPal_v1.pdf
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Beim Einbinden von PayPal hätte die Kommune ein virtuelles Konto bei PayPal einzurichten 

(Geschäftskonto bzw. Business-Account). Die Identität des PayPal-Kontos wird durch die  

E-Mail-Adresse des PayPal-Mitglieds definiert. Eine Kontonummer existiert nicht, sondern es 

ist ein Girokonto oder eine Kredit-/Debitkarte als Referenzzahlungsmittel zu hinterlegen. Wir 

empfehlen, die Einstellung „PayPal-Zahlungen per Händlerabbuchung“ zu deaktivieren. Dies 

verhindert, dass vom PayPal-Konto aus ein automatisierter Zugriff auf das Geschäftsgirokonto 

über Lastschrifteinzug erfolgt. 

 

Um das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, wäre bei der erstmaligen Konfiguration bzw. künftigen 

Änderungen der Kontoeinstellungen und der weiteren hinterlegten Einstellungen sowie generell 

beim Einloggen (z. B. Kontrolle der Umsätze etc.) die so genannte „Zwei-Faktor-

Authentifizierung“ („Besitz und Wissen“) anzuwenden. Das heißt, dass im Rahmen einer 

Transaktion die Email-Adresse und das Passwort für das PayPal-Konto, im weiteren Schritt 

dann eine weitere Authentifizierung gefordert werden. Diese Freigabe kann – nach derzeitigem 

technischen Stand – auch über eine Authentifizierungs-App (auf einem Handy oder PC) oder 

über einen Anruf erfolgen. Wir empfehlen, ein zweiteiliges Passwort zu generieren (zwei 

Beschäftigten ist jeweils nur ein Teil bekannt) sowie die Zusendung eines jeweils einmaligen 

Sicherheitscodes auf ein dienstliches Smartphone (Smartphone wird von einem der Beschäftig-

ten verwaltet). Bei der Wahl des Passworts, der generellen Absicherung des PayPal-Kontos 

sowie der sicheren Grundkonfiguration des oben genannten dienstlichen Smartphones verwei-

sen wir ergänzend auf die vom BSI10 zu diesem Thema veröffentlichte Publikation.. 

 

Die Einstellung im PayPal-Konto sollte so vorgenommen werden, dass Einzahlungen automa-

tisch dem Geschäftsgirokonto gutgeschrieben werden und kein Guthaben auf dem PayPal-

Konto verbleibt.  

 

Grundsätzlich sind – auch ohne Einbindung über einen PSP – die Nutzung des Online-Bezahl-

systems PayPal und die PayPal-Kontoverwaltung primär eine Kassenaufgabe, bei der die beim 

unbaren Zahlungsverkehr geltenden haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind. Die 

kassenmäßige Abwicklung und der Zahlungsverkehr sollten der Kasse zugeordnet werden (vgl. 

§ 42 Abs. 1 KommHV-Kameralistik/§ 38 Abs. 1 KommHV-Doppik).  

 

Ferner gilt es zu beachten, dass Einzahlungen (§ 38 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Kameralistik/§ 34 

Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Doppik) nur von der Kasse aufgrund einer schriftlichen oder bei automa-

tisierten Verfahren auf elektronischem Wege (§ 87 Nr. 12, § 39 Abs. 1 Satz 2 KommHV-

Kameralistik/§ 98 Nr. 21, § 35 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik) übermittelten Kassenanordnung 

getätigt werden dürfen, die vom Anordnungsbefugten zu erteilen ist (vgl. § 38 Abs. 2 i. V. mit 

§ 49 Abs. 1 KommHV-Kameralistik/§ 34 Abs. 2 i. V. mit § 45 Abs. 1 KommHV-Doppik). Die 

sachliche und rechnerische Richtigkeit ist hierbei zuvor festzustellen (§ 41 Abs. 2 Satz 1 

KommHV-Kameralistik/§ 37 Abs. 2 Satz 1 KommHV-Doppik). Auf die Möglichkeit von allgemei-

nen Zahlungsanordnungen (§ 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KommHV-Kameralistik/§ 36 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 KommHV-Doppik) und die Nachholung der sachlichen und rechnerischen Feststellung  

(§ 41 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik/§ 37 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Doppik) wird in 

diesem Zusammenhang hingewiesen. 
  

                                                      
10 Sicher zahlen im E-Commerce – Fragen und Antworten zu Online-Bezahlverfahren, Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik, S. 34 ff., 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Sicher_zahlen_im_E_Comme
rce.pdf 



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 2021 22 

Zur Wahrung des Grundsatzes der Bruttoveranschlagung (§ 7 Abs. 2 KommHV-Kameralistik/ 

§ 10 Abs.2 KommHV-Doppik) wären die dem Girokonto vollständig gutgeschriebenen Ein-

nahmen und die von PayPal separat in Rechnung gestellten Transaktionsgebühren im Haus-

halt getrennt voneinander zu verbuchen. 

 

Von der Einrichtung eines weiteren Zahlweges im Tagesabschluss/Tagesabgleich kann unse-

res Erachtens abgesehen werden, sofern auf dem PayPal-Konto kein Guthaben vorgehalten 

wird und der Account nur der Abwicklung von Einnahmen dient. Durch die umgehende Abbu-

chung von Guthaben auf das kommunale Girokonto und die täglichen Umsatzabfragen beim 

Online-Banking würde sich dies erübrigen. 

 

Fallbeispiel 2 

 

Die Kommune möchte im Kulturamt für ihren Ticketverkauf die Bezahlart PayPal anbieten und 

auch Rückerstattungen selbst veranlassen. 

 

Empfohlene Vorgehensweise 

 

(zur Kontoeinrichtung vgl. Fallbeispiel 1) 

 

─ Das PayPal-Konto wäre als Geschäftskonto bzw. Business-Account einzurichten und von 

der Kasse zu führen und zu überwachen. Ein eigenes PayPal-Konto für das Fachamt ist 

nicht empfehlenswert, da bislang derartige Einzahlungen in der Regel auch auf den von 

der Kasse verwalteten Girokonten eingehen. 

 

─ Das Vier-Augen-Prinzip für den Zugang zu PayPal und dessen Einstellungen wäre über die 

Zwei-Faktor-Authentifizierung sicherzustellen (vgl. Fallbeispiel 1). 

 

─ Ein direkter Durchgriff auf das kommunale Girokonto bei der Durchführung von Rückerstat-

tungen/Auszahlungen durch die Kasse ist notwendig. 

 

─ Schriftliche oder bei automatisierten Verfahren auf elektronischem Wege übermittelte Kas-

senanordnung bzw. Zahlungsanordnung bei der Leistung von Rückerstattungen bzw. Aus-

zahlungen 

 

Die Einhaltung der haushalts- und kassenrechtlichen Anforderungen bei der Zahlungsabwick-

lung unmittelbar über PayPal ist nur sehr schwer möglich. Die Zahlungsfreigabe über PayPal 

erfüllt zudem nicht die Anforderungen an das Schriftformerfordernis nach § 43 Abs. 3 

KommHV-Kameralistik/§ 39 Abs. 3 KommHV-Doppik (keine elektronische Signatur nach § 87 

Nr. 12 KommHV-Kameralistik/§ 98 Nr. 21 KommHV-Doppik). Die Trennung von Anordnung 

und Vollzug wäre gewährleistet, wenn der Kasse eine entsprechende Anordnung vor Auslösen 

des Bezahlvorgangs vorliegt und manuelle Unterschriften der am Zahlungsvorgang beteiligten 

Kassenbediensteten auf Zahlungsnachweisen angebracht werden.  

 

Erfahrungsgemäß können Probleme bei der Rückerstattung auftreten, da die Kontodaten des 

Kunden bei Zahlungen über PayPal der Kasse nicht bekannt gegeben werden; daher müsste 

die Kasse PayPal als weitere Zahlart auswählen. Durch die Leistung einer Auszahlung durch 

die Kasse wird auf das kommunale Girokonto direkt „durchgegriffen“. Eine Rück-Überweisung 

im herkömmlichen Sinn entfällt hier in der Regel. Für diese Fälle empfehlen wir, PayPal als ei-

genen Zahlweg im Finanzverfahren einzurichten und im Tagesabschluss/Tagesabgleich darzu-

stellen, um größtmögliche Transparenz herzustellen. 
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Sofern Rechnungssteller als Bezahlmöglichkeit (gegebenenfalls ausschließlich) nur 

PayPal vorsehen, empfehlen wir nachfolgende Vorgehensweise: 

 

Die Kasse würde sich unter Anwendung der so genannten „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ auf 

dem PayPal-Konto anmelden. In einem weiteren Schritt müssten dann „Geld senden“ ausge-

wählt und dann ausschließlich über die „Bezahlen von Waren und Dienstleistungen“-Funktion 

der entsprechende Rechnungsbetrag sowie die weiteren Rechnungsangaben (Re-Nr., Kunden-

Nr. etc.) eingeben werden. Somit kann die Zahlung der förmlichen Anordnung, die der Kasse 

im Vorfeld zugeleitet wurde, zugeordnet werden. PayPal bucht dann den eingegebenen Betrag 

vom hinterlegten Bankkonto ab. Um bei Auszahlungen das Vier-Augen-Prinzip zu gewährleis-

ten, reicht unseres Erachtens die Zwei-Faktor-Authentifizierung aber nicht aus. Es kann nicht 

ohne weiteres sichergestellt werden, dass tatsächlich bei der Zahlungsausführung zwei Mitar-

beiter (wie beispielsweise beim Online-Banking mit zwei Signaturkarten) beteiligt sind. Um dem 

Vier-Augen-Prinzip Rechnung zu tragen, wäre ein separater Freigabebeleg (in Papierform oder 

gegebenenfalls bei einem digitalen Anordnungsworkflow als digitaler Beleg) zu erstellen, wel-

cher dann – vor Ausführung der Zahlung – von zwei Kassenmitarbeitern unterschrieben wer-

den muss. Dieser Freigabebeleg wäre dann zusammen mit dem Aktivitätenprotokoll aus 

PayPal für die jeweilige Transaktion der Anordnung beizufügen und als Beleg nach § 71 

KommHV-Kameralistik/§ 67 KommHV-Doppik zu behandeln. Die gesetzlichen Aufbewahrungs-

fristen des § 82 KommHV-Kameralistik/§ 69 KommHV-Doppik wären zu beachten. 

 

Fallbeispiel 3 

 

Eine Kommune möchte einem ihrer Fachämter die Möglichkeit einräumen, Beschaffungen mit-

tels PayPal zu bezahlen. 

 

Rechtliche Beurteilung 

 

Die Kasse könnte hierfür ein weiteres/eigenes PayPal-Konto einrichten. Dieses weitere einge-

richtete „Geschäftskonto“ bei PayPal wäre nicht auf Guthabenbasis zu führen, sondern dessen 

Bestand wäre auf 0 € zu belassen. Dieses Konto wäre wie ein Handvorschuss gemäß § 45  

Abs. 1 KommHV-Kameralistik/§ 41 Abs. 1 KommHV-Doppik zu behandeln. Wir empfehlen, 

hierzu ein eigenes Girokonto für ausschließlich diesen Handvorschuss zu eröffnen und mit die-

sem separaten PayPal-Konto zu verknüpfen. Dieses Girokonto, auf welches dann über PayPal 

ein direkter Zugriff ermöglicht wird, wäre dann mit einem entsprechenden Handvorschuss zu 

befüllen. Die Ausreichung des Handvorschusses wäre bei der Haushaltswirtschaft nach den 

Grundsätzen der Kameralistik entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben im Vorschuss-

konto zu buchen (vgl. Schreml/Bauer/Westner, a. a. O., Erl. 3.1 zu § 67 KommHV-Kamera-

listik). 

 

Die Verfügungsbefugnis des Berechtigten für das PayPal-Konto bleibt auf das Guthaben des 

jeweiligen Girokontos beschränkt. Der Fachbereich wäre für die Abrechnung mit der Kasse zu-

ständig. Der Handvorschuss wäre regelmäßig mit der Hauptkasse abzurechnen (§ 45 Abs. 1 

Satz 2 KommHV-Kameralistik, VV Nr. 2 zu § 45 KommHV a.F./§ 41 Abs. 1 Satz 2 KommHV-

Doppik) sowie in die Kassenprüfungen mit einzubeziehen (vgl. Schreml/Bauer/Westner,  

a. a. O., Erl. 6 zu § 45 KommHV-Kameralistik/Erl. 6 zu § 41 KommHV-Doppik). 

 

Jede PayPal-Zahlung sollte separat per Email bestätigt werden. Hierzu empfiehlt es sich, beim 

PayPal-Konto die Email-Adresse des Fachamtes einzurichten, damit eine ordnungsgemäße 

Belegführung und Überwachung der PayPal-Transaktionen gewährleistet wird. Dies fungiert als 

interne organisatorische Kontrolle.  
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Ergänzende Anmerkungen 

 

Diese Möglichkeit der Mittelbewirtschaftung sollte unseres Erachtens nur bei ausgewählten 

Bereichen eingeführt werden und es sollte ein strenger Maßstab angelegt werden, ob tatsäch-

lich ein Handvorschuss in dieser speziellen Form notwendig, sachgerecht und wirtschaftlich ist. 

Für größere Umsätze ist die Einrichtung eines Handvorschusses nicht geeignet. 

 

Hinweise zur Einrichtung des separaten Girokontos 

 

─ Bei der Überweisung auf das separate Girokonto (Ausreichung Handvorschuss) wären die 

üblichen kassenrechtlichen Vorgaben zu beachten (z. B. Vier-Augen-Prinzip, vgl. § 43 

Abs. 3 KommHV-Kameralistik/§ 39 Abs. 3 KommHV-Doppik).  

 

─ Von diesem Girokonto wären dann ausschließlich unbare Zahlungen über PayPal abzuwi-

ckeln. Eine Abhebung von Geldbeträgen durch das Fachamt (mit Bankkarten) wäre hier 

auszuschließen. Diesbezüglich wären gemeinschaftliche Verfügungsberechtigungen aus-

schließlich für die Kassenmitarbeiter über dieses Girokonto einzurichten. Das Bezahlen 

von Waren und Dienstleistungen über PayPal durch das Fachamt zieht lediglich Last-

schriftabbuchungen von diesem Girokonto nach sich und ermöglicht keine Onlineüberwei-

sungen von und auf das Girokonto, welche für die Kasse im Rahmen der (Wieder-)Be-

füllung und gegebenenfalls notwendigen Abbuchungen am Jahresende notwendig sind. 

 

─ Der über den Handvorschuss verfügungsberechtigte Mitarbeiter hätte diesen regelmäßig 

mit der Kasse abzurechnen (Intervall gegebenenfalls umsatzabhängig festgelegt). Die ein-

zelnen Belege/Rechnungen sowie die jeweiligen Transaktionsprotokolle wären der Ab-

rechnung beizulegen und zu archivieren. Die Kasse würde den Handvorschuss bzw. das 

Guthaben nach der jeweiligen Abrechnung wieder auf den ausgereichten Betrag „auffül-

len“. Am Jahresende wäre der Handvorschuss abzurechnen/abzuwickeln und im folgenden 

Jahr entsprechend den vorstehenden Ausführungen wieder auszureichen (vgl. § 45 Abs. 1 

Sätze 1 und 2 KommHV-Kameralistik/§ 41 Abs. 1 Sätze 1 und 2 KommHV-Doppik; VV  

Nrn. 1 und 2 zu § 45 KommHV a.F.; Schreml/Bauer/Westner, a. a. O., Erl. 1 ff. zu § 45 

KommHV-Kameralistik und Erl. 1 ff. zu § 41 KommHV-Doppik).  

 

─ Sofern ein PayPal-Konto im Rahmen eines Handvorschusses außerhalb der Kasse bewirt-

schaftet werden soll, wäre es nicht in den Tagesabschluss/Tagesabgleich aufzunehmen.  

 

Fallbeispiel 4 

 

Die Kommune möchte in ihrem Bürgerbüro (in der Regel Zahlstelle) neben Barzahlung und 

EC-Karte auch PayPal (oder auch Apple Pay/Google Pay) anbieten. 

 

Empfohlene Vorgehensweise 

 

(zur Kontoeinrichtung vgl. Fallbeispiel 1) 

 

─ Sofern vor Ort schon ein PSP im Einsatz ist, sollten diese Bezahlmethoden integriert wer-

den. Dies sollte in der Regel kein Problem darstellen, da marktgängige PSP grundsätzlich 

die API11 von Google Pay bzw. Apple Pay in ihren webbasierten Plattformen integriert ha-

ben. 

                                                      
11 Eine API (Application Programming Interface) ist eine Anwendungsprogrammier-Schnittstelle, die die 

Kommunikation mit dem jeweiligen Anbieter bzw. Herausgeber und deren Integration in andere Services 
ermöglicht. 
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─ Haushaltsrechtliche Abwicklung analog der EC-Zahlung 

 

─ Bezahlmöglichkeiten wären in der Dienstanweisung für die Zahlstelle zu ergänzen. 

 

─ Bezahlung über z. B. PayPal, Apple Pay oder Google Pay würde als unbare Zahlung im 

Fachverfahren ausgewiesen werden. 

 

─ Betrag würde direkt dem Girokonto der Kommune gutgeschrieben werden. 

 

─ Abrechnung der Zahlstelle mit der Hauptkasse würde in identischer Form wie bisher erfol-

gen (Tagesabschluss der Zahlstelle mit den ausgewiesenen Beträgen getrennt nach Zahl-

art). 

 

─ Dienste wie Google Pay bzw. Apple Pay kommunizieren grundsätzlich über Nahfeldkom-

munikation (NFC). Um Zahlungen über Google Pay bzw. Apple Pay akzeptieren zu kön-

nen, muss das in der Zahlstelle eingesetzte Kartenterminal vollständig für kontaktlose Zah-

lungen mittels NFC eingerichtet sein. Darüber hinaus muss die Akzeptanz der beiden 

Zahlarten vertraglich mit dem Anbieter des jeweiligen Terminals vereinbart werden. 

 

─ Beim Einsatz von EC-Terminals in Zahlstellen sollte darauf geachtet werden, dass diese 

mittels ZVT-Schnittstelle12 angesprochen werden können. Hierbei wird der zu bezahlende 

Betrag vom Kassensystem an das EC-Terminal überstellt. Eine manuelle Erfassung des zu 

entrichtenden Betrags am Terminal selbst und damit eine mögliche Fehlerquelle können 

somit entfallen. 

 

Fallbeispiel 5 

 

Die Kommune möchte die Bezahlart „Klarna“ für ihre Bürger/Kunden anbieten. 

 
Rechtliche Beurteilung 

 

Die Bezahlart „Klarna“ kann derzeit nach unseren Feststellungen lediglich für den Bereich der 

Einnahmen im nicht hoheitlichen Bereich eingesetzt werden. Als Bezahlmöglichkeiten für den 

Kunden bietet Klarna „Pay Later“ (Zahlen auf Rechnung, d. h. die Kommune erhält das Geld 

nach einer bestimmten Zeit von Klarna überwiesen), „Slice it“ (Ratenzahlung, d. h. das Geld 

wird von Klarna unmittelbar auf das Konto der Kommune überwiesen) und „Pay Now“ an (d. h. 

direkte Zahlung über Klarna vom Käufer auf das Konto der Kommune mittels Onlinebanking – 

Sofortüberweisung, Lastschrift oder Kreditkarte). 

 

Nach den Auskünften der Klarna-Kundenberatung entstehen der Kommune keine Kosten für 

die Einrichtung oder Kontoführung. Es existiert aber ein eigenes Gebührenmodell für die Kom-

munen, das je nach Umsatz (Warenkorb) und Bezahlart (z. B. direkte Zahlung über Klarna auf 

das kommunale Konto) gestaffelt ist. 

 
  

                                                      
12 Eine Schnittstelle über das ZVT-Kassenprotokoll verbindet EC-Terminal und das zugrundeliegende Kassensystem. 

Das ZVT-Protokoll hat sich in Deutschland als Standard etabliert. 
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Nachdem die Kommune nicht nur bei Ratenzahlung, sondern auch beim Rechnungskauf die 

Zahlungsforderung im Rahmen des Factoring an Klarna abtritt, nehmen die Bürger/Kunden die 

Rolle des „Debitors“ gegenüber Klarna ein. Der Kunde bezahlt seine Rechnung direkt an 

Klarna, nicht an die Kommune. Der Kunde stimmt beim Zahlungsvorgang den AGB und daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen des Anbieters zu; die Kundendaten werden bei Klarna ge-

speichert. Sofern der Rechnungsbetrag vom Kunden an Klarna nicht beglichen wird, versendet 

Klarna eine Mahnung und setzt im weiteren Verlauf auch ein Inkassounternehmen zur Forde-

rungseintreibung ein. 

 

Die Kommune selbst erhält von Klarna – sofort bzw. zeitnah – den Betrag ausgezahlt. Für die 

Kommune ist der Vorgang anschließend abgeschlossen. 

 

Ohne eine abschließende Prüfung vorgenommen zu haben, sehen wir in der Einschaltung von 

Klarna eine Abtretung von Forderungen der Kommune an einen Dritten. Klarna führt im Be-

darfsfall auch Vollstreckungsmaßnahmen durch. Dies sehen wir kritisch. Wegen der Problema-

tik der Übertragung des Forderungsmanagements auf Dritte verweisen wir auf die IMBek vom 

20.01.2009, AllMBl S. 90 ff. Nr. 8. Inwieweit die Einschaltung von Klarna einen Fall des Über-

tragens von Kassen- und Rechnungsgeschäften nach Art. 101 GO darstellen könnte, haben wir 

nicht abschließend geprüft.  

 

Die Kommune sollte hier generelle Überlegungen – auch unter Berücksichtigung von Wirt-

schaftlichkeitsaspekten (Gebühren) – anstellen, ob sie ihren Bürgern/Kunden die Möglichkeit 

des Rechnungs- bzw. Ratenkaufs überhaupt anbieten möchte. Unseres Erachtens wäre als 

Zahlart nur Pay Now geeignet, die die direkte Zahlung über Klarna vom Käufer auf das Konto 

der Kommune mittels Onlinebanking (Sofortüberweisung, Lastschrift oder Kreditkarte) ermög-

licht. Diese Zahlart bieten aber unseres Wissens auch andere Anbieter an (z.B. giropay). 

 

Grundsätzlich stehen wir dem Einsatz von Klarna kritisch gegenüber, da diese Bezahlmethode 

nicht uneingeschränkt auf die Bedürfnisse von Kommunen ausgerichtet ist. 

 

Fallbeispiel 6 

 

Das Schulreferat einer Stadt beglich im Prüfungszeitraum die Rechnungen für Bestellungen 

über rd. 500 T€ bei zahlreichen Internethändlern über eine Amazon-VISA-Karte bzw. ein 

PayPal-Konto, bei dem die vorstehende VISA-Karte als Zahlungsmittel hinterlegt war. Sowohl 

der verwendete Account bei Amazon, die VISA-Karte als auch das PayPal-Konto lauteten auf 

den Namen eines Mitarbeiters aus dem Schulreferat. 

 

In den von uns geprüften Fällen waren bei den Bestellungen das Amtsgebäude bzw. die Schu-

len als Lieferadresse hinterlegt. Lieferbestätigungen durch die Empfänger der Waren befanden 

sich nicht durchgängig bei den Kassenbelegen. Die anfallenden Beträge erstattete die Stadt-

kasse aufgrund von Einzelauszahlungsanordnungen auf ein Bankkonto des Mitarbeiters, wobei 

die Stadt regelmäßig in Vorleistung ging, indem die Auszahlung unmittelbar nach Aufgabe der 

Bestellung angeordnet wurde.  

 

Rechtliche Beurteilung 

 

Auch bei der Nutzung von Online-Zahlungsdiensten sind die haushalts- und kassenrechtlichen 

Grundsätze zu beachten. Die Stadtkasse erledigt nach Art. 100 Abs. 1 GO alle Kassengeschäf-

te der Stadt. Zu den originären Kassengeschäften gehört nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-

Kameralistik/§ 38 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-Doppik unter anderem die Leistung bargeldloser Aus-

https://de.wikipedia.org/wiki/Factoring
https://de.wikipedia.org/wiki/Debitor
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zahlungen. Die Kassengeschäfte sind zudem von den Fachaufgaben zu trennen (§ 37 Abs. 1 

Nr. 10 KommHV-Kameralistik/§ 33 Abs. 1 Nr. 10 KommHV-Doppik). Eine bargeldlose Auszah-

lung für die Stadt durch einen Mitarbeiter außerhalb der Stadtkasse wäre lediglich ausnahms-

weise aus einem Handvorschuss zur Leistung geringfügiger Zahlungen zulässig (vgl. § 45  

Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik/§ 41 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik). Die Voraussetzun-

gen hierfür liegen in Anbetracht des Umfangs der Zahlungen nicht vor. Wir haben empfohlen, 

die Beschaffungen unter Inanspruchnahme der privaten Zahlungsmittel einzustellen. 

 

Aufgrund unserer Empfehlung hat die Stadt selbst ein Amazon Business-Konto mit monatlicher 

Rechnungsstellung eingerichtet und verwendet für die Bezahlung eine Kreditkarte, bei deren 

Einsatz die haushalts- und kassenrechtlichen Grundsätze beachtet und in einer Dienstanwei-

sung geregelt wurden (§ 48 Abs. 4 KommHV-Kameralistik/§ 44 Abs. 4 KommHV-Doppik). 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit treffen wir häufig an, dass Beschaffungen teilweise über 

E-Commerce-Plattformen abgewickelt werden. Hierbei werden für Beschäftigte außerhalb der 

Kasse Accounts eingerichtet und zur Begleichung der Zahlungsverpflichtungen aus den Be-

stellvorgängen eine Bankverbindung der Kommune hinterlegt. Die offenen Forderungen sei-

tens des Onlinehändlers werden dann per Lastschrift vom Konto der Kommune abgebucht. 

 

Aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens der Lastschrift auf dem Konto der Kommune und 

der Anordnung der Auszahlung wird die Abbuchung auf dem Konto der Kommune bereits vor 

dem Vorliegen einer entsprechenden förmlichen Auszahlungsanordnung valutiert. Der Zah-

lungsverkehr wird bereits durch das Abschließen des Bestellvorgangs und damit durch einen 

Beschäftigten außerhalb der Kasse ausgelöst. 

 

Die Kommune sollte daher bei der Leistung von Auszahlungen, die durch Beschaffungsvor-

gänge über E-Commerce-Plattformen veranlasst werden, die Bezahlungsweise mittels Last-

schriftverfahren grundsätzlich nicht verwenden. Neben Sicherheitsbedenken lassen sich insbe-

sondere die haushaltsrechtlichen Sicherheitsvorschriften wie Trennung von Anordnung und 

Vollzug, Funk-tionstrennung, Vier-Augen-Prinzip und Kassenzwang nicht oder nur mit erhebli-

chem organisatorischen Aufwand umsetzen. Im Bedarfsfall wäre auf so genannte Business-

Accounts bei E-Commerce-Plattformen, die eine Zahlung auf Rechnung ermöglichen, zurück-

zugreifen.  

 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass wir vermehrt feststellen, dass 

Mitarbeiter über ihren privaten Account Bestellungen tätigen und die Rechnungen dann bei der 

Kommune einreichen, um sich die privaten Auslagen erstatten zu lassen. Dies ist sicherlich in 

Ausnahmefällen (bei geringen Beträgen) zu tolerieren, birgt aber zunehmend Risiken.  

 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels war der Prüfungsverband mit einem Fall kon-

frontiert, bei dem verschiedene Mitarbeiter einer Gemeinde über private Accounts unter Anga-

be der privaten Anschriften als Lieferadressen Gegenstände des privaten Lebensbereichs im 

erheblichen Umfang anschafften und sich als „dienstlich veranlasst“ von der Gemeinde erstat-

ten ließen. 
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Um Missbrauch vorzubeugen, empfehlen wir, dass solche Erstattungen nur in Ausnahmefällen 

zugelassen und Bestellungen generell über die Kommune abgewickelt werden sollten. Ergän-

zend weisen wir darauf hin, dass Beschaffungen durch Mitarbeiter im eigenen Namen und auf 

deren Rechnung im Regelfall die Geltendmachung der (Gewährleistungs-)Rechte seitens der 

Kommune erheblich erschweren bzw. bis zum faktischen Ausschluss führen (können). 

 

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass Beschaffungen über E-Commerce-

Plattformen nicht immer die wirtschaftlichste Art der Beschaffung darstellen. Die Kommune soll-

te dahingehend – unabhängig von der ePayment-Thematik – die Notwendigkeit von Beschaf-

fungen über Onlineshops prüfen und kritisch hinterfragen. 

 

 

 

5 Regelungen in einer Dienstanweisung 

 

 

Generell wären die Einrichtung und Nutzung von Onlinebezahlsystemen und/oder E-

Commerce-Plattformen in einer Dienstanweisung entsprechend den örtlichen Verhältnissen zu 

regeln (§ 86 KommHV-Kameralistik/§ 97 KommHV-Doppik). Hierbei wären konkret unter ande-

rem die Einsatzbereiche von Onlinebezahlsystemen, die Abrechnungsmodalitäten sowie die 

entsprechenden Bewirtschaftungsbefugnisse festzulegen. 

 

Beim Einsatz von Kassensystemen, -automaten und/oder EC-Terminals wäre darüber hinaus 

darauf zu achten, dass diese nicht unbefugt genutzt werden können (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 

KommHV-Kameralistik/§ 39 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-Doppik). Das Nähere über die Absicherung 

dieser Systeme sollte ebenfalls in einer Dienstanweisung geregelt werden. 

 

 

 

6 Schlussbemerkung und Ausblick 

 

 

Wenn die Kommunen künftig verpflichtend ihre Verwaltungsdienstleistungen online anbieten 

und auch eigene Onlineshops usw. betreiben wollen, müssen sie fortan verschiedene Zah-

lungsmöglichkeiten anbieten, da die Bürger mittlerweile oft sehr viel Wert auf eine Auswahl un-

terschiedlicher Zahlungsmöglichkeiten und einen medienbruchfreien Verwaltungsprozess le-

gen. Unter Abwägung von Aspekten zum Datenschutz, der effizienten Einbindung in die IT-

Umgebung, zur Wirtschaftlichkeit als auch zur Bedienerfreundlichkeit für Bürgerinnen und Bür-

ger sollte die Kommune aber stets in einem überlegten Auswahlprozess hinterfragen, ob sie 

tatsächlich den bunten Blumenstrauß an Zahlungsmöglichkeiten anbieten möchte bzw. muss.  

 

Gezielt weniger ist oft mehr. 
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Auslegungshinweise zum Entgeltgruppenverzeichnis hand-
werklicher Beschäftigter (Anlage 1a zum 13. Landesbezirk- 

lichen Tarifvertrag handwerklicher Bereich Bayern) 
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1 Vorbemerkung 

 

 

Die in den Oberbegriffen1 formulierten allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für handwerkliche Be-

schäftigte wurden für die Mitglieder des Verbandes Kommunaler Arbeitgeber (VKA) bereits mit 

Wirkung vom 01.01.2017 bundeseinheitlich in die Anlage 1 zum TVöD (VKA) übernommen. Auf 

Landesebene waren die zu den Oberbegriffen ergänzend festgelegten (veralteten) Lohngrup-

penverzeichnisse2 weiterhin gültig.  

 

Die bayerischen Lohngruppenverzeichnisse wurden in mehrjährigen Verhandlungen3 umfas-

send modernisiert und neu strukturiert. 

 

Mit Wirkung vom 01.01.2020 ersetzten4 der 13. Landesbezirkliche Tarifvertrag (LBzTV) hand-

werklicher Bereich Bayern und seine Anlage 1a – Entgeltgruppenverzeichnis – für die Bereiche 

Verwaltung5, Entsorgung6 und Flughäfen7 die Bezirkstarifverträge BTV Nr. 2 zum BMT-G II und 

BTV Nr. 128 zum BMT-G II.  

 

Die Regelungen des 13. LBzTV und seiner Anlage 1a – Entgeltgruppenverzeichnis – ergänzen 

die Regelungen des TVöD. Zu diesem Zweck wird in § 2  13. LBzTV auf die §§ 12 und 13 

TVöD verwiesen. Die zentralen Eingruppierungsgrundsätze Tarifautomatik, Arbeitsvorgang, 

zeitliches Hälftemaß (sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart) und Tätigkeitsprinzip sind 

demzufolge bei der Anwendung des 13. LBzTV stets „mitzudenken“. Es findet sich – im Ge-

gensatz zum BTV Nr. 2 bzw. Nr. 12 – deshalb keine ausdrückliche Erwähnung dieser Grund-

sätze im Tariftext des 13. LBzTV. 

 

Die Beschäftigten wurden tarifautomatisch9 ab dem 01.01.2020 in das Entgeltgruppenver-

zeichnis übergeleitet. Um Beschäftige nicht schlechter zu stellen, können sie für einen Zeit-

raum von zwölf Monaten nach Mitteilung der neuen höheren Eingruppierung durch den Arbeit-

geber dieser schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber widersprechen.10 Der Widerspruch wirkt 

(auch finanziell) auf den 01.01.2020 zurück. Diese Widerspruchsmöglichkeit endet spätestens 

am 15.05.2022. 

 

Soweit Beschäftigte eine höhere als die mitgeteilte Entgeltgruppe (EG) für sich reklamieren, ist 

ein Höhergruppierungsantrag gemäß §§ 12, 13 TVöD zu stellen. Bedeutung hat dies insbeson-

dere für die dann zu beachtende Ausschlussfrist für finanzielle Ansprüche.11 „Widersprüche“, 

die auf eine höhere als die mitgeteilte Entgeltgruppe abzielen, sind in Höhergruppierungsanträ-

ge gemäß §§ 12, 13 TVöD umzudeuten.  
  

                                                      
1  z. B. „einfache Tätigkeiten“, „schwierige Tätigkeiten“, „hochwertige Arbeiten“, „besonders hochwertige Arbeiten“ 

2  in Bayern BTV Nr. 2 zum BMT-G II und BTV Nr. 12 zum BMT-G II 

3  ca. Mitte 2017 bis Mitte 2020  

4  § 3 Abs. 1  14. LBzTV vom 27.01.2020 

5  BT-V 

6  BT-E 

7  BT-F 

8  Bezirkstarifvertrag speziell für Straßenbauarbeiter der bayerischen Landkreise 

9  § 3 Abs. 2  14. LBzTV vom 27.01.2020 i. V. mit § 12 TVöD 

10  § 4 Abs. 1  14. LBzTV, ausführlich KAV-Rundschreiben A 10/2020, S. 82ff. 

11  Finanzielle Ansprüche verfallen sechs Monate nach Fälligkeit, § 37 Abs. 1 TVöD. 
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Eine wesentliche Verbesserung stellt die Neuregelung der betriebseigenen Prüfung dar. We-

gen des dafür notwendigen, aufwendigen Verfahrens wurden betriebseigene Prüfungen bis 

zum 31.12.2019 in kreisangehörigen Kommunen so gut wie nicht durchgeführt. Dies hatte zur 

Folge, dass Beschäftigte ohne Ausbildung bzw. ohne eine zu den wahrzunehmenden Tätigkei-

ten „passende“ Ausbildung im erlernten bzw. artverwandten Beruf grundsätzlich nicht höher als 

in EG 4 eingruppiert werden konnten. Die Neureglung in § 6 Abs. 1  13. LBzTV begründet 

nunmehr einen Anspruch auf Zulassung zu einer betriebseigenen Prüfung verbunden mit der 

Fiktion einer abgelegten Prüfung nach 20-jähriger handwerklicher Tätigkeit mindestens der  

EG 512 in nicht unerheblichem Umfang.13 Diese Regelung ist in etwa ähnlich der Regelung der 

Befreiung von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht im Bereich der Beschäftigten des Büro-, 

Buchhalterei-, sonstigen Innen- und Außendienstes, die auf eine mindestens 20-jährige Be-

rufserfahrung abstellt.14  

 

Die Möglichkeit der betriebseigenen Prüfungsfiktion ist auch auf so genannte „Allround-Stellen“ 

anzuwenden, bei denen der Tariftext eine „einschlägige mindestens dreijährige Berufsausbil-

dung“ fordert. Auch für „Allround-Stellen“ gilt dabei, dass der anerkannte Ausbildungsberuf, auf 

dessen Grundlage die Prüfung fiktiv als abgelegt gelten soll, anzugeben d. h. zu bescheinigen 

ist.15 Die betriebseigene Prüfung kann nach dem Tariftext immer nur für einen (einzigen) aner-

kannten Ausbildungsberuf erworben werden, nicht für mehrere gegebenenfalls als einschlägig 

anzusehende Ausbildungsberufe gleichzeitig. Es erscheint deshalb sinnvoll, die fiktive Be-

triebsprüfung nur für den einen anerkannten Ausbildungsberuf zu bescheinigen, in dem der be-

troffene Beschäftigte 20 Jahre lang in nicht unerheblichem Umfang handwerkliche Tätigkeiten 

erbracht hat.16 Der Beschäftigte sollte seinen Arbeitsschwerpunkt also dauerhaft auf einem 

Gewerk haben, auch wenn er als „Allrounder“ in vielen Gewerken eingesetzt wird. 

 

Diese Regelung dürfte einer ganzen Reihe von Beschäftigten mit entsprechenden, handwerkli-

chen Tätigkeiten nach 20 Jahren eine Höhergruppierungsmöglichkeit nach EG 5 eröffnen. Be-

schäftigte, die sich auf diese „Prüfungsfiktion“ berufen, müssen allerdings beachten, dass nach 

dem Grundsatz des Hälftemaßes für eine Eingruppierung in EG 5 die handwerklichen Tätigkei-

ten zu mindestens 50 % der Gesamtarbeitszeit übertragen sein müssen. Falls handwerkliche 

Tätigkeiten nicht das Hälftemaß erreichen, erfordert eine Höhergruppierung entweder eine zu-

sätzliche Aufgabenübertragung durch den Arbeitgeber oder den Wechsel auf eine Stelle mit ei-

nem entsprechenden Aufgabenzuschnitt.  

 

Beschäftigte mit betriebseigener Prüfung sind seit dem 01.01.2020 solchen mit einer mindes-

tens dreijährigen Berufsausbildung der EG 5 hinsichtlich des personenbezogenen Ausbil-

dungserfordernisses für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppen 5, 6 und 7 in vollem Umfang 

                                                      
12  Handwerkliche Hilfstätigkeiten wie z.B. Mäharbeiten oder Einsammeln von Müll sind nicht ausreichend. 

 
13  Ein nicht unerheblicher Umfang erfordert zeitlich wenigstens 25 % der Gesamttätigkeit (Vorbemerkung Nr. 8 zu An-

lage 1a 13. LBzTV). 
 
14  Vorbemerkung Nr. 7 Abs. 5 Buchstabe a) zu Anlage 1 TVöD (VKA) 

 
15  Die Prüfung wird von allen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich des 13. LBzTV erfasst werden, für das Teil-

gebiet, auf dem die Prüfung abgelegt wurde, anerkannt (§ 6 Abs. 11  13. LBzTV). 
 
16  § 6 Abs. 1 Satz 2  13. LBzTV: Denkbar ist folgendes (hypothetisches) Beispiel: Die Gemeinde setzt einen Beschäf-

tigten, der eine abgeschlossene Ausbildung als Bäcker nachweisen kann, als „Bauhof-Allrounder“ im Sinne der  
EG 5 (Abschnitt Bauhof) in verschiedenen Gewerken ein, Tätigkeiten für das Gewerk „Malerei“ erreichen dabei 
aber immer mindestens 25 % der Gesamttätigkeit. Der betroffene Beschäftigte könnte nach 20 Jahren als „be-
triebsgeprüfter Maler“ anerkannt werden und würde die Forderung nach dem einschlägigen Berufsfeld des Bauge-
werbes erfüllen.  
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gleichgestellt.17 Dies stellt eine wesentliche Verbesserung dar. Bis zum 13.12.2019 konnten 

Beschäftigte mit einer betriebseigenen Prüfung höchstens der EG 6 zugeordnet werden; alle 

höheren Entgeltgruppen waren ausgeschlossen.  

 

Zur Berücksichtigung von „Vorarbeitertätigkeiten“ bei der Bewertung und zur Auslegung der 

(Ober-)Begriffe „artverwandter Beruf“, „hochwertige Arbeiten“, „besonders hochwertige Arbei-

ten“ verweisen wir auf unseren Geschäftsbericht 2013, Seite 23 ff.18, der in diesen Teilen nach 

wie vor gültig ist. Die Berücksichtigung von „Vorarbeitertätigkeiten“ bei der Bewertung und die 

gleichzeitige Gewährung einer Vorarbeiterzulage schließen sich nach wie vor aus.  

 

Mit Belegung der Eingruppierungsvorschriften der §§ 12 und 13 TVöD wird seit 01.01.2017 

auch für den Bereich der handwerklich Beschäftigten auf Arbeitsvorgänge19 abgestellt. Auf die 

ausführliche Rechtsprechung des BAG zum Arbeitsvorgang kann Bezug genommen werden, 

wobei – wie vom BAG vorgegeben – maßgeblich auf die Arbeitsorganisation und die zu erzie-

lenden Arbeitsergebnisse abzustellen ist. Typisch ist dabei im Bereich der handwerklichen Be-

schäftigten eine fallweise, auftragsbezogene Aufgabenzuweisung, so dass die Annahme einer 

einheitlich zu bewertenden Gesamttätigkeit, also das Vorliegen nur eines Arbeitsvorgangs, 

nach unserer Auffassung eher die Ausnahme darstellt. Soweit ein Aufgabenkreis zur eigen-

ständigen Erledigung zugewiesen wird, setzt dies eine nachvollziehbar dokumentierte Organi-

sationsentscheidung des Arbeitgebers voraus, schon um ein eventuelles Organisationsver-

schulden auszuschließen.  

 

Bei der Bewertung der Stellen von handwerklichen Beschäftigten handelt es sich damit zumeist 

typischerweise um so genannte Mischarbeitsplätze. Auf das vom BAG festgelegte Verfahren 

bei Mischarbeitsplätzen weisen wir hin.20 Die als erfüllt angesehenen Tätigkeitsmerkmale wer-

den mit den auf sie entfallenden Anteilen der Gesamtarbeitszeit des Beschäftigten den ihnen 

entsprechenden Entgeltgruppen zugeordnet. Dabei ist die höchste Entgeltgruppe, in der unter 

Einbeziehung der „Minderheitsanteile“ aus höheren Gruppen ein Gesamtzeitanteil von 50 % 

oder mehr erreicht ist, diejenige, in der der Beschäftigte eingruppiert ist. 

 

Soweit sich die Bewertung nach Funktionsmerkmalen richtet, liegt für die Funktion (z. B. Bau-

hofleiter, Kolonnenführer, Museumswärter) regelmäßig ein einzelner Arbeitsvorgang vor.21 Es 

können aber durchaus mehrere Funktionen oder Tätigkeiten auf einer Stelle zusammentreffen. 

Es sind dann mehrere Arbeitsvorgänge zu bilden. 
  

                                                      
17  Die Vorbemerkung Nr. 2 zu Anlage 1a zum 13. LBzTV und Erläuterung zu der Überschrift „Tätigkeitsmerkmale“ der 

Anlage 1a steht unter der Einschränkung des § 6 Abs.1 Satz 1  13. LBzTV. 
 
18  Download unter www.bkpv.de (Aktuelles/Geschäftsberichte) 

 
19  Bis zum 31.12.2016 waren Tätigkeiten und Teiltätigkeiten zu bewerten. 
 

20  Grundsatzentscheidungen des BAG, Urteile vom 28.01.2009 – 4 AZR 13/08, und vom 04.07.2012 – AZR 673/10 

m. w. H. 
 
21  BAG, Urteile vom 25.09.1996 – 4 AZR 200/95, und vom 10.12.1997 – 4 AZR 39/96 m. w. N.  

http://www.bkpv.de/
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2 Auslegungshinweise 

 

 

Wir haben seit Inkrafttreten des 13. LBzTV und seiner Anlage 1a – Entgeltgruppenverzeich- 

nis – eine Vielzahl von Stellen von handwerklichen Beschäftigten bewertet, so dass mittlerweile 

von einer gefestigten Bewertungspraxis auszugehen ist.  

 

Im Folgenden geben wir Hinweise zur Auslegung der Tätigkeitsbeispiele der Anlage 1a zum 

13. LBzTV aus der Praxis in tabellarischer Form zu den Entgeltgruppen, die in den vergange-

nen Jahren am meisten „nachgefragt“ waren. Wir haben dabei sowohl unsere eigenen Erfah-

rungen als auch Hinweise des KAV Bayern zum Entgeltgruppenverzeichnis22 zusammen-

gefasst. 

 

 

EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext 
Auslegungshinweise  

EG 1/ 
einfachste Tätigkeiten,  
Anlage 1 TVöD (VKA)  

Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 

─ Nach wie vor gültig und anzuwenden. 

EG 2 (1)/Reinigung Beschäftigte für die Reinigung von Gebäuden mit besonderen An-
forderungen durch den laufenden Betrieb der Einrichtung (in Zeiten 
des Publikumsverkehrs oder der Öffnungszeiten/Bürozeiten) oder 
wenn gewisse Sachkenntnis erforderlich ist oder Kontrollmaßnah-
men erforderlich sind oder mit selbstfahrenden Reinigungsmaschi-
nen, deren Bedienung einer fachlichen Einarbeitung bedarf 
 
Protokollerklärung: Kontrollmaßnahmen sind z. B. dann erforder-
lich, wenn auch nach von den Beschäftigten zu erkennendem Be-
darf zu reinigen ist. 

─ Solange die Anforderungen der EG 2 nicht nachgewiesen sind, sind 
Reinigungstätigkeiten unter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des BAG grundsätzlich als einfachste Tätigkeiten zu bewerten. 

 ─ Die häufig vertretene Ansicht, alle Reinigungsarbeiten seien immer 

ein einziger, großer Arbeitsvorgang, teilen wir ausdrücklich nicht. Ob 
ein einziger, großer Arbeitsvorgang vorliegt, ist in Abhängigkeit der 
Arbeitsorganisation im Einzelfall zu entscheiden. 

 ─ Der Klammersatz „in Zeiten des Publikumsverkehrs oder der Öff-
nungszeiten/Bürozeiten“ ist einschränkend zu verstehen: Nur in die-
sen Zeiten können „besondere Anforderungen“ bestehen. Die „be-
sonderen Anforderungen" müssen definiert sein. Dies ist allein schon 
deshalb erforderlich, damit die Reinigungskraft weiß, auf welche Um-
stände sie zu achten hat. Dabei müssen sich die „besonderen Anfor-
derungen“ von den an „einfachste Tätigkeiten“ zu stellenden Anfor-

derungen der EG 123 deutlich abheben.  

 

 

 

 

                                                      
22  KAV-Rundschreiben A 10/2020 sowie FAQ-Listen des KAV Bayern 

 
23  Anforderungen an einfachste Tätigkeiten insbesondere definiert durch BAG, Beschluss vom 28.01.2009 –  

4 ABR 92/07, Urteil vom 20.05.2009 – 4 AZR 315/08, Beschluss vom 20.05.2009 – 4 ABR 99/08 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

 ─ Alle Reinigungsaufgaben mit besonderen Anforderungen durch den 
laufenden Betrieb der Einrichtung sind zu einem Arbeitsvorgang zu-

sammenzufassen.24 Öffnungszeiten, Zeiten des Publikumsverkehrs 

oder Bürozeiten lassen sich eindeutig abgrenzen. Dies entspricht 
auch der bei der Bildung von Arbeitsvorgängen geforderten natürli-
chen Betrachtung, unterschiedliche Arbeitsergebnisse voneinander 

abzugrenzen.25 Für ein brauchbares Arbeitsergebnis muss der Rei-

nigungskraft bekannt sein, wo besondere Anforderungen bestehen 
und wo nicht.  

 ─ Ob eine gewisse Sachkenntnis erforderlich ist, ist im Vergleich zu 
den Anforderungen der EG 1 festzustellen. 

 ─ Eine Reinigung nach zu erkennendem Bedarf dürfte dann nicht vor-
liegen, wenn Vorgaben zum Reinigungsturnus, zu den zu reinigen-
den Flächen und den zu verwendenden Mitteln bestehen. Die übli-
che Sichtreinigung, bei der erkennbare Verschmutzungen fallweise 
zu beseitigen sind, reicht nicht aus.  

 ─ Eine „fachliche Einarbeitung“ erfordert einen größeren Zeitaufwand 

als eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase26 und liegt von der 

Zeitdauer deutlich unter einer „eingehenden fachlichen Einarbei-

tung“27. 

EG 2 (2)/Reinigung  Beschäftigte für die Wartung und Reinigung von Toiletten 
 
Protokollerklärung: Wartung ist die Erhaltung der Betriebsbereit-
schaft der Anlage ohne Reparaturen, wie z. B. Auffüllen von Ver-
brauchsmitteln. 

─ Für die Wartung und Reinigung von Toiletten ist wegen der Ab-
grenzbarkeit des Arbeitsergebnisses ein eigener Arbeitsvorgang zu 
bilden. Sind mehrere Beschäftigte mit der Reinigung eines Gebäu-
des beauftragt, könnte der Arbeitgeber die Wartung und Reinigung 
von Toiletten auf einer Stelle konzentrieren und das geforderte Hälf-
temaß könnte erreicht werden. Auch dies spricht für die Abgrenz-
barkeit des Arbeitsergebnisses. 

                                                      
24  Die Auffassung des LAG Hamm, Urteil vom 18.04.2019 – 17 Sa 1158/18 (Revision zugelassen), teilen wir aus-

drücklich nicht.  
 
25  BAG, Urteil vom 16.12.2020 – 4 AZR 97/20: Ausgangspunkt für die Bestimmung des Arbeitsvorgangs ist das jewei-

lige Arbeitsergebnis. Unterschiedliche Arbeitsleistungen in der so genannten Blutbank können zu unterschiedlichen 
Arbeitsergebnissen im Tarifsinn führen; dabei muss der Kläger die Tatsachen zu den genauen Tätigkeiten und 
deren Zeitanteilen vortragen, die es ermöglichen, Arbeitsvorgänge zu bestimmen (vgl. dazu BAG, Urteil vom 
13.05.2020 – 4 AZR 173/19, Rn. 15). 

 
26  Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsab-

läufe als solche erforderlich sind (erläuternder Klammersatz zu EG 2 - Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten, An-
lage 1 TVöD (VKA)). 

 
27  In der Regel erstreckt sich eine eingehende fachliche Einarbeitungszeit im Sinne der EG 3 auf etwa sechs Wochen 

(Vorbemerkung Nr. 6 zu Anlage 1a 13. LBzTV). 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 5 (1)/Friedhof  Beschäftigte an Friedhöfen mit Überwachungs-, Aufsichts- oder 
Kontrollfunktion oder Vertretung nach außen 

Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch die so genannten Fried-
hofsschaffner mit entsprechenden Tätigkeiten. Die Bezeichnung „Fried-
hofsschaffner“ allein ist nicht eingruppierungsrelevant. 

EG 3, EG 4/Gartenbau/ 
Grünanlagen  

Beschäftigte in Gärten und Parks, deren Tätigkeit eine eingehende 
fachliche Einarbeitung erfordert (z. B. Rasen mähen, Unkraut jä-
ten, Reinigung des Rasens) bzw. mit schwierigen Tätigkeiten 

─ Eine feste Zuordnung zu einem bestimmten Garten oder Park ist 
nicht erforderlich. Von dem Tätigkeitsmerkmal sind Arbeiten in 
Grünanlagen jeder Art erfasst. 

─ Die Anwendung der Tätigkeitsmerkmale kommt typischerweise für 
so genannte „Grüntrupps“ oder „Gärtnertrupps“ in Betracht. Die Zu-
gehörigkeit zu einer solchen Einheit ist aber nicht Voraussetzung.  

─ Pflegen solche „Grün- oder Gärtnertrupps“ auch das Straßen-
begleitgrün, könnten die Tätigkeiten dafür ebenfalls unter den Ab-
schnitt Gartenbau/Grünanlagen fallen; alternativ wäre eventuell eine 
Eingruppierung in EG 3 Abschnitt Straßenbau eröffnet. Bei Misch-
tätigkeiten innerhalb eines Arbeitsvorgangs kann auf das Hälftemaß 
abgestellt werden.28 Die Zuordnung zu einem bestimmten Abschnitt 
der Anlage 1a zum 13. LBzTV ist vom konkreten Einzelfall abhän-
gig.  

EG 5 (2)/Gartenbau/ 
Grünanlagen  

Beschäftigte in Grünanlagen mit einschlägiger mindestens drei-
jähriger Berufsausbildung, die in ihrem und mindestens einem 
weiteren Gewerk handwerkliche Tätigkeiten ausüben, z. B. im Be-
rufsfeld des Baugewerbes, Hoch- und Tiefbauberufe, Gartenbau-, 
Agrar- und Forstberufe, Metallberufe, Elektroberufe, holzbearbei-
tende Berufe 

─ Die Anforderung „Beschäftigte in Grünanlagen“ ist so auszulegen, 
dass die Tätigkeiten in Grünanlagen jeder Art anfallen können.  

─ Zum Begriff „einschlägige Berufsausbildung“ vgl. EG 8 (1) Abschnitt 
Feuerwehrgerätewart bzw. EG 5 Abschnitt Hausmeister. 

─ Gefordert sind handwerkliche Tätigkeiten29 in mindestens zwei Ge-

werken. Die geforderten zwei Gewerke sind dabei nicht festgelegt, 
können also auch in Berufsfeldern geleistet werden, die nicht den 
so genannten „grünen Berufen“ zuzuordnen sind. 

─ Unter diese Entgelt- und Fallgruppe fallen insbesondere Beschäftig-
te, die in einem Grün- oder Gärtnertrupp auch die Tätigkeiten ande-
rer Gewerke erledigen, also in diesem Bereich als „Allrounder“ ein-
gesetzt werden.  

─ Alternativ wäre eine Eingruppierung in EG 5 Abschnitt Bauhof eröff-
net.   

                                                      
28  BAG, Urteil vom 04.07.2012 – 4 AZR 673/10 m. w. H. 

 
29  Handwerkliche Hilfstätigkeiten wie Rasen mähen, Unkraut jäten, Reinigung des Rasens etc. sind keine „handwerk-

lichen Tätigkeiten“. 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 7 (1)/Gartenbau/ 
Grünanlagen 

Beschäftigte der EG 5 mit entsprechender Zusatzausbildung (wie 
z. B. FLL zertifizierter Baumkontrolleur, European Tree Worker, 
European Tree Technician) in der Tätigkeit als verantwortlicher 
Baumkontrolleur 

─ Die Tätigkeit als verantwortlicher Baumkontrolleur ist als Funktions-
merkmal zu sehen.  

─ Zusätzlich müssen Tätigkeiten der EG 5, d. h. handwerkliche Tätig-
keiten als Ausgangsvoraussetzung das Hälftemaß erreichen. 

EG 4/Straßenreinigung Beschäftigte in der Straßenreinigung, die Fahrzeuge führen und 
bedienen, für deren Führen ein Führerschein der Klassen B bzw. 
BE erforderlich ist 

─ Eingruppierungsrelevant ist nicht der Nachweis des Besitzes der 
Fahrerlaubnis allein, sondern welche Fahrerlaubnis das Führen des 
Fahrzeuges erfordert. Dreirädrige Kraftfahrzeuge (bisher Klasse B) 
sind unter bestimmten Voraussetzungen der Klasse A1 zugeordnet. 

─ Fahrerlaubnisklasse B: Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-
masse von nicht mehr als 3.500 kg. 

─ Fahrerlaubnisklasse BE: Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination 
mit einem Anhänger oder einem Sattelanhänger mit einer zulässi-
gen Gesamtmasse des Anhängers von mehr als 750 kg und nicht 
mehr als 3.500 kg. 

─ Das Führen von Straßenreinigungsfahrzeugen über 3.500 kg fällt 
unter den Abschnitt Fahrer. 

─ Soweit ein Beschäftigter als Fahrer notwendigerweise mit einem 
Fahrzeug vom Bauhof zum Einsatzort für die Straßenreinigung 
fährt, kann die Fahrertätigkeit im Zusammenhang mit den Straßen-
reinigungstätigkeiten gesehen werden. 

EG 5 (1)/Straßenbau Beschäftigte im Straßenbau mit einer einschlägigen mindestens 
dreijährigen Berufsausbildung, z. B. im Berufsfeld des Baugewer-
bes, Hoch- und Tiefbauberufe, Gartenbau-, Agrar- und Forstberufe, 
Metallberufe, Elektroberufe, holzverarbeitende Berufe, die hand-
werkliche Tätigkeiten ausüben 

─ Zum Begriff „einschlägige Berufsausbildung“ vgl. EG 8 (1) Abschnitt 
Feuerwehrgerätewart bzw. EG 5 Abschnitt Hausmeister. 

─ Straßenbauer mit abgeschlossener Ausbildung sind in EG 5 
Fallgr. 1 eingruppiert. 

─ Auch hier gilt: „Handwerkliche Hilfstätigkeiten“ sind keine „hand-
werklichen Tätigkeiten“. Handwerkliche Tätigkeiten müssen das 
Hälftemaß erreichen. 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 5 (2)/Straßenbau Straßenwärter mit mindestens dreijähriger Berufsausbildung und 
entsprechender Tätigkeit 

─ Straßenwärter kontrollieren und warten Straßen, Autobahnen und 
Parkplätze sowie dazugehörige Grünflächen und Straßenbauwerke 
wie Brücken, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Sie stel-
len Gefahrenquellen wie Schlaglöcher, verblasste Markierungen  
oder bröckelnde Fahrbahnränder fest. Beschädigte oder abgenutzte 
Stellen setzen sie instand. Sie säubern verschmutzte Fahrbahnen, 
Leitpfähle oder Verkehrsschilder und reinigen oder warten Entwäs-
serungseinrichtungen. Zu ihren Aufgaben gehören auch das Auf-
stellen von Verkehrszeichen, das Ausbessern von Fahrbahnmarkie-
rungen und das Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern. Sie 
mähen Grünstreifen, sichern Baustellen und Unfallstellen ab und 
führen im Winter die Räum- und Streudienste durch.30 

─ Straßenwärter werden für das Führen von Fahrzeugen im Straßen-
unterhalt > 7,5 t ausgebildet. Die Tätigkeit als Straßenwärter erfor-

dert die Fahrerlaubnis Klasse C31 bzw. CE32. 

─ Ob Beschäftigte typischerweise als Straßenwärter eingesetzt wer-
den oder als Beschäftigte im Bauhof, die auch (als Allrounder) Auf-
gaben des Straßenunterhalts erfüllen, ist nach den Umständen des 
Einzelfalls zu beurteilen. Bei Mischtätigkeiten innerhalb eines Ar-

beitsvorgangs kann auf das Hälftemaß abgestellt werden.33 

─ Indizien für den Einsatz als Straßenwärter können sein:  

o Der Beschäftigte weist diese Ausbildung nach. 

o Für die Straßenunterhaltungsarbeiten ist ein gesonderter Trupp 
gebildet, der (weit) überwiegend in der Straßenunterhaltung ein-
gesetzt wird. 

o Im Winterdienst fährt der Beschäftigte insbesondere die Groß-
Fahrzeuge mit > 7,5 t.  

EG 6 (1)/Straßenbau Straßenwärter der EG 5 Fallgr. 2, zu deren Aufgaben es auch ge-
hört, verantwortlich Fahrzeuge/Maschinen über 3,5 t zu führen 

─ Es handelt sich um ein Funktionsmerkmal.  

─ Die Eingruppierung ist nur Straßenwärtern eröffnet.  

                                                      
30  BERUFENET, Steckbrief Straßenwärter 

 
31  Haufe, Führerschein/2.2.2 Straßenwärter-Fahrzeuge 

 
32  Verordnung über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin vom 11.07.2002 (BGBl I S. 2604), 

die durch Art. 1 der Verordnung vom 04.05.2007 (BGBl I S. 672) geändert worden ist. 
 
33  BAG, Urteil vom 04.07.2012 – 4 AZR 673/10 m. w. H. 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
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Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 8 (2)/Straßenbau Motorisierte Straßenwärter (Stramot) mit entsprechender Tätigkeit 

─ Entsprechende Tätigkeiten dieses Straßenwärters sind in unserem 
Geschäftsbericht 1995, S. 146 beschrieben.  

─ Wesentliche Tätigkeit ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit; 
dazu ist dem Straßenwärter ein bestimmter Bezirk zugewiesen, d. h. 
der Beschäftigte ist für einen bestimmten Bezirk als Straßenwärter 
zu bestellen. 

─ Aufgrund der Größe des Bezirks (wenigstens 60 bis 100 Strecken-
kilometer) wird dieser mit einem Fahrzeug kontrolliert, kleinere 
Schäden werden sofort beseitigt. Die Kontrolle des ordnungsgemä-
ßen Straßenzustands ist damit die Haupttätigkeit eines motorisier-
ten Straßenwärters. Die Beseitigung von kleinen Schäden stellt eine 
Zusammenhangstätigkeit zur Kontrolltätigkeit dar und darf zeitlich 
nicht überwiegen. 

─ Straßenbauarbeiter, bei denen die Beseitigung von Schäden der 
Hauptinhalt der Tätigkeit ist, sind nicht schon deshalb als Straßen-
wärter anzusehen, weil sie „bei Gelegenheit auffallende Mängel“ an 
den Bauhofleiter melden. Diese Beschäftigten kontrollieren nicht 
den Straßenzustand systematisch, sie sind damit nicht für die Ver-
kehrssicherheit (eines Bezirks) verantwortlich. Die „Kontrolltätig-
keiten“ dieser Straßenbauarbeiter sind dann als Zusammenhangs- 
tätigkeiten zu den Ausbesserungsarbeiten zu sehen.  

EG 5/Bauhof Beschäftigte des Bauhofs mit einschlägiger mindestens dreijähri-
ger Berufsausbildung, z. B. im Berufsfeld des Baugewerbes, Hoch- 
und Tiefbauberufe, Gartenbau-, Agrar- und Forstberufe, Metall-
berufe, Elektroberufe, holzverarbeitende Berufe, die handwerkli-
che Tätigkeiten ausüben 

─ Der Nachweis einer einschlägigen mindestens dreijährigen Berufs-
ausbildung allein ist für eine entsprechende Eingruppierung nicht 
ausreichend.  

─ Gefordert sind zusätzlich handwerkliche Tätigkeiten (eines ein-
schlägigen Ausbildungsberufs). (Hilfs-)Tätigkeiten, für die keine 
Ausbildung erforderlich ist, wie z. B. Mähen, Straßenreinigungs- 
arbeiten oder Handräumung im Winterdienst, sind keine handwerk-
lichen Tätigkeiten. 

─ Der Beispielskatalog der „einschlägigen“ Berufsfelder ist nicht ab-
schließend formuliert; er kann ohne weiteres (mit einer entspre-
chenden sachlichen) Begründung erweitert werden.  

─ Seit der Neuordnung der Ausbildungsberufe 2003 gehört der Beruf 
des Kfz-Mechatronikers nicht mehr zu den Metallberufen, sondern 
ist dem Berufsfeld der Berufe in der Maschinen- und Fahrzeugtech-
nik zugeordnet. 

─ Kfz-Mechatroniker werden für die Pflege des Fuhrparks und der Ge-
rätschaften benötigt; deshalb ist diese Ausbildung durchaus als 
„einschlägig“ anzusehen, wenn der Beschäftigte typischerweise, 
d. h. regelmäßig in der Werkstatt des Bauhofs eingesetzt wird.  

─ In die EG 5 Abschnitt Bauhof sind typischerweise Bauhofarbeiter 
einzugruppieren, die als Allrounder in verschiedenen Gewerken mit 
handwerklichen Tätigkeiten beauftragt werden.  
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Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 7 (2), EG 8 (2),  
EG 9a (1)/Bauhof 

Beschäftigte des Bauhofs, die vom Arbeitgeber zur Leitung des 
Bauhofs bestellt sind 

─ Die Bestellung zur Leitung des Bauhofs hat schriftlich zu erfolgen.  

─ Es handelt sich um ein Funktionsmerkmal. Auf die weiteren, dem 
Bauhofleiter übertragenen Aufgaben kommt es nicht an. 

─ Von dem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst sind so genannte Bauhof-
vorarbeiter, die z. B. einem Tiefbautechniker, dem die Leitung des 
Bauhofs übertragen ist, unterstellt sind.  

─ Die dem Bauhofleiter unterstellten Beschäftigten müssen eindeutig 
unterstellt sein; es empfiehlt sich, das schriftlich zu regeln. Mittelbar 

unterstellte Beschäftigte zählen nicht.34 Das ist vor allem dann von 

Bedeutung, wenn zwischen dem Bauhofleiter und dem Leiter Grün-
trupp eine Aufgabenteilung vereinbart worden ist.  

─ Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. 
beaufsichtigten oder der in dem betreffenden Bereich beschäftigten 
Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis 
der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regel-
mäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. Für die Eingruppie-
rung ist es unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur 

Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.35 

EG 6 (2), EG 7 (3),  
EG 8 (3)/Bauhof 

Beschäftigte des Bauhofs, die vom Arbeitgeber zur ständigen Ver-
tretung der Leitung des Bauhofs bestellt sind 

─ Die Bestellung zum ständigen Stellvertreter der Leitung des Bau-
hofs hat schriftlich zu erfolgen.  

─ Es handelt sich um ein Funktionsmerkmal. Auf die weiteren, dem 
ständigen Stellvertreter übertragenen Aufgaben kommt es nicht an. 

EG 8 (1)/Feuerwehr-
gerätewart 

Beschäftigte mit einschlägiger mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung mit einschlägigen Spezialkenntnissen, die Wartungs-
arbeiten und Instandsetzungsarbeiten an komplizierten Atem-
schutzgeräten sowie an komplizierten medizinischen Geräten aus-
führen oder komplizierte orthopädische Hilfsmittel (auch Banda-
gen) anfertigen oder instand setzen 

─ Entgegen der von vielen Feuerwehrgerätewarten (und auch teilwei-
se von VERDI) vertretenen Auffassung genügt es für eine Anwen-
dung des Abschnitts „Feuerwehrgerätewart“ nicht, lediglich die 
Funktion/Tätigkeiten eines Feuerwehrgerätewarts wahrzunehmen. 
Es müssen die geforderten, qualifizierten, d. h. spezialisierten Tätig-
keiten mit dem Hälftemaß erfüllt werden. 

 ─ Das Tätigkeitsmerkmal wurde modifiziert aus dem BTV Nr. 2 zum 
BMT-G II übernommen und war in der Anwendung nur auf bestimm-
te, wenige Fälle beschränkt. 

 ─ Für die Eingruppierung in EG 8 Fallgr. 1 ist eine Tätigkeit als Feuer-
wehrgerätewart nicht Voraussetzung; erfasst sind Beschäftigte mit 
einschlägiger mindestens dreijähriger Berufsausbildung, die die ge-
forderten Tätigkeiten wahrnehmen. 

                                                      
34  BAG, Urteil vom 26.01.2005 – 4 AZR 6/04, ZTR 2005, S. 640 (bestätigt durch BAG, Urteil vom 12.03.2008 –  

4 AZR 67/07, ZTR 2008, S. 604) 
 
35  Vorbemerkung 9. Unterstellungsverhältnisse, Anlage 1 TVöD (VKA)  
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

 ─ Den Begriff „einschlägige mindestens dreijährige Berufsausbildung“ 
hat das BAG mit Urteil vom 20.02.2002 – 4 AZR 37/01 konkretisiert: 
Unter einer Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf im Sinne der Tätigkeitsmerkmale ist ein Ausbildungs-
beruf zu verstehen, der den Arbeitnehmer befähigt, die Wartungs- 
und Instandsetzungsarbeiten an den komplizierten Atemschutzgerä-
ten sachgerecht auszuüben. Da es für diese Tätigkeiten keine spe-
zielle Berufsausbildung gibt, muss es für den Begriff des einschlägi-
gen anerkannten Ausbildungsberufs genügen, wenn die Ausbildung 
ein Grundlagenwissen vermittelt, das für die geforderte Tätigkeit 
benötigt wird. 

 ─ Komplizierte Atemschutzgeräte sind nach der Definition des KAV 
Bayern umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte.36 Für die 
frühere Anwendung des BTV Nr. 2 war dies nicht so festgelegt wor-
den. 

 ─ Für die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an komplizierten 
Atemschutzgeräten ist ein eigener Arbeitsvorgang zu bilden, da die-
se umgebungsluftunabhängigen Geräte eindeutig zu identifizieren 
sind. Für eine Bewertung einer Stelle mit EG 8 ist das tarifliche Hälf-
temaß zu erfüllen. 

 ─ Erreichen entsprechend qualifizierte Tätigkeiten nicht das Hälfte-
maß, ist zu prüfen, ob ein Anwendungsfall der Vorbemerkung Nr. 11 
zu Anlage 1a 13. LBzTV in Frage kommt (Möglichkeit einer Eingrup-
pierung in EG 7). 

 ─ Die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen in vollem Um-
fang ausgeführt werden. Dazu zählen insbesondere die Arbeiten 

zur Grundüberholung der Lungenautomaten (turnusmäßig alle 
sechs Jahre fällig) und alle turnusmäßigen Wartungsarbeiten.37 Die 
fallweise nach den Einsätzen durchzuführenden Wartungstätigkei-
ten allein sind nicht ausreichend. 

 ─ Die betroffenen Beschäftigten müssen die entsprechenden Herstel-
ler-Lehrgänge absolviert haben und regelmäßig auffrischen. 

                                                      
36  FAQs zur Eingruppierung und Überleitung handwerklicher Beschäftigter in Bayern (13. und 14. LBzTV) des KAV 

Bayern  
 
37  BGI/GUV-I 8674 (Juli 2008) und vfdb-Richtlinie 0804 (Okt. 2011) - Wartung von Atemschutzgeräten für die Feuer-

wehren 
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Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 9a/Feuerwehr-
gerätewart 

Beschäftigte mit einschlägiger mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung als Feuerwehrgerätewarte mit einschlägigen Spezial-
kenntnissen, die Prüfungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbei-
ten an komplizierten Atemschutzgeräten oder hochwertigen und 
komplizierten Mess- und Regeleinrichtungen oder hochwertigen 
Rettungsgeräten und an Feuerwehrfahrzeugen ausführen und im 
vorbeugenden Brandschutz tätig sind 

─ Das Tätigkeitsmerkmal ist nur für Feuerwehrgerätewarte eröffnet. 

─ Die Prüfungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an kompli-
zierten Atemschutzgeräten oder hochwertigen und komplizierten 
Mess- und Regeleinrichtungen oder hochwertigen Rettungsgeräten 
können alternativ vorliegen. 

─ Zusätzlich sind kumulativ Prüfungs-, Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen auszuführen und Tätigkei-
ten im vorbeugenden Brandschutz wahrzunehmen. 

─ Die Prüfungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten und die Tä-
tigkeit im vorbeugenden Brandschutz wurden durch die Tarifpartei-
en nicht eingeschränkt. Es genügt deshalb – unter Verweis auf die 
bisherige Rechtsprechungspraxis – nicht, irgendwelche (Teil-)Tätig-
keiten wahrzunehmen. Die geforderten Tätigkeiten müssen vielmehr 
umfassend wahrgenommen werden (vgl. EG 8 Abschnitt Feuer-
wehrgerätewart). 

─ Aufgrund der sehr hohen Anforderungen dürfte das Tätigkeits-
merkmal nur sehr selten erfüllt werden. 

EG 6/Wasser/Trinkwasser/ 
EG 6 (1)/Abwasser 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder Ver- und Entsorger 
Fachrichtung Wasserversorgung/Fachkraft für Abwassertechnik, 
die nach einer Einarbeitungszeit selbständig und verantwortlich 
tätig ist 

─ Die Begriffe „verantwortlich"/„eigenverantwortlich" in einzelnen Tä-

tigkeitsmerkmalen bedeuten die Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass für die zu betreuende technische Einrichtung/Anlage/Teil- 
anlage das jeweils Notwendige und Richtige getan wird, um die Be-
triebsbereitschaft und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.38 
Nach Auffassung des KAV Bayern reicht es in diesem Zusammen-
hang, wenn der handwerklich Beschäftigte den Meister auf einen 
notwendigen Handlungsbedarf, z. B. eine notwendige Reparatur 
hinweist. 

─ Bei dieser Regelung handelt es sich nicht um einen versteckten Tä-
tigkeitsaufstieg, d. h. damit ist kein Automatismus verbunden, dass 

der Beschäftigte nach der Einarbeitungszeit höherzugruppieren ist. 

─ Von einem handwerklichen Beschäftigten mit einer abgeschlosse-
nen Ausbildung wird man erwarten können, dass er nach der Einar-
beitung Arbeiten nach Plan oder Vorgabe eigenständig ausführt. 
Verlangt ist also mehr, als dass der Beschäftigte nach der Einarbei-
tung eigenständig Aufträge abarbeitet.  

                                                      
38  Vorbemerkung Nr. 10 zu Anlage 1a 13. LBzTV 
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Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

─ Selbständig heißt, dass der handwerkliche Beschäftigte eigene Ent-
scheidungen aufgrund des in der Ausbildung erlangten Wissens 
treffen muss. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn der Beschäftigte 
selbst darüber entscheiden kann, ob und wie er von den vorgege-
benen Ausführungsplänen bei seinen Arbeiten abweichen kann.  

─ Eigenverantwortlich heißt, dass der ausführende Beschäftigte für 
die ausgeführten Arbeiten im Fehlerfall einstehen muss. Eine „Ab-
nahme“ oder Kontrolle durch den Meister darf dann nicht stattfin-
den. 

─ Arbeitet der Meister im Trupp noch mit, kann in dieser Zeit der 
handwerkliche Beschäftigte nur dann „selbständig und verantwort-
lich“ tätig sein, wenn der Meister das Arbeitsergebnis nicht mehr 
kontrolliert, er sich also darauf verlassen kann, dass der handwerk-
liche Beschäftigte seine Arbeiten richtig ausführt. Ähnlich ist es zu 
sehen, wenn ein Vorarbeiter den Trupp führt. 

─ Eine selbständige und verantwortliche Tätigkeit wird man immer 
dann bejahen müssen, wenn die Tätigkeit alternativ als „hochwertig“ 
bewertet werden kann.39  

EG 7 (2)/Wasser/ 
Trinkwasser 
EG 7 (1), EG 8 (2)/ 
Abwasser 

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik oder Ver- und Entsorger 
Fachrichtung Wasserversorgung/Fachkraft für Abwassertechnik, 
der die Verantwortung für den Prozessablauf in einzelnen Teil-
bereichen übertragen ist 

─ Erforderlich ist eine Organisationsentscheidung durch den Arbeit-
geber. Der Arbeitgeber muss festlegen, für welche Teilbereiche er 
die Prozessverantwortung überträgt, die Teilbereiche müssen also 
abgrenzbar sein. 

─ Die Teilbereiche, in denen die Prozessverantwortung übertragen ist, 
bilden wegen der geforderten Organisationsentscheidung eigene 
Arbeitsvorgänge. 

─ Ein einziger Teilbereich kann genügen. 

─ Prozessablauf: Es muss sich um den Produktionsprozess „Wasser“ 
oder „Abwasserbeseitigung“ handeln. Nicht ausreichend ist es, 
wenn der Beschäftigte nur für einen bestimmten Arbeitsablauf ver-
antwortlich ist (z. B. Lager oder Wechsel eines Zählers). 

─ Unter „Prozessablauf“ ist das technische Funktionieren eines oder 
mehrerer vom Arbeitgeber definierter Teile, z. B. der gesamten ab-
wassertechnischen Anlage zu verstehen. Hierbei kann es sich um 
einen räumlich abgrenzbaren Anlagenteil oder z. B. um eine Reini-
gungsstufe einer Kläranlage handeln. 

                                                      
39  BAG, Urteil vom 19.10.1983 – 4 AZR 200/81: „Hochwertige Arbeiten“ liegen vor, wenn bei Reparaturarbeiten 

Schäden selbständig festzustellen und zu beheben sind. Auch wenn erkannt werden müsse, welche Materialien 
benötigt werden, spreche das für das Vorliegen hochwertiger Arbeiten. Die Notwendigkeit, möglichst kostengünstig 
zu arbeiten, stelle besondere Anforderungen an das Überlegungsvermögen. Es wurde ausdrücklich mitberücksich-
tigt, dass der Arbeiter weiter eine sinnvolle Arbeitseinteilung vornehmen musste, den Einbau am Ort mit den dort 
tätigen Angestellten abzusprechen hatte und für die fachliche Qualität seiner Arbeit einstehen musste.  
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Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 5/Hausmeister Hausmeister mit einschlägiger mindestens dreijähriger Berufs-
ausbildung, z. B. im Berufsfeld des Baugewerbes, der Metallberu-
fe, Anlagenbau, Montierer, Elektroberufe, holzverarbeitende Beru-
fe, Gebäudereinigung, Installation, Gartenbau-, Agrar- und Forst-
berufe, Maler und Lackierer 

─ Den Begriff „einschlägige mindestens dreijährige Berufsausbildung“ 
hat das BAG mit Urteil vom 20.02.2002, – 4 AZR 37/01, konkreti-
siert: Unter einer Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf im Sinne der Tätigkeitsmerkmale für Hausmeister 
ist ein Ausbildungsberuf zu verstehen, der den Arbeitnehmer befä-
higt, die Tätigkeit eines Hausmeisters sachgerecht auszuüben. Da 
es eine Berufsausbildung zum Hausmeister nicht gibt, muss es für 
den Begriff des einschlägigen anerkannten Ausbildungsberufs ge-
nügen, wenn die Ausbildung ein Grundlagenwissen vermittelt, das 
für die Tätigkeit eines Hausmeisters benötigt wird. 

─ Kfz-Mechatroniker (Vorgängerberuf bis zur Neuordnung der Ausbil-
dungsberufe 2003: Kraftfahrzeugmechaniker) ist keine „einschlägi-
ge“ Berufsausbildung. 

─ Seit der Neuordnung der Ausbildungsberufe 2003 gehört der Beruf 
des Kfz-Mechatronikers nicht mehr zu den Metallberufen, sondern 
ist dem Berufsfeld der Berufe in der Maschinen- und Fahrzeugtech-
nik zugeordnet. 

EG 7/Hausmeister Hausmeister der EG 5, deren Tätigkeit sich aufgrund erhöhter 
technischer Anforderungen erheblich aus der EG 5 heraushebt 
(eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter technischer An-
forderungen liegt vor, wenn die Hausmeister elektronische 
Schließ-, Alarm-, Brandmelde- oder Anlagen der Gebäudeleittech-
nik mit erheblich erweiterten Möglichkeiten zur Steuerung eigen-
verantwortlich zu bedienen, zu überwachen und zu konfigurieren 
haben) 

─ Es liegt zum Begriff „konfigurieren“ ein LAG- Urteil vor, gegen das 
beim BAG Revision eingelegt wurde. 40 

─ Gebäudeleittechnik konfigurieren: Aus dem Zusammenhang des 
Tariftextes ergibt sich, dass die erheblich erweiterten Steuerungs-
möglichkeiten der Gebäudeleittechnik zu nutzen sind und in diesem 
Zusammenhang konfiguriert werden müssen. Das Vorgeben einzel-
ner Parameter für den Betrieb (z. B. Temperatur der Heizung, Vor-
gabe bestimmter Zeiten) sind „Einstellarbeiten“ und fallen nicht un-
ter den Begriff „konfigurieren“. Unter das Konfigurieren einer Ge-
bäudeleittechnik mit erheblich erweiterten Steuerungsmöglichkeiten 
fallen insbesondere das Auswählen und Einbinden von Datenpunk-
ten zur Erhebung und Analyse der verschiedenen Betriebszustände 
sowie das Zusammenstellen individueller, geeigneter Analysebe-
richte oder das Konfigurieren der Bussysteme der Gebäudeleittech-
nik. So können z. B. zur Anbindung an etablierte Protokollstandards 
so genannte Feldbuscontroller entsprechend konfiguriert werden 
(Eingriff auf der Management-Ebene, nicht auf der Bedienebene).  

                                                      
40  LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.04.2021 – 7 Sa 7/20; Revision eingelegt unter Az.: 4 AZR 354/21, Termin: 

23.02.2022 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

Selbst wenn man die einfacheren Einstellarbeiten als „Konfigura-
tionsarbeiten“ im weitesten Sinn ansieht, dürften diese allein nicht 
ausreichen, um die Anforderung „konfigurieren“ zu bejahen. Die An-
forderung „konfigurieren“ wurde durch die Tarifparteien nicht einge-
schränkt. Es genügen deshalb – unter Verweis auf die bisherige 
Rechtsprechungspraxis – nicht irgendwelche (Teil-)Konfigurations-
arbeiten. Diese müssen vielmehr umfassend wahrgenommen wer-
den.  

─ Schließanlagen konfigurieren: Eine Schließanlage kann sowohl 
hardwareseitig als auch softwareseitig konfiguriert werden. Konfigu-
ration heißt hier die vorherige Planung und anschließende Einbin-
dung der Zylinder in das System sowie die Vergabe von Schließ-
gruppen, Vorgabe von Schließzeiten und Berechtigungen etc. 

─ Eigenverantwortlich bedeutet, dass die Entscheidung über die Kon-
figurationsarbeiten beim Hausmeister liegen muss.  

─ Für die Bewertung sollte immer geklärt werden, welche Arbeiten 
fremdvergeben werden. 

EG 5 (1)/Fahrer Fahrer, Kraftfahrer von Fahrzeugen ab 3,5 t 
 
Protokollerklärung: Voraussetzung ist eine Tätigkeit als Fahrer im 
Güterkraft- und Personenverkehr auf öffentlichen Straßen 

Die Tätigkeit als Fahrer im Güterkraft- und Personenverkehr auf öffent-
lichen Straßen liegt vor, wenn Materialien oder Personen auf öffentli-
chen Straßen transportiert werden; eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung, z. B. als Berufskraftfahrer, ist nicht gefordert. 

EG 5 (2)/Fahrer Beschäftigte, die ein bewegliches Großwerkzeug/Sonderfahrzeug 
bedienen (z. B. Bagger, Kunsteisbearbeitungsmaschinen, Schnee-
pistenwalzen, Planierraupen) 

─ Kehrmaschinen, für deren Führen eine Fahrerlaubnis der Klasse C1 
notwendig ist (zulässige Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg, aber 
nicht mehr als 7.500 kg), sind als Sonderfahrzeuge zu klassifizieren. 

─ Das „Fahren“ der Sonderfahrzeuge ist als Zusammenhangstätigkeit 
zum „Bedienen“ anzusehen. 

EG 6 (1)/Fahrer Fahrer von zum öffentlichen Verkehr zugelassenen Mehrzweck-
fahrzeugen (Unimog und vergleichbare Fahrzeuge) bei regelmäßi-
ger Verwendung verschiedener Anbaugeräte mit mehr als 7,5 t 

─ Anbaugeräte sind z. B. auch verschiedenartige Schaufeln (für Sand, 
Schotter, Grobpflaster). 

─ Regelmäßige Verwendung: Das An- und Abbauen der Winterdienst-
ausrüstung im Herbst/Frühjahr reicht nicht aus. Es müssen mehr-
malige Umrüstungen auch unterjährig stattfinden.  

─ Vergleichbare Fahrzeuge: Die vergleichbaren Fahrzeuge müssen 
wie ein Unimog (Universal-Motor-Gerät) eingesetzt werden. Ein 
LKW kann diese Anforderungen erfüllen, auch ein Großtraktor. 
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EG (Fallgruppe)/Abschnitt  
Anlage 1a 13. LBzTV 

Tariftext/ 
Auslegungshinweise  

EG 6 (2)/Fahrer Beschäftigte der EG 5, die ein bewegliches Großwerkzeug/Sonder-
fahrzeug fahren, dessen Bedienung besondere Fachkenntnisse 
erfordert 

─ Durch das Adjektiv „besondere“ wird deutlich, dass zur Bedienung 
spezielle Fachkenntnisse erforderlich sein müssen, die über die 
Kenntnisse, die zur Bedienung von beweglichen Großwerkzeugen/ 
Sonderfahrzeugen der EG 5 ohnehin notwendig sind, deutlich hin-
ausgehen. 

─ Es ist also ein wertender Vergleich zu den Anforderungen der EG 5 
Fallgr. 2 hinsichtlich der Einweisungsdauer und der Einweisungsin-
halte vorzunehmen. 

EG 6 (4)/Fahrer Berufskraftfahrer für Kraftfahrzeuge, deren zulässiges Gesamt-
gewicht mehr als 7,5 t beträgt 

─ Für eine entsprechende Eingruppierung mindestens erforderlich ist 
der Nachweis der Notwendigkeit der Qualifizierung nach dem Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) für die Fahrertätigkei-
ten.  

─ Das Fahren des Kraftfahrzeugs muss die Hauptbeschäftigung sein. 
Gelegentliche Fahrten sind gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 BKrFQG von 
der so genannten „Handwerker-Regelung“ erfasst und von dem 
Nachweis der Notwendigkeit der Qualifizierung nach dem BKrFQG 
ausgenommen.  

─ Das Fahren im Winterdienst fällt nicht unter EG 6 (4) Fahrer.41  

EG 8/Veranstaltungen Fachkraft für Veranstaltungstechnik, die nicht als Verantwortliche 
im Sinne des § 39 VStättV benannt ist, sondern als Fachkraft ge-
mäß § 40 Abs. 5 Nr. 4 VStättV verantwortlich entsprechende Tätig-
keiten übernimmt 

─ Die Tätigkeiten als Fachkraft gemäß § 40 Abs. 5 Nr. 4 VStättV müs-
sen erforderlich sein. Dies ist nur dann der Fall, wenn die in § 40 
Abs. 3 VStättV angegebenen Bühnengrößen erreicht werden: 
Großbühnen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweck-
hallen mit mehr als 5.000 Besucherplätzen. 

─ Die Aufsichtspflicht für Veranstaltungen und Proben samt Zusam-
menhangstätigkeiten stellt einen eigenen Arbeitsvorgang dar.  

─ Erreichen entsprechend qualifizierte Tätigkeiten nicht das Hälf-
temaß, ist zu prüfen, ob ein Anwendungsfall der Vorbemerkung  
Nr. 11 zu Anlage 1a 13. LBzTV in Frage kommt (Möglichkeit einer 
Eingruppierung in EG 7). 

 

 

 

                                                      
41  Bundesamt für Güterverkehr, Auslegungshilfe zur Anwendung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes auf Mit-

arbeiter von Einrichtungen der Öffentlichen Hand, Stand: November 2011; der Text dieser Auslegungshilfe wurde 
zwischen Bund und Ländern im Rahmen des Bund-Länder-Arbeitskreises Berufskraftfahrerqualifikation abge-
stimmt. 
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3 Zusammenfassung und Ausblick 

 

 

Das neue Entgeltgruppenverzeichnis sieht einerseits bei unveränderter Tätigkeit höhere Ein-

gruppierungsmöglichkeiten vor. Davon können bei kleinen Bauhöfen vor allem so genannte 

„Allround-Arbeiter“, profitieren, die bis zum 31.12.2019 aufgrund fehlender Ausbildungsvoraus-

setzungen nicht höher als in EG 4 eingruppiert werden konnten, wenn ihnen handwerkliche Tä-

tigkeiten der EG 542 mit dem Hälftemaß übertragen waren, was nur im Rahmen einer Einzel-

fallprüfung festgestellt werden kann. Zahlreiche andere Beschäftigte können nun in EG 3 statt 

wie bisher in EG 1 oder EG 2 eingruppiert werden (z. B. „Handräumer“ in der Straßenreinigung 

oder Beschäftigte in Wertstoffhöfen).  

 

Es wurden andererseits aber auch neue Eingruppierungsmerkmale geschaffen, die erst nach 

einer Organisationsentscheidung des Arbeitgebers eine höhere Eingruppierung eröffnen. Bei 

den Reinigungstätigkeiten kann z. B. überlegt werden, anspruchsvollere Aufgaben auf einer 

Stelle zu konzentrieren. Im Bereich der Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung bietet 

die Übertragung der Prozessverantwortung die Möglichkeit einer höheren Eingruppierung, falls 

das erforderliche Hälftemaß erreicht wird. Im Bereich der Bauhöfe können Stellen für ständige 

Stellvertretungen der Bauhofleitungen eingerichtet werden.  

 

Interessant wird auch zu beobachten sein, wie die Rechtsprechung die neuen Eingruppie-

rungsmerkmale auslegt. Es bleibt spannend! 

 

                                                      
42  Das Wahrnehmen geringer zu bewertender handwerklicher Hilfstätigkeiten wie z. B. Mähen ist nicht ausreichend. 
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1 Vorbemerkung 

 

 

Die Sozialausgaben stiegen in den letzten Jahren insbesondere im Bereich der Jugendhilfe 

zum Teil erheblich an – ein Trend, der sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken dürfte. 

Im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung unterliegen die stationären Hilfen zur Erzie-

hung nach §§ 34, 35a SGB VIII (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Eingliederungs-

hilfe) einschließlich der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) aufgrund der beträchtlichen finanziellen 

Auswirkungen unserer kontinuierlichen Kontrolle. Die zunehmende Bedeutung der ambulanten 

Hilfen zur Erziehung innerhalb des Hilfespektrums hat der BKPV zum Anlass genommen, wäh-

rend des letzten Prüfungsturnus insbesondere die Hilfen nach § 30 SGB VIII (Erziehungsbei-

stand, Betreuungshelfer) und § 31 SGB VIII (Sozialpädagogische Familienhilfe) einer durch-

gängigen Prüfung zu unterziehen. Nachfolgende Ausführungen geben einen Einblick in die 

gewonnenen Erkenntnisse und Auffälligkeiten bei den geprüften Jugendämtern. Dies wird 

durch Hinweise ergänzt, was aus unserer Sicht bei der Gewährung von ambulanten Hilfen in 

der Jugendhilfe insbesondere im Hinblick auf § 77 SGB VIII (Vereinbarungen über die Höhe 

der Kosten) zu beachten wäre. 

 

Erste und wenig überraschende Erkenntnis war, dass die Ausgabenentwicklung bei den ambu-

lanten Hilfen hauptsächlich durch die Anzahl der Fälle und die Kosten bestimmt wird. Die Fall-

zahlen stiegen sowohl durch eine zunehmende Sensibilität bei Kindergärten, Erziehungsbera-

tungsstellen und Schulen hinsichtlich auffälliger Kinder und Jugendlicher als auch durch geziel-

te Steuerung seitens der Jugendämter im Hinblick auf verstärkt präventiv ausgerichtete Ju-

gendhilfemaßnahmen mehrheitlich an. Während der Anstieg um 11,9 % bei den Fallzahlen für 

die ambulanten Hilfen1 von 2015 bis 2020 noch vergleichsweise moderat ausfiel, erhöhten sich 

die Ausgaben, die für die jeweiligen ambulanten Maßnahmen anfallen und von den Jugendhil-

feträgern aufgebracht werden müssen, im selben Zeitraum in weitaus stärkerem Maße um  

26,3 %. Ähnlich verlief die Entwicklung bei der sozialpädagogischen Familienhilfe nach § 31 

SGB VIII. Die Fallzahlen stiegen hier um 22,8 % und die Ausgaben um 38,7 % zwischen 2015 

und 2020 an.2 Hieran wird ersichtlich, dass die Ausgabenentwicklung bei den ambulanten 

Jugendhilfemaßnahmen in den letzten Jahren insbesondere von einem überproportionalen 

Kostenanstieg geprägt war. Die Entgelte für die ambulanten Jugendhilfeleistungen werden da-

bei zumeist aus individuell zwischen den jeweiligen örtlichen Jugendhilfeträgern und den An-

bietern ambulanter Jugendhilfeleistungen vereinbarten Vergütungssätzen ermittelt, während 

die Entgelte für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 

bayernweit einheitlich in einem Rahmenvertrag nach § 78f SGB VIII ausgehandelt werden. 

 

 

 

2 Grundsätzliches zu den Vereinbarungen gemäß § 77 SGB VIII 

 

 

Werden Einrichtungen und Dienste von freien Trägern der Jugendhilfe in Anspruch genommen, 

sind Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der öffentli-

chen und der freien Jugendhilfe anzustreben (vgl. § 77 Satz 1 SGB VIII). Der Wortlaut „... sind 

... anzustreben“ überlässt dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht die Entscheidungsfrei-

                                                   
1  Ambulante Hilfen gemäß §§ 29-32 SGB VIII 

 
2 Quelle: Statistische Berichte des LfStat: Kinder- und Jugendhilfe in Bayern: „Erzieherische Hilfen“ und „Ausgaben 

und Einnahmen“ www.statistik.bayern.de/statistik/bildung_soziales/kinder_jugend_hilfe/index.html – gesichtet 
25.01.2022 

http://www.statistik.bayern.de/statistik/bildung_soziales/kinder_jugend_hilfe/index.html
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heit, ob er in Verhandlungen mit dem freien Träger eintritt oder nicht. Vielmehr wird der öffentli-

che Träger verpflichtet, aktiv auf den Abschluss einer Vereinbarung nach § 77 SGB VIII hinzu-

arbeiten und hierfür in ernsthafte Vertragsverhandlungen mit dem freien Träger einzutreten 

(vgl. Gesetzesbegründung zu § 68 Abs. 1 Satz 2 KJHG, der dem jetzigen § 77 SGB VIII ent-

spricht, BT-Drs. 11/5948, S. 99: „Die Vorschrift verpflichtet die Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe, die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe […] zu beteiligen […] und durch den Ab-

schluss von Pflegesatzvereinbarungen die Kostenübernahme zu erleichtern.“ Daraus folgt ein 

Anspruch des freien Trägers auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über sein Angebot, jedoch 

kein Anspruch auf Abschluss einer Vereinbarung mit einem ganz bestimmten Inhalt (vgl. 

Wiesner/Wapler, SGB VIII, 6. Auflage 2022, § 77 SGB VIII, Rz. 6).  

 

Das gilt unseres Erachtens auch in Bezug auf privat-gewerbliche Anbieter. Zwar ist in der 

Rechtsprechung und Literatur umstritten, inwieweit auch diese als freie Träger der Jugendhilfe 

im Sinne des SGB VIII anzusehen sind. Nachdem jedoch das in § 5 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII 

normierte Wunsch- und Wahlrecht die Angebote von privat-gewerblichen Anbietern ausdrück-

lich einschließt, sind auch mit ihnen entsprechende Vereinbarungen anzustreben. Die entspre-

chenden Bemühungen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe sowie die (gegebenenfalls ab-

lehnende) Ermessensentscheidung und ihre Gründe sollten bei der Kommune ausreichend 

dokumentiert sein. 

 

Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bei den einzelnen Jugendämtern war zunächst eine 

genaue Bestandsaufnahme und Sichtung der bestehenden Verträge und Absprachen.  

 

Bayernweit betrachtet war die vorgefundene Situation hierbei sehr unterschiedlich. Die Band-

breite reichte dabei von lediglich mündlichen Absprachen über eine große Auswahl an unter-

schiedlich ausformulierten schriftlichen Vereinbarungen bis hin zu Verträgen, die beispielswei-

se umfassend ein Sozialraumbudget regelten. 

 

Natürlich sind diese Divergenzen sowohl der Trägervielfalt als auch den unterschiedlichen Aus-

prägungen bei der Hilfegewährung im Bereich der ambulanten Jugendhilfe geschuldet. Un-

geachtet dessen sind derart unterschiedliche Vertragsgestaltungen oftmals hinsichtlich Trans-

parenz, Auslegung und Prägnanz problematisch, was unter anderem zu Nachteilen bei Kosten, 

Qualität und Kontrolle führen kann. 

 

 

 

3 Hinweise zu den Vereinbarungen gemäß § 77 SGB VIII 

 

 

3.1 Schriftform 

 

Hinsichtlich der mündlichen Absprachen wäre zu beachten, dass Vereinbarungen im Sinne von 

§ 77 SGB VIII grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Verträge (vgl. Wiesner/Wapler, a. a. O., 

§ 77 SGB VIII, Rz. 9) gelten. Sie unterliegen somit der Schriftform (vgl. § 56 SGB X). 

 

 

3.2 Befugnis zum Abschluss von Vereinbarungen im Sinne von § 77 SGB VIII 

 

Oftmals gingen die Verantwortlichen in den Jugendämtern davon aus, dass es sich bei den 

Vereinbarungen um laufende Angelegenheiten ohne grundsätzliche Bedeutung für die Kom-

mune handle.   

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/iwm/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010308140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/iwm/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=42&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111630990BJNE010308140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Die Zuständigkeit für den Abschluss der einzelnen Vereinbarungen richtet sich nach den ein-

schlägigen kommunalrechtlichen Vorschriften (z. B. Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO bzw. Art. 34 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO) und ist regelmäßig in den jeweiligen Geschäftsordnungen konkreti-

siert. Häufig sind dem Bürgermeister oder dem Landrat durch die Geschäftsordnung weitere 

Angelegenheiten zur selbstständigen Erledigung übertragen (Art. 37 Abs. 2 Satz 1 GO bzw. 

Art. 34 Abs. 2 Satz 1 LKrO). Die Frage der Zuständigkeit für den Abschluss dieser Vereinba-

rungen ist daher örtlich sorgfältig zu prüfen. 

 

 

3.3 Inhalt von Vereinbarungen im Sinne von § 77 SGB VIII 

 

Die Vorschrift des § 77 SGB VIII ist im Verhältnis zu den Regelungen der Leistungserbringung 

bei stationären und teilstationären Maßnahmen (§§ 78a ff. SGB VIII) wesentlich allgemeiner 

gehalten. So sollen Vereinbarungen auf Grundlage des § 77 SGB VIII insbesondere Regelun-

gen über die Höhe des Entgelts für die im Einzelfall in Anspruch genommenen Dienste der 

freien Träger enthalten. 

 

Bei der Ermessensentscheidung des öffentlichen Jugendhilfeträgers über den Abschluss von 

Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII sind neben den Kosten, dem Leistungsumfang und ent-

sprechenden Qualitätskriterien grundsätzlich die Gesichtspunkte der Leistungsfähigkeit, der 

Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit einzubeziehen.  

 

 

3.4 Entgelt  

 

In der Praxis erfolgt die Vergütung der jeweiligen Anbieter von ambulanten Jugendhilfeleistun-

gen entweder durch Einzelvergütung in Form von Fachleistungsstunden oder durch eine Pau-

schalvergütung: 

 

3.4.1 Vergütung von Fachleistungsstunden 

 

Die Kosten, die einer Fachleistungsstunde zugrunde gelegt werden können, sind zwar nicht 

einheitlich verbindlich definiert. Sie beinhalten jedoch in der Regel alle Kosten, die dem Träger 

bzw. der Honorarkraft für die Leistungserbringung entstehen. Unsere Auswertungen der ver-

schiedenen Vereinbarungen ergaben große Unterschiede bei der Kalkulation einer Fachleis-

tungsstunde, was mitunter zu erheblichen Unterschieden bei der Entgelthöhe führte. So bewe-

gen sich die Stundensätze (Sozialpädagoge) bei 2019/2020 abgeschlossenen Vereinbarungen 

zwischen etwa 50 € und 75 € und vereinzelt auch darüber. Regionale oder spezifische Merk-

male von Ballungsräumen und ihren Einzugsgebieten sind bei dieser Betrachtung zwar durch-

aus relevant, erklären jedoch nicht durchgängig die teilweise beträchtlichen Differenzen bei den 

Fachleistungsstundensätzen. Das liegt unter anderem auch daran, dass direkt und indirekt fall-

bezogene Leistungen unterschiedlich definiert und prozentual gewichtet werden. Des Weiteren 

waren trägerspezifisch variierende Overhead- und Sachkosten, verschiedene Abrechnungs-

einheiten (z. B. „Face to Face“) sowie eine uneinheitliche Berücksichtigung von Fahrtkosten/ 

Fahrtzeiten mitverantwortlich für die abweichenden Stundensätze. Teilweise liegen die zuletzt 

ausgehandelten Entgelte erheblich über denjenigen früherer Jahre, was sicher zum über-

proportionalen Kostenanstieg in den vergangenen Jahren mit beigetragen hat.  
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3.4.2 Pauschalvergütung  

 

Neben der Einzelvergütung von Fachleistungsstunden hat sich zwischenzeitlich auch die Pau-

schalvergütung etabliert. Diese kann in Form von Personalkostenerstattungen für die einge-

setzten Fachkräfte oder durch Festbetragsvergütungen (Budget) vereinbart werden, insbeson-

dere bei einer Sozialraumorientierung.  

 

Für den Leistungserbringer hat diese Finanzierungsform vor allem den Vorteil einer besseren 

Planbarkeit seiner finanziellen und personellen Ressourcen. Keine eindeutigen Erkenntnisse 

ergaben unsere Untersuchungen, ob sich eine Pauschalvergütung bei den entsprechenden ört-

lichen Jugendhilfeträgern hinsichtlich der Kosten gegebenenfalls positiv ausgewirkt hat. Rele-

vant ist in diesem Zusammenhang unter anderem, wie die Personalkostenerstattung bzw. das 

Budget ermittelt wurde (z. B. Orientierung am bisherigen Kostenvolumen oder an einer ange-

botsseitigen Marktbetrachtung). Wir empfehlen dahingehend, nicht unhinterfragt das bisherige 

Kostenvolumen fortzuschreiben.  

 

 

3.5 Vollzug der Entgeltvereinbarungen 

 

Unabhängig von der Vergütungsform ist ein korrekter Vollzug der Entgeltvereinbarungen im 

Hinblick auf die Qualität der Leistungserbringung und die Kosten essenziell.  

 

Hierzu zählt auch, dass die vereinbarten Laufzeiten der Vereinbarungen beachtet und nicht – 

wie des Öfteren geschehen – stillschweigend verlängert werden, ohne die zuständigen Organe 

(s. o.) hiervon zu informieren und ihre Entscheidung herbeizuführen. Dies kann sich sowohl 

nachteilig auf die Trägervielfalt (§ 3 SGB VIII) als auch auf die Kosten auswirken, insbesondere 

wenn die Leistungserbringer die Entgelte regelmäßig durch Preisanpassungen erhöht haben. 

In diesem Zusammenhang sehen wir auch unbefristet abgeschlossene Vereinbarungen kri-

tisch.  

 

Weitere Erkenntnis unserer Untersuchungen war, dass es einer stetigen Kontrolle der von den 

Leistungserbringern erstellten Abrechnungen in Bezug auf den vereinbarten Leistungsumfang 

(Anzahl der Fachleistungsstunden) und die in Rechnung gestellten Kosten (zutreffendes Stun-

denentgelt gemäß der Qualifikation der eingesetzten Fachkraft) bedarf. Hierzu ist auch ein kon-

tinuierlicher Abgleich mit dem im Hilfeplan vereinbarten Kontingent erforderlich. Für die Evalua-

tion einer Hilfegewährung sind auch konkrete (Zeit-)Angaben über die geleisteten Tätigkeiten 

unerlässlich. Daher sollte dies auch in den jeweiligen Entgeltvereinbarungen explizit geregelt 

werden.  

 

Abgesehen davon wäre gemäß § 36 Abs. 2 SGB VIII regelmäßig zu überprüfen, ob die gewähl-

te Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Zwar gibt das SGB VIII hier keine starre Frist-

setzung vor, jedoch sollte im Allgemeinen spätestens halbjährlich die Hilfegewährung (Hilfe-

planfortschreibung) überprüft werden. Dementsprechend wären die Hilfen auch zeitlich zu be-

fristen, um einer unkontrollierten Dauerbewilligung vorzubeugen.  

 

So ist die sozialpädagogische Familienhilfe zwar nach § 31 Satz 2 SGB VIII in der Regel auf 

längere Dauer angelegt. Die Hauptphase der Hilfe soll aber lediglich in Ausnahmefällen länger 

als ein bis zwei Jahre andauern (vgl. Wiesner/Wapler, a. a. O., § 31 SGB VIII, Rz. 17). 
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Verweise in den Hilfeplanfortschreibungen auf Entwicklungsberichte sind nicht ausreichend, da 

diese in der Regel von Fachkräften der jeweiligen freien Träger bzw. der Honorarkraft erstellt 

werden und daher hinsichtlich der Wahrnehmung und Interessen von den anderen am Hilfe-

planprozess Beteiligten (Hilfeempfänger, Personensorgeberechtigte, Eltern, Jugendamt) ab-

weichen können. 

 

 

 

4 Fazit 

 

 

Die Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII, auf deren Grundlage die ambulanten Jugendhilfeleis-

tungen in Bayern zwischen den verschiedenen Leistungsanbietern und den örtlichen Jugend-

hilfeträgern vollzogen werden, sind in weiten Teilen heterogen. Diese Vielfalt an unterschiedli-

cher Vertragsgestaltung birgt nach unseren Erfahrungen zahlreiche Fehlerquellen und bindet 

erhebliche Personalressourcen bei den Jugendämtern, die die Vereinbarungen regelmäßig 

ausarbeiten, verhandeln und umsetzen müssen. Daher erachten wir eine – zumindest partielle 

– Vereinheitlichung in diesem Bereich für opportun. Möglichkeiten, wie das realisiert werden 

kann, wurden zwischenzeitlich bereits angegangen und umgesetzt. So haben beispielsweise 

die oberbayerischen Jugendämter 2017 in einer Arbeitsgruppe einheitliche Vertragsvorlagen 

erarbeitet, die bei entsprechendem Bedarf von den Jugendämtern in Oberbayern verwendet 

werden können. Auch in Schwaben sind derartige Bestrebungen im Gange. Erfolgverspre-

chend kann es auch sein, durch kommunale Kooperationen Synergieeffekte zu bewirken. Auch 

wenn die Rechtsprechung der Schaffung einer pluralen Angebotsstruktur große Bedeutung 

beimisst (vgl. Beschluss des VGH München vom 06.12.2021 – 12 CE 21.2846), kann hieraus 

nicht abgeleitet werden, dass auf Verlangen mit jedem Anbieter eine Vereinbarung im Sinne 

von § 77 SGB VIII nach dessen Vorgaben abgeschlossen werden muss. Das Interesse der öf-

fentlichen Jugendhilfeträger auf Kostendämpfung wurde vorliegend vom Gericht nur moniert, 

weil Leistungsanbieter nach einer Ausschreibung vollständig von der Angebotsstruktur ausge-

schlossen und insoweit in ihrer Berufsausübungsfreiheit verletzt worden waren. Um dem 

Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu entsprechen, sollte das geforderte Entgelt 

für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe transparent, nachvollziehbar und belegbar sein. 

 

Nur so ist gewährleistet, dass die Jugendhilfeleistungen letztlich zum Wohle der Kinder und 

Jugendlichen effizient und wirtschaftlich eingesetzt werden. 
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1 Einleitung 

 

 

Bauleistungen werden von öffentlichen Auftraggebern wegen vergaberechtlicher Vorgaben in 

der Regel getrennt nach Gewerken (Erdarbeiten, Rohbau, Bodenleger etc.) an unterschiedliche 

Baufirmen vergeben. Die Firmen müssen dabei regelmäßig nacheinander ihre Leistungen er-

bringen, beginnend mit den Erdarbeiten über den Rohbau bis zu den Ausbaugewerken. Bevor 

der Fußboden vom Parkettleger (Folgeunternehmer) verlegt werden kann, muss z. B. der Est-

richleger (Vorunternehmer) fertig sein. Nun kommt es nicht selten vor, dass der Bauablauf ge-

stört wird und sich dadurch Verzögerungen ergeben, die dazu führen, dass im genannten Bei-

spiel der Parkettleger nicht zum in seinem Vertrag vereinbarten Termin mit der Ausführung be-

ginnen kann. Hat der Auftraggeber die Verzögerungen selbst verursacht, z. B. die Pläne 

schuldhaft nicht rechtzeitig fertiggestellt, muss er einen dadurch dem Parkettleger entstehen-

den Schaden gegebenenfalls ersetzen, § 6 Abs. 6 VOB/B. Wenn die Verzögerung des Vorge-

werks dagegen nicht vom Auftraggeber, sondern vom Vorunternehmer (im Beispiel der Estrich-

leger) selbst zu vertreten ist, kommt ein Anspruch des Folgeunternehmers gegen den Auftrag-

geber auf Schadensersatz aus § 6 Abs. 6 VOB/B nicht in Betracht. Der Vorunternehmer ist 

nämlich im Normalfall kein Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers im Verhältnis zum Folgeunter-

nehmer, so dass sich der Auftraggeber das Verschulden des Vorunternehmers nicht über  

§ 278 BGB zurechnen lassen muss.  

 

In dieser Konstellation kommt nach der Rechtsprechung des BGH allerdings auch ohne Ver-

schulden des Auftraggebers ein Anspruch des Folgeunternehmers gegen den Auftraggeber 

aus § 642 BGB auf „angemessene Entschädigung“ wegen Annahmeverzugs des Auftragge-

bers in Betracht. Eine solche Entschädigung wird – wie wir aus einer Vielzahl an Beratungsan-

fragen wissen – zunehmend von Baufirmen geltend gemacht, insbesondere in Fällen, bei de-

nen nicht zum vereinbarten Termin mit der Ausführung begonnen werden konnte. Der vorlie-

gende Beitrag bietet öffentlichen Auftraggebern eine Hilfestellung zur Vermeidung eines An-

nahmeverzugs und zum Umgang mit Forderungen des Folgeunternehmers aus § 642 BGB. 

 

 

 

2 Die in weiten Teilen unklare Rechtslage zum Inhalt des Anspruchs aus § 642 

BGB und ihre Folgen 

 

 

§ 642 BGB hat seit Inkrafttreten des BGB am 01.01.1900 folgenden Wortlaut: 

 

 

§ 642 Mitwirkung des Bestellers 

 

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so 

kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in 

Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. 

 

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs 

und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der 

Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige 

Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. 
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In seiner letzten Entscheidung zum § 642 BGB vom 30.01.2020 – VII ZR 33/19 stellte der BGH 

fest, die Frage, welchen Inhalt der Entschädigungsanspruch gemäß § 642 BGB habe, insbe-

sondere wie er zu bemessen ist, sei bislang (also in 120 Jahren!) nicht geklärt. Bei zutreffen-

dem Verständnis der Vorschrift erfordere § 642 BGB eine Abwägungsentscheidung des Tat-

richters auf der Grundlage der in § 642 Abs. 2 BGB genannten Kriterien. Dabei sei die an-

gemessene Entschädigung im Ausgangspunkt an den auf die unproduktiv bereitgehaltenen 

Produktionsmittel entfallenden Vergütungsanteilen einschließlich der Anteile für allgemeine 

Geschäftskosten sowie für Wagnis und Gewinn zu orientieren. Dagegen gewähre § 642 BGB 

keinen vollständigen Ausgleich für die während des Annahmeverzugs nicht erwirtschaftete 

Vergütung. Der Tatrichter habe daher festzustellen, inwieweit der Unternehmer während des 

Annahmeverzugs Produk-tionsmittel unproduktiv bereitgehalten hat, und die hierauf entfallen-

den Anteile aus der vereinbarten Gesamtvergütung bei der Höhe der Entschädigung zu be-

rücksichtigen, wobei er nach § 287 ZPO zur Schätzung berechtigt sei. 

 

Es gilt demnach in einem möglichen Prozess über eine Entschädigungsforderung aus § 642 

BGB Folgendes: Kann der Auftragnehmer darlegen und beweisen, dass die in § 642 Abs. 1 

BGB definierten Anspruchsvoraussetzungen dem Grunde nach erfüllt sind, ist kaum zu prog-

nostizieren, welche Entschädigung der Richter (gegebenenfalls sachverständig beraten) im 

Rahmen der nach § 642 Abs. 2 BGB zu treffenden Abwägungsentscheidung festlegt. Ein iso-

lierter Angriff der festgelegten Entschädigungshöhe in der Berufungsinstanz dürfte wenig er-

folgversprechend sein, da das Berufungsgericht erst bei einer offensichtlichen Überschreitung 

des dem Tatrichter vom BGH ausdrücklich zugestandenen „Ermessensspielraums“ aufheben 

kann. 

 

Es besteht mithin für den Bauherrn insbesondere im nicht seltenen Falle einer Verzögerung 

des Baubeginns des Folgeunternehmers aufgrund einer unstrittig verzögerten Vorunternehmer-

leistung die Gefahr, dass Gerichte Forderungen des Folgeunternehmers insbesondere auf Ent-

schädigung für unproduktiv vorgehaltenes Personal (Kolonnen, Bauleiter, Projektleiter) wegen 

Plausibilität „durchwinken“ bzw. eine nicht angreifbare Ermessensentscheidung treffen. Das ist 

besonders dann für den Bauherrn misslich, wenn er selbst nichts für den Verzug des Vorunter-

nehmers kann und ein Regress beim Vorunternehmer wirtschaftlich wertlos ist (Beispiel: Insol-

venzbedingter Ausfall des Vorunternehmers), aber auch dann, wenn der Verzug des Vorunter-

nehmers auf diversen zusammenwirkenden Ursachen beruht und eine klare Zuordnung zu ei-

nem Verursacher nicht möglich und somit ein Regress schwierig ist.  

 

Die Anforderungen an die Darlegung eines Anspruchs aus § 642 BGB dem Grunde nach  

(§ 642 Abs. 1 BGB) werden für den Folgeunternehmer bei einer fehlenden oder nicht aufnah-

mebereiten Vorunternehmerleistung zu Beginn der vereinbarten Ausführung von den Gerichten 

manchmal relativ niedrig angesetzt. So soll dann nach teilweise vertretener Auffassung keine 

bauablaufbezogene Darstellung erforderlich sein und eine Offenkundigkeit zumindest bezüglich 

der Tatsache, dass sich der Ausführungsbeginn nach hinten verschiebt, zu bejahen sein.  

 

Daraus wird insgesamt deutlich, dass der Auftraggeber alles Zumutbare tun sollte, um einen 

Annahmeverzug und daraus folgende Ansprüche auf Entschädigung zu vermeiden. Entsteht 

ein Annahmeverzug bereits bei einem der ersten Gewerke, kann dies zu einer Kettenreaktion 

derart führen, dass sich alle bereits beauftragten Folgegewerke nach hinten verschieben und 

alle Folgeunternehmer Forderungen nach § 642 BGB geltend machen. Ist der Annahmeverzug 

unvermeidbar, gilt es, sachgerecht zu reagieren, überzogene Forderungen abzuwehren, bei 

Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen einen angemessenen Ausgleich zu gewähren und 

mögliche Regressmöglichkeiten zu nutzen. 
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3 Vermeidung von Ansprüchen aus § 642 BGB 

 

 

Um sich gar nicht erst mit der kaum rechtssicher zu beurteilenden Frage des Inhalts und der 

Höhe der angemessenen Entschädigung (s. o.) befassen zu müssen, muss es zunächst Ziel 

des Auftraggebers sein, Verzögerungen bei der Ausführung der einzelnen Gewerke zu ver-

meiden. Hierfür ist eine sachgerechte Bedarfsplanung (Details hierzu sind insbesondere in der  

DIN 18205 zu finden) unabdingbar. Folgende Maßnahmen können im Übrigen hierzu bei-

tragen: 

 

 

3.1 Sachgerechte Zeitvorgaben für Planung, Vergabe und Ausführung  

 

Ein geordneter und möglichst störungsfreier Bauablauf wird durch realistische Zeitvorgaben für 

Planung und Ausführung der zu erbringenden Bauleistungen erleichtert.  

 

Bereits im Architekten- bzw. Ingenieurvertrag sollte ausreichend Zeit für die Erbringung der ge-

schuldeten Leistungen vorgesehen werden. Die nicht selten anzutreffende, manchmal politisch 

(Spatenstich durch Bürgermeister oder Landrat soll noch vor der Kommunalwahl erfolgen) oder 

förderrechtlich (demnächst auslaufender Fördertopf soll unbedingt noch „angezapft“ werden) 

motivierte „Hast“ bei der Planung, also die Vorgabe einer (zu) kurzen Planungszeit rächt sich 

häufig. Die vermeintlich bei der Planung eingesparte Zeit wird später manchmal doppelt und 

dreifach verloren, wenn aufgrund unausgereifter Planungen ausgeschrieben und gebaut und 

teilweise erst baubegleitend geplant wird. Beides muss unbedingt vermieden werden, da es re-

gelmäßig zu unklaren oder lückenhaften Leistungsbeschreibungen führt und Baumängel sowie 

zeit- und kostenintensive Nachträge produziert.  

 

Nutzer des Gebäudes bzw. der baulichen Anlage sollten möglichst frühzeitig einbezogen wer-

den, um nachträgliche Änderungswünsche (und damit verbundene Verzögerungen) auszu-

schließen. Hierbei empfiehlt es sich, dem Nutzer klar zu kommunizieren, dass Varianten und 

Änderungen im Regelfall spätestens bis zum Ende der Entwurfsplanung vorliegen müssen, da 

spätere Wünsche nicht mehr oder allenfalls ganz ausnahmsweise berücksichtigt werden kön-

nen.  

 

Welche Ausführungsfristen für die Planung und Ausführung einer Baumaßnahme angemessen 

sind, ist – gerade im Hochbau – Frage des Einzelfalls und der äußeren Umstände (u. a. Lage 

des Grundstücks). Anhaltspunkte können sich z. B. aus den im Baukostenindex (BKI) veröf-

fentlichten Ausführungszeiträumen vergleichbarer Baumaßnahmen ergeben. Im Übrigen soll-

ten aber in einer öffentlichen Bauverwaltung zumindest für Standardbaumaßnahmen gewisse 

Erfahrungswerte vorliegen und mit in die Erstellung eines realistischen Zeitplans einfließen. Es 

ist Aufgabe der Bauverwaltung, gegebenenfalls bestehenden zu optimistischen Vorstellungen 

der Politik oder des Nutzers bezüglich des Fertigstellungstermins fachlich zu widersprechen 

und auf die Risiken hinzuweisen.  

 

Wird ein externer Architekt mit der Erbringung der Grundleistungen nach HOAI beauftragt, so 

hat er umfassende Pflichten bezüglich der Terminplanung. Bereits in der Vorplanung (Leis-

tungsphase 2) ist ein Terminplan mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauab-

laufs zu erstellen; dieser ist in der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) und Ausführungspla-

nung (Leistungsphase 5) fortzuschreiben. In der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe) 

muss der Architekt einen Vergabeterminplan aufstellen. Zur Leistungsphase 8 (Objektüberwa-

chung) gehören das Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (etwa als 
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Balkendiagramm). Der Auftraggeber sollte darauf achten, diese Leistungen zeitgerecht vom 

Architekten zu erhalten, und sie entsprechend einfordern. Da die Koordinierung der verschie-

denen Gewerke wichtig ist, um hier auftretende Schnittstellenprobleme zu lösen, ist es wichtig, 

dass der vom Auftraggeber beauftragte externe Objektüberwacher ausreichend Berufserfah-

rung in der Bauleitung hat; hierauf sollte bei der Einholung von Angeboten geachtet werden  

(z. B. Mindestkriterium bei der Eignung: mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung 

des namentlich zu benennenden Bauleiters).   

 

Bei europaweiten Vergaben von Bauleistungen (ab Erreichen des EU-Schwellenwerts für Bau-

leistungen von aktuell ab 01.01.2022  5,382 Mio. € netto) drohen gerade bei unklaren oder 

widersprüchlichen Ausschreibungsunterlagen Nachprüfungsverfahren, die zu einer erheblichen 

Verzögerung der Auftragsvergabe und auch der geplanten Bauausführung führen können. Das 

Verzögerungsrisiko durch ein Nachprüfungsverfahren trägt dabei grundsätzlich der Auftrag-

geber. Er kann Schäden, die durch eine verzögerte Zuschlagserteilung entstehen, regelmäßig 

nicht an den Antragsteller des Nachprüfungsverfahrens durchreichen, selbst wenn der Nach-

prüfungsantrag erfolglos geblieben ist. Auch aus diesem Grunde muss den beauftragten Pla-

nern ausreichend Zeit für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zugestanden werden. 

 

Für die Verfahren zur Vergabe der Bauleistungen muss ebenfalls ausreichend Zeit vorgesehen 

werden. Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist dabei eine ausreichende Ange-

botsfrist vorzusehen. Die in § 10 Abs. 1 Satz 1 VOB/A genannte, auch bei Dringlichkeit nicht zu 

unterschreitende Mindestfrist von zehn Kalendertagen sollte allenfalls bei kleineren Standard-

Baumaßnahmen zur Anwendung kommen. Bei komplexeren Ausschreibungen sollten mindes-

tens vier Wochen Angebotsfrist die Regel sein, um den Firmen eine sachgerechte Kalkulation 

zu ermöglichen. Angebotsfristen sollten nicht während der in der Baubranche üblichen Be-

triebsferien im Sommer und über Weihnachten enden. Der zusätzliche Aufwand für die gege-

benenfalls erforderliche Besichtigung von Baustellen, die Einholung von Angeboten für Nach-

unternehmerleistungen oder die Beschaffung von Unterlagen für die Angebotsbearbeitung ist 

ebenfalls zu berücksichtigen. Für die Einreichung von Teilnahmeanträgen bei Beschränkter 

Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist eine ausreichende Bewerbungsfrist vorzusehen. 

Je kürzer die Angebotsfrist ist, desto stärker wird zudem der Wettbewerb beschränkt. 

 

Auch für die Erbringung der Bauleistungen sollten nicht zu knappe Fristen vereinbart werden. 

Jahreszeit, Arbeitsbedingungen (z. B. aktuell auch coronabedingte Einschränkungen) und et-

waige besondere Schwierigkeiten sind gemäß § 9 Abs. 1 VOB/A zu berücksichtigen. Für die 

Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren. Außergewöhnlich kurze 

Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit (die zu begründen wäre) vorzusehen, § 9 Abs. 1 

Nr. 2 VOB/A. Übliche Lieferfristen für speziell zu fertigende Teile, z. B. Metallpaneele für die 

Fassade, sollten einkalkuliert werden. Die Erstellung des Rohbaus ist zwar auch im Winter 

möglich, aber gegebenenfalls nur mit besonderen Maßnahmen, die zusätzliche Kosten verur-

sachen. Der gewerkübergreifende Bauzeitenplan sollte nicht zu eng getaktet sein, ansonsten 

wirkt sich bereits die kleinste Störung auf den „kritischen Weg“ aus und kann zu einer Ver-

schiebung der Folgegewerke bzw. zu einem Annahmeverzug des Auftraggebers führen.  

 

Die Verwaltung sollte dem Gemeinderat nach dessen Fassung eines Grundsatzbeschlusses,  

z. B. zum Bau einer Grundschule, einen realistischen Meilensteinplan vorlegen, in dem eine 

auskömmliche Planungs- und Ausführungszeit zugrunde gelegt wird. Gibt die Politik ein termin-

liches Ziel vor, das realistisch nicht erreichbar ist (Beispiel: In der Aprilsitzung legt der Gemein-

derat fest, dass der noch nicht geplante Kindergarten am 10.09. in Betrieb gehen muss), muss 

die Verwaltung dem Gremium die aus fachlicher Sicht unrealistische Vorgabe deutlich machen 

und auf einen späteren Termin drängen. Ein sachgerecht handelndes Gremium wird sich be-
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gründeten fachlichen Einwänden beugen. Tut es dies nicht, trägt es die Verantwortung für die 

spätere Nichterreichung des zu frühen Termins und wird sich selbst gegenüber der in diesen 

Fällen häufig verärgerten Öffentlichkeit und dem Nutzer für die (unumgängliche) Verzögerung 

rechtfertigen müssen.  

 

Wichtig ist es auch, gerade bei größeren Projekten, klare Zuständigkeiten im Haus zu definie-

ren, um auftraggeberseitig erforderliche Entscheidungen eindeutig und möglichst schnell tref-

fen zu können. 

 

 

3.2 Vergabe an einen Generalunternehmer 

 

Die gemeinsame Ausschreibung und Vergabe aller Bauleistungen an einen Generalunter-

nehmer (GU) würde einen Vorunternehmerverzug ausschalten, da in diesem Fall kein Vor-

unternehmer existiert, der aus welchen Gründen auch immer zu spät fertig werden könnte. Ein 

Anspruch des GU aus § 642 BGB könnte somit nicht mit fehlenden oder mangelhaften Vorleis-

tungen anderer Unternehmer begründet werden.  

 

Allerdings ist die GU-Vergabe nur ausnahmsweise vergaberechtlich zulässig. Gemäß § 97  

Abs. 4 GWB sind mittelständische Interessen bei der europaweiten Vergabe öffentlicher Auf-

träge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und 

getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen 

zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. § 5 

EU Abs. 2 Nr. 1 VOB/A wiederholt diese Vorgabe nochmals ausdrücklich für europaweite Bau-

aufträge. Anders als im Unterschwellenbereich, bei dem gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/A aus 

wirtschaftlichen oder technischen Gründen auf eine Aufteilung in Lose „verzichtet werden kann“ 

und insofern ein gewisser Beurteilungsspielraum des Auftraggebers besteht, muss im Ober-

schwellenbereich die Vergabe aller Bauleistungen an nur einen Generalunternehmer wirt-

schaftlich oder technisch „erforderlich“ sein.  

 

Reine Zweckmäßigkeitsüberlegungen (z. B., dass dann nur eine Ausschreibung erforderlich ist) 

reichen nicht aus, um von der Losvergabe abzusehen. Wird weder nachgewiesen, dass die 

Gesamtvergabe wirtschaftlich günstiger war, noch konkrete projektbezogene Synergievorteile 

vorgetragen, die über das hinausgehen, was regelmäßig bei Bauvorhaben im Hinblick auf ver-

einbarte Bauzeiten und Fertigstellungstermine sowie dadurch bedingte Koordinierungserfor-

dernisse hinsichtlich der einzelnen Arbeiten/Gewerke zu beachten ist, liegen keine stichhalti-

gen Gründe für eine Generalunternehmervergabe vor (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Be-

schluss vom 16.01.2017 – 12 A 833/16 m. w. N.). Vorteile, die grundsätzlich mit einer Gesamt-

vergabe verbunden sind (z. B. die einfachere Zuordnung auftretender Mängel, da der General-

unternehmer für das Gesamtwerk haftet, sowie eine einheitliche Verjährungsfrist für Mängelan-

sprüche) können für sich allein die GU-Vergabe nicht rechtfertigen (vgl. OLG Düsseldorf, Be-

schluss vom 25.11.2009 – Verg 27/09). Die Beschaffungsautonomie des Auftraggebers ist kein 

Freibrief für eine Gesamtvergabe, auch bei komplexen Projekten genügt es in aller Regel nicht, 

einen einheitlichen Beschaffungsgegenstand zu definieren, ohne sich im Einzelnen mit dem 

grundsätzlichen Gebot der Fachlosvergabe auseinanderzusetzen (vgl. OLG Frankfurt, Be-

schluss vom 14.05.2018 – 11 Verg 4/18). Konkrete projektbezogene Besonderheiten wie z. B. 

ein hohes Risikopotenzial des Objekts können dagegen eine Gesamtvergabe rechtfertigen  

(z. B. Sicherheitstechnik für eine JVA, vgl. OLG München, Beschluss vom 25.03.2019 –  

Verg 10/18, oder für einen Flughafen, vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 27.11.2008 – 

Verg W 15/08). 
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Die Durchführung einer GU-Vergabe ohne Vorliegen eines wirtschaftlichen oder technischen  

Grundes stellt in der Regel einen schweren Vergabeverstoß dar, der zu Kürzungen der Förde-

rung führen kann; das gilt auch für kleine Gemeinden (siehe VGH Bayern, Beschluss vom 

22.05.2017 – 4 ZB 16.577). Die Vergabe der Bauleistungen an einen GU kommt somit nur 

ausnahmsweise in Betracht und sollte in jedem Fall bei geförderten Maßnahmen mit der Bewil-

ligungsbehörde abgestimmt werden.  

 

Selbst wenn im Einzelfall ausnahmsweise wegen der Besonderheit der Maßnahme die Verga-

be an einen GU zulässig sein sollte, schützt sie den Auftraggeber nicht umfassend vor Ansprü-

chen des GU aus § 642 BGB. Kann der Auftraggeber dem GU das zu bebauende Grundstück 

z. B. wegen fehlender Baugenehmigung nicht rechtzeitig aufnahmebereit zur Verfügung stel-

len, kommt ein Anspruch des GU aus § 642 BGB in Betracht. In der Praxis können sich die bei 

losweiser Vergabe ergebenden Schnittstellenprobleme (z. B. eindeutige Zuordnung von Män-

geln zu Gewerken) zudem auch beim GU-Vertrag zeigen. Der GU erbringt die Leistungen 

meistens nicht alle selbst, sondern beauftragt diverse Subunternehmer. Mängelrügen des Auf-

traggebers wird er an diese weiterleiten und zunächst einmal deren Reaktion abwarten. Ent-

steht dann Streit unter mehreren als Verursacher in Betracht kommenden Subunternehmern, 

kann sich der GU hierauf zwar rechtlich nicht berufen, da er dem Auftraggeber gegenüber un-

abhängig davon, welcher Subunternehmer den Mangel verursacht hat, haftet. Die Praxis zeigt 

aber, dass der GU dennoch zunächst einmal die gegebenenfalls zeitaufwendige Klärung der 

Verursachung betreiben wird, um seinerseits Regress nehmen zu können. Der Auftraggeber 

wird in einer solchen Situation von der rechtlich möglichen Kündigung des GU (nach abgelau-

fener angemessener Frist und Androhung der Kündigung) wegen eines nicht behobenen Man-

gels (§§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 3 VOB/B) nur im äußersten Notfall Gebrauch machen, da die Baustel-

le dann erst einmal vollständig stillsteht und ein neuer GU in aller Regel schwer zu finden sein 

dürfte. Macht ein als Los vergebenes Gewerk Schwierigkeiten, ist dieser Auftragnehmer leich-

ter zu ersetzen als ein Generalunternehmer. 

 

Die Vergabe der Bauleistungen an einen GU kommt somit allenfalls ausnahmsweise in Be-

tracht und löst auch nicht alle Probleme, die aus verzögerten oder mangelhaften Vorleistungen 

anderer Unternehmer entstehen. 

 

 

3.3 Vereinbarung von Zwischenterminen als Vertragsfristen 

 

Vereinbart der Auftraggeber Zwischentermine als Vertragsfristen, hat dies für ihn gegenüber 

der Festlegung allein des Gesamtfertigstellungstermins Vor- und Nachteile.  

 

Ein Vorteil besteht darin, dass der Verzug des Vorunternehmers bereits mit Ablauf der Zwi-

schenfrist automatisch (ohne Mahnung, siehe § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB) eintritt und damit ein 

Vorgehen nach § 5 Abs. 4 VOB/B (Kündigung oder Schadensersatz) möglich ist. Ist nur der 

Gesamtfertigstellungstermin als vertraglicher Termin vereinbart, kann nach § 5 Abs. 4 VOB/B 

erst mit Ablauf dieses Termins vorgegangen werden; dann ist es aber natürlich regelmäßig be-

reits zu spät und es kommt unweigerlich zur Verzögerung des Folgeunternehmers. Zwar bleibt 

dem Auftraggeber eines VOB-Vertrags auch ohne vertraglichen Zwischentermin die Möglich-

keit des frühzeitigen Vorgehens nach § 5 Abs. 3 VOB/B. Hier muss er aber darlegen und im 

Streitfall beweisen, dass Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend 

sind, dass der Gesamtfertigstellungstermin offenbar nicht eingehalten werden kann. Vertragli-

che Zwischentermine erleichtern es dem Auftraggeber also, bereits frühzeitig Konsequenzen 

aus einem zu langsamen Arbeitsfortschritt des Vorunternehmers zu ziehen und somit einen 
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ansonsten gegebenenfalls drohenden Annahmeverzug gegenüber dem Folgeunternehmer zu 

vermeiden. 

 

Vertragliche Zwischentermine haben aber auch Nachteile. Kommt es im Bereich des Auftrag-

gebers zu Problemen (fehlende Baugenehmigung, fehlende oder falsche Planung, fehlende 

Bauherrn-Entscheidungen), kann der Auftraggeber relativ schnell selbst gegenüber dem Auf-

tragnehmer in (Annahme-)Verzug geraten. Zwischentermine zwängen dem Auftragnehmer zu-

dem einen bestimmten Arbeitsablauf auf und beschränken damit den Wettbewerb.  
 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1 VOB/A schreibt vor, Einzelfristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung 

(nur dann) zu bestimmen, wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert. Wird 

ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen sicher ineinandergrei-

fen, so sollen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit be-

sonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) bezeichnet 

werden. Die Festlegung vertraglicher Zwischentermine sollte immer in den Besonderen Ver-

tragsbedingungen (BVB) vorgenommen werden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfris-

ten gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist, § 5 

Abs. 1 Satz 2 VOB/B. 

 

Die Vereinbarung eines Zwischentermins als Vertragsfrist erscheint insofern sinnvoll, wenn die 

Erbringung einer bestimmten Teilleistung des Vorunternehmers Voraussetzung für den Beginn 

der (dann bereits parallel zum Vorunternehmer erfolgenden) Ausführung des Folgegewerks ist. 

Kann der Folgeunternehmer dagegen ohnehin erst dann beginnen, wenn der Vorunternehmer 

vollständig fertig ist, sollten vertragliche Zwischentermine nur in Betracht gezogen werden, 

wenn die Ausführungsfrist des Vorunternehmers relativ lang (mindestens mehrere Monate) ist, 

da der Auftraggeber sich dann eine erleichterte Möglichkeit schafft, bei schleppender Ausfüh-

rung des Vorunternehmers frühzeitig zu reagieren. 

 

 

3.4 Verdeutlichung der Wichtigkeit der Einhaltung bestimmter Fristen 

 

Steht und fällt der weitere Fortgang der Baumaßnahme mit der termingerechten Erbringung 

bestimmter Vorleistungen durch einen Vorunternehmer, kann der Auftraggeber versuchen, die-

sem Auftragnehmer die Wichtigkeit der Einhaltung der vereinbarten Frist zu verdeutlichen, um 

ihn zu zügigem Arbeiten anzuhalten.  

 

Im genannten Fall kommt die Vereinbarung einer Vertragsstrafe in Betracht, da die Überschrei-

tung erhebliche Nachteile verursachen kann (siehe § 9a VOB/A). Die Strafe ist in angemesse-

nen Grenzen zu halten (0,1 % der Auftragssumme pro Werktag des Verzugs und Deckelung 

auf 5 % der Auftragssumme).  

 

Zulässig und durchaus sinnvoll sind auch Hinweise auf die besondere Bedeutung der Einhal-

tung der Vertragsfristen, z. B. durch Beifügung des Bauzeitenplanes der Gesamtmaßnahme, 

aus dem die vorgesehene Taktung der Gewerke für den Vorunternehmer erkennbar ist.  

 

 

3.5 Vertraglicher Ausschluss von Ansprüchen aus § 642 BGB? 

 

Bei § 642 BGB handelt es sich nicht um zwingendes Recht; der Ausschluss von Ansprüchen 

aus § 642 BGB ist somit im Vertrag prinzipiell möglich (Vertragsfreiheit).  
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In Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers (insbesondere in zur mehrfachen 

Verwendung vorgesehenen Vergabeunterlagen) ist der Ausschluss von Forderungen des Auf-

tragnehmers aus § 642 BGB aber nicht wirksam möglich, da dies den Auftragnehmer unange-

messen benachteiligen würde (vgl. OLG München, Beschluss vom 11.09.2017 – 27 U 688/17 

Bau: Eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, wonach et-

waige bauübliche Störungen in Kauf genommen werden müssen und nicht zu Ersatzansprü-

chen berechtigen, benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen und ist unwirksam.).  

 
 

Der rechtlich mögliche Ausschluss von Ansprüchen aus § 642 BGB durch individualvertragliche 

Vereinbarung dürfte für öffentliche Auftraggeber in aller Regel wegen des formalisierten Verga-

beverfahrens nicht in Betracht kommen.  

 

 

3.6 Regelung der Entschädigungshöhe bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 642 

BGB bereits im Vertrag?  

 

Um den Ungewissheiten bezüglich der Höhe eines möglichen Anspruchs des Nachunterneh-

mers aus § 642 BGB aus dem Weg zu gehen, könnte ein Auftraggeber auf den Gedanken 

kommen, sich die Vorhaltekosten von Produktionsmitteln pro Zeiteinheit für den Fall einer un-

nützen Vorhaltung aufgrund Annahmeverzugs des Auftraggebers als Eventualposition im 

Rahmen der Ausschreibung anbieten zu lassen. Der Vorteil eines solchen Vorgehens wäre, 

dass diese Kosten damit dem Wettbewerb unterworfen wären. Vergaberechtlich ist ein solches 

Vorgehen aber problematisch, denn Bedarfs- und Eventualpositionen sind nur ausnahmsweise 

zulässig. Wirtschaftlich betrachtet besteht außerdem die Gefahr eines bezogen auf den 

Gesamtangebotspreis nicht ins Gewicht fallenden und somit leicht zu übersehenden hohen 

Preises bei einer ausgeschriebenen Menge von 1. 

 

Aus demselben Grund wenig zielführend wäre es, sich die über § 642 BGB zu entschädigen-

den unnützen Vorhaltekosten vorab als Pauschale (z. B. pro Werktag des Stillstands) anbieten 

zu lassen. Für die Bieter wäre diese Pauschale im Übrigen nicht seriös kalkulierbar, da Vorhal-

tekosten wesentlich davon abhängen, wann ein Annahmeverzug eintritt (z. B.: Sind bereits teu-

re Geräte auf der Baustelle, die während des Annahmeverzugs nicht anderweitig eingesetzt 

werden können?). 

 

 

3.7 Vereinbarung eines variablen Ausführungszeitraums 

 

Üblicherweise gibt der öffentliche Auftraggeber in den BVB einen exakten Ausführungszeit-

raum (z. B. Beginn 01.06.2021, Fertigstellung 01.12.2021) vor. Kann der Unternehmer nun im 

genannten Beispiel nicht wie vereinbart am 01.06.2021 beginnen, weil der Vorunternehmer 

noch nicht fertig ist, sondern erst am 07.06.2021, ist es relativ einfach, einen Annahmeverzug 

des Auftraggebers im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 06.06.2021 zu begründen. Weniger ein-

deutig wäre die Sachlage, wenn die Ausführungsfrist ausdrücklich mit „ca. 01.06.2021 bis ca. 

01.12.2021“ vereinbart wäre. Dann könnte der Auftraggeber nämlich argumentieren, dass der 

07.06.2021 (tatsächliche Baufreiheit) noch von der Formulierung „ca. 01.06.2021“ umfasst ist 

und somit gar kein Annahmeverzug bestand. Eindeutig ist das aber nicht und deshalb ist eine 

solche „ca.“-Angabe auch nicht zu empfehlen, denn es produziert Streit, wenn unklar ist, wel-

che Toleranz noch von der ca.-Angabe abgedeckt ist. 
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Der Ausführungszeitraum ist zudem kalkulationsrelevant (je kürzer der Zeitraum, desto mehr 

Arbeitsleistung muss pro Tag erbracht werden; somit wird gegebenenfalls eine größere Kolon-

ne benötigt oder auch besonders leistungsstarke Geräte, auch die Jahreszeit wirkt sich aus). 

Je unklarer der Ausführungszeitraum für den Bieter ist, desto schwieriger ist es, sicher zu kal-

kulieren, und desto größer ist die Gefahr, dass die Bieter Risikozuschläge aufnehmen. Ist der 

Fertigstellungstermin als ca.-Termin vereinbart, besteht eine Unsicherheit, wann der Auftrag-

nehmer in Verzug gerät; zudem ist dann immer eine Mahnung erforderlich, da der Termin nicht 

kalendarisch bestimmbar ist. Von der Vereinbarung von ca.-Terminen für die Ausführungsfrist 

(Beginn und Ende) ist deshalb abzuraten.  
 

Überlegenswert ist es hingegen, den Ausführungsbeginn an eine nach Auftragserteilung vom 

Auftraggeber zu erteilende Aufforderung zu knüpfen; es sind dann aber die Anforderungen des 

§ 9 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A zu beachten:  

 

„Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist (§ 5 

Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden 

kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zu-

mutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.“ 

 

Die im kommunalen Bereich verwendeten Vertragsmuster sehen einen solchen variablen Be-

ginn- und Endtermin als Auswahlmöglichkeit auch ausdrücklich vor, siehe z. B. die entspre-

chende Formulierung im Vergabehandbuch Bayern (VHB Bayern), BVB (214.H) Ziffer 1: 

 

„Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforde-

rung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraus-

sichtlich bis zum … zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon 

unberührt. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von … Werk-

tagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.“ 

 

Mit einer solchen Vereinbarung schafft sich der Auftraggeber ein gewisses Zeitpolster, um auf-

tretende Verzögerungen beim Vorgewerk abzufedern. Ob die im VHB Bayern enthaltene Rege-

lung, wonach die Aufforderung „voraussichtlich“ bis zum … erfolgen wird, den Anforderungen 

des § 9 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A (s. o.) entspricht, mag zumindest dann zweifelhaft sein, wenn der 

Auftraggeber anknüpfend an das Wort „voraussichtlich“ folgenlos auch deutlich später abrufen 

könnte. Der mögliche Verstoß gegen § 9 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A wäre allerdings aus den Verga-

beunterlagen erkennbar und müsste somit bei europaweiten Verfahren spätestens bis zum Ab-

lauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt 

werden (§ 160 Abs. 1 Nr. 3 GWB). Um Streit und Anträge auf Durchführung eines Nachprü-

fungsverfahrens zu vermeiden, ist allerdings zu empfehlen, von dem Wort „voraussichtlich“ ab-

zusehen und einen definitiven spätesten Abrufzeitpunkt zu nennen.  

 

Die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, muss gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 3 VOB/A unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden 

Verhältnisse zumutbar sein, es kommt also auf die Umstände des Einzelfalls an. Das OLG 

Frankfurt urteilte am 28.04.2017 – 29 U 166/16, dass bei einem Bauvorhaben erheblichen 

Umfangs (hier: drei Mehrfamilienhäuser) ein Abruf binnen drei Monaten nach dem im Vertrag 

unverbindlich angegebenen „Circa“-Baubeginn noch ermessensfehlerfrei sein könne. Die VK 

Brandenburg (bestandskräftiger Beschluss vom 30.09.2008 – VK 30/08) hielt eine Frist von vier 

Monaten für vergaberechtswidrig, wenn damit je nach Abrufzeitpunkt ein oder zwei Winter-

perioden in die Bauzeit fallen würden. Unter normalen Umständen sollte die Abruffrist einige 

Wochen, höchstens jedoch zwei Monate betragen (so auch Ingenstau/Korbion/Leupertz/ 
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von Wietersheim, VOB – Teile A und B – Kommentar, 21. Auflage 2020, § 9 VOB/A, Rn. 13; 

Heiermann/Riedel/Rusam, Handkommentar zur VOB, 14. Auflage 2016, § 9 VOB/A, Rn. 16).  

 

Was passiert, wenn dem Auftraggeber die Aufforderung erst nach dem in den BVB genannten 

spätesten Termin möglich ist? Nach BGH (Urteil vom 30.09.1971 – VII ZR 20/70) ist hier an ei-

ne (zumindest entsprechende) Anwendung der §§ 642, 643 BGB zu denken, wenn man in dem 

Abruf eine dem Besteller obliegende Handlung sieht, die zwar nicht bei der Herstellung, aber 

zur Herstellung des Werkes erforderlich ist.  
 

Ein Nachteil einer flexiblen Vorgabe könnte darin bestehen, dass die Bieter wegen der Unge-

wissheit des Zeitraums einen preislichen Aufschlag vornehmen, dies wird aber in der Praxis 

nicht nachweisbar und somit zu vernachlässigen sein. Soll der Ausführungsbeginn erst weit in 

der Zukunft liegen, könnte im Übrigen die Vereinbarung von Preisgleitklauseln solchen Risiko-

zuschlägen entgegenwirken. Ein praktischer Nachteil der flexiblen Vorgabe besteht darin, dass 

der Auftraggeber an die Aufforderung des Auftragnehmers denken muss, während der Auf-

tragnehmer bei Festlegung eines fixen Anfangs- und Endtermins ohne weiteres in Verzug ge-

rät, wenn er nicht termingerecht beginnt (§ 5 Abs. 4, 1. Alt. VOB/B). 

 

Insgesamt erscheint die Wahl einer flexiblen Ausführungszeit im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 

VOB/A durchaus empfehlenswert, um die Gefahr eines Annahmeverzugs aufgrund fehlender 

Fertigstellung eines Vorgewerks zu reduzieren. Die Wahl der flexiblen Ausführungszeit sollte 

im Vergabevermerk entsprechend begründet werden.  

 

 

 

4 Vorbereitung eines Regresses gegen den Vorunternehmer oder sonstige 

Verursacher des Verzugs des Vorunternehmers 

 

 

Es wurde oben schon dargestellt, dass der häufigste Fall, in dem berechtigte Ansprüche einer 

Baufirma auf Entschädigung aus § 642 BGB wegen Annahmeverzugs des Auftraggebers dro-

hen, die zu späte Fertigstellung des Vorgewerks ist. Kann der Auftraggeber nichts für den Ver-

zug des Vorunternehmers, drängt sich zunächst der Gedanke auf, dass er dann auch keine 

Entschädigung an den Folgeunternehmer leisten muss. § 642 BGB erfordert aber kein Ver-

schulden des Auftraggebers, es reicht der Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht im Sinne ei-

ner Obliegenheit. Im Einzelnen ist hier vieles noch ungeklärt, aber die wohl herrschende Mei-

nung geht davon aus, dass es für den Anspruch aus § 642 BGB insoweit ausreicht, wenn der 

Auftraggeber dem Folgeunternehmer die erforderliche Vorleistung des Vorunternehmers nicht 

termingerecht zur Verfügung stellen kann und es dabei keine Rolle spielt, ob der Auftraggeber 

dies verschuldet hat. Da sich der Auftraggeber somit auch bei einem allein vom Vorunterneh-

mer verschuldeten Verzug Ansprüchen des Folgeunternehmers aus § 642 BGB ausgesetzt 

sieht, muss er alles tun, um diesen Schaden beim Vorunternehmer, der den Verzug verursacht 

hat, geltend zu machen. Hierzu sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:  

 

 

4.1 Zeitnahes und schriftlich dokumentiertes Vorgehen bei erkennbar drohendem oder 

eingetretenem Verzug des Vorunternehmers  

 

Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Aus-

führungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, sollte der Auftraggeber schriftlich 

vom Auftragnehmer verlangen, unverzüglich Abhilfe zu schaffen (§ 5 Abs. 3 VOB/B). Schafft 
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der Auftragnehmer keine Abhilfe, kann der Auftraggeber gemäß § 5 Abs. 4, 3. Alt. VOB/B bei 

Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B verlangen oder dem 

Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er 

nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde (§ 8 Abs. 3 VOB/B). Um dem 

Auftragnehmer den Ernst der Lage klar vor Augen zu führen, kann es sinnvoll sein, bereits im 

Abhilfeverlangen klarzumachen, dass bei einer vom Auftragnehmer verschuldeten verspäteten 

Fertigstellung Ansprüche der Folgeunternehmer, insbesondere aus § 642 BGB, drohen und der 

Auftraggeber diese und sonstige entstehende Schäden dann gegenüber dem Auftragnehmer 

geltend machen werde.  

 

Gerät der Auftragnehmer mit der Vollendung in Verzug (bei kalendarisch festgelegtem oder 

ermittelbarem Termin automatisch oder aber durch Nichtleistung trotz Fälligkeit und Mahnung), 

kann der Auftraggeber ebenfalls bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 

Abs. 6 VOB/B verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfül-

lung setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen wer-

de (§ 8 Abs. 3 VOB/B). 

 

Sämtlicher Schriftverkehr muss so erfolgen, dass der Zugang nachgewiesen werden kann; das 

gilt insbesondere für Abhilfeverlangen, Kündigungsandrohungen, Mahnungen und Kündigung. 

E-Mails bieten nur dann einen Zugangsnachweis, wenn der Auftragnehmer auf diese antwortet. 

Erfolgt keine Reaktion auf eine E-Mail, muss der Zugang anderweitig sichergestellt werden,  

z. B. direkte Übergabe des Schreibens unter Zeugen, Einschreiben/Rückschein oder Fax mit 

Nachtelefonieren und schriftlichem Vermerk über die telefonische Bestätigung durch einen Mit-

arbeiter des Auftragnehmers. 

 

 

4.2 Schnelle Reaktion auf Bedenkenmitteilungen und Behinderungsanzeigen des Vor-

unternehmers wegen unklarer/falscher Planung/Ausschreibung  

 

Gehen beim Auftraggeber schriftliche Bedenkenmitteilungen des Vorunternehmers gegen die 

vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die 

Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer 

Unternehmer ein (§ 4 Abs. 3 VOB/B), muss der Auftraggeber auf diese im eigenen Interesse 

unverzüglich reagieren.  

 

Ist die Bedenkenmitteilung offenkundig unbegründet, kann sie direkt vom Auftraggeber selbst 

(Bauverwaltung) zurückgewiesen werden. Im Regelfall sollte der Auftraggeber aber, insbeson-

dere wenn der Auftragnehmer eine falsche Planung oder Ausschreibung rügt, die Mitteilung so-

fort an den zuständigen externen Planer mit Frist zur unverzüglichen Stellungnahme (im Regel-

fall reichen wenige Tage aus) weiterleiten und dessen Stellungnahme dann – soweit diese 

nicht offenkundig falsch ist – dem Auftragnehmer als Antwort weiterleiten. Sollten die Beden-

ken des Auftragnehmers berechtigt sein und sich hieraus ein Anspruch auf Verlängerung der 

Ausführungsfristen und nachfolgend ein Annahmeverzug des Auftraggebers gegenüber dem 

Folgeunternehmer ergeben, muss der Auftraggeber entsprechend Regressansprüche gegen-

über dem Planer verfolgen, soweit dieser die fehlerhafte Planung und Ausschreibung zu vertre-

ten hat (was im Regelfall zu bejahen ist). Sollten sich die Bedenken des Auftragnehmers als 

unberechtigt erweisen und der Auftragnehmer die Ausführung bis zur Klärung unterbrochen 

haben, muss er die verlorene Zeit eigenständig wieder aufholen.  

 

Bei Behinderungsanzeigen des Auftragnehmers nach § 6 Abs. 1 VOB/B sollte ebenso mög-

lichst schnell eine Stellungnahme des zuständigen Planers eingeholt werden und entsprechend 
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zeitnah reagiert werden. Nicht jede berechtigt angezeigte Behinderung muss im Übrigen zu ei-

ner Verlängerung der Ausführungsfrist führen, da z. B. gegebenenfalls an anderer Stelle wei-

tergearbeitet werden kann. Der Auftragnehmer hat gemäß § 6 Abs. 3 VOB/B alles zu tun, was 

ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen. 

Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbei-

ten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen. Tut er es nicht, kann 

er hieraus resultierende weitere Verzögerungen nicht zu Lasten des Auftraggebers geltend 

machen. 

 

 

4.3 Schadensminderung durch frühzeitige Information des Folgeunternehmers bei ab-

sehbarem Verzug des Vorunternehmers 

 

Bei einer unvermeidbaren Verschiebung des Ausführungsbeginns des Folgeunternehmers auf-

grund absehbar nicht rechtzeitig fertiggestellter Vorunternehmerleistungen sollte der Auftrag-

geber den Folgeunternehmer so frühzeitig wie möglich über den neuen Starttermin informieren. 

Dieser kann dann insbesondere sein Personal und Geräte anderweitig disponieren und – so-

weit möglich – auf anderen Baustellen einsetzen, was im Rahmen des § 642 BGB als ander-

weitiger Erwerb bei der Bemessung der Entschädigung zu berücksichtigen ist. Die Verschie-

bung sollte der Auftraggeber allerdings nicht unter Bezugnahme auf § 1 Abs. 3 VOB/B anord-

nen, da ansonsten eine Diskussion entstehen kann, ob ein Vergütungsanspruch des Folge-

unternehmers aus § 2 Abs. 5 VOB/B besteht. Ist der Verzug des Vorunternehmers absehbar 

und nicht mehr vermeidbar, kann der Auftraggeber eine Stellungnahme des Vorunternehmers 

anfordern, wann er mit der Fertigstellung so weit ist, dass das Nachfolgegewerk beginnen 

kann. Liegt eine solche vor, hätte dies den Vorteil, dass der Vorunternehmer damit konkludent 

und nachweisbar bestätigt, dass er das Folgegewerk aufhält, was zur Vorbereitung und Gel-

tendmachung eines späteren Regresses wertvoll ist. 

 

 

4.4 Bei größeren zu erwartenden Entschädigungsforderungen Feststellungsklage er-

wägen 

 

Sind aufgrund eines absehbaren bzw. eingetretenen Verzugs des Vorunternehmers große 

Forderungen der Folgeunternehmer zu erwarten, kann der Auftraggeber die Erhebung einer 

Feststellungsklage erwägen: Ziel könnte dabei die gerichtliche Feststellung sein, dass der Vor-

unternehmer verpflichtet ist, dem Auftraggeber allen Schaden (inkl. Entschädigungsansprüche 

der Folgeunternehmer nach § 642 BGB) zu ersetzen, der ihm dadurch entstanden ist und noch 

entstehen wird, dass sich die Ausführungen der nachfolgenden Gewerke infolge der verzöger-

ten Fertigstellung der Vorunternehmerleistung verzögern. Wegen der prozessualen Besonder-

heiten einer Feststellungsklage sollte hier anwaltlicher Rat eingeholt werden.  

 

 

4.5 Vereinbarung mit Folgeunternehmer über Entschädigung 

 

Ist die Verschiebung des Beginns der Ausführung aufgrund eines Vorunternehmerverzugs un-

umgänglich, kann der Auftraggeber versuchen, eine einvernehmliche kostenneutrale Verschie-

bung der Bauzeit mit dem Folgeunternehmer zu vereinbaren. Nachforderungen aus § 642 BGB 

sind dann ausgeschlossen. 

 

Die frühzeitige Vereinbarung einer pauschalen Abgeltung der Ansprüche wegen der absehba-

ren Verschiebung des Ausführungsbeginns sollte mit dem Folgeunternehmer nur dann verein-
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bart werden, wenn der Vorunternehmer schriftlich zusichert, diese Mehrkosten zu übernehmen. 

Ansonsten droht dem Auftraggeber der Vorwurf, der mit dem Folgeunternehmer geschlossene 

Vergleich sei unnötig gewesen, da dieser gar keine Ansprüche habe. 

 

Bestreitet der Vorunternehmer, für den Verzug verantwortlich zu sein, oder lehnt er es ab, für 

die Forderungen der Folgeunternehmer einzustehen, ist zu erwägen, ob der Auftraggeber den 

Folgeunternehmer auf den Klageweg verweist und den Vorunternehmer in diesen dann über 

eine Streitverkündung mit einbezieht. Geht der Auftraggeber gegenüber dem Folgeunterneh-

mer in Vorleistung und bedient dessen Forderung aus § 642 BGB, sollte er zumindest sicher-

stellen, dass er den Regress gegen den Vorunternehmer über eine Verrechnung mit dessen of-

fenem Werklohnanspruch realisieren kann. 

 

 

 

5 Prüfung einer Forderung des Auftragnehmers auf Entschädigung aus § 642 

BGB wegen eines verzögerten Beginns der Ausführung dem Grunde nach 

 

 

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 642 BGB dem Grunde nach (insbesondere Annahme-

verzug wegen Verletzung einer Mitwirkungspflicht) muss der Auftraggeber streng prüfen. Dies-

bezüglich trägt der Auftragnehmer in einem Rechtsstreit die volle Darlegungs- und Beweislast. 

Der Auftraggeber sollte deshalb Forderungen eines Auftragnehmers aus § 642 BGB keinesfalls 

voreilig (um des lieben Friedens willen) dem Grunde nach anerkennen. Selbst wenn sich der 

vorgesehene Ausführungsbeginn aufgrund verzögerter Fertigstellung des Vorgewerks unstrei-

tig nach hinten verschiebt, besteht nicht automatisch ein Anspruch des Folgeunternehmers aus 

§ 642 BGB.  

 

Sieht man – wie die wohl herrschende Meinung – in der nicht rechtzeitigen Bereitstellung des 

fertigen Vorgewerks automatisch die Verletzung einer Mitwirkungspflicht des Auftraggebers, 

gerät der Auftraggeber dennoch nur dann in Annahmeverzug, wenn der Folgeunternehmer 

seine Leistung auch wirksam angeboten hat: 

 

„Neben der fehlenden oder nicht rechtzeitigen Mitwirkungshandlung des Bestellers ist erforder-

lich, dass der Unternehmer zur Leistung bereit und imstande ist (§ 297 BGB), seine Leistung 

wie geschuldet dem Besteller angeboten (§§ 294 - 296 BGB) und, sofern die Parteien die Ein-

beziehung der VOB/B vereinbart haben, ordnungsgemäß die Behinderung, wenn diese nicht 

offenkundig ist, nach § 6 Abs. 1 VOB/B angezeigt hat …“ (BGH, Urteil vom 26.10.2017 –  

VII ZR 16/17). 

 

Der Schutz der Bauleistungen vor ungewöhnlicher Witterung ist ohne besondere Vereinbarung 

hierzu zudem keine Obliegenheit des Auftraggebers (BGH, Urteil vom 20.04.2017 – VII ZR 

194/13). Beruht der Verzug des Vorunternehmers also auf ungewöhnlicher Witterung (Anforde-

rungen hierfür sind bereits hoch: z. B. sind Frosttage im vertragsmäßig vorgesehenen Ausfüh-

rungszeitraum Januar/Februar nicht ungewöhnlich), besteht kein Anspruch des Vorunter-

nehmers aus § 642 BGB. Konsequenterweise ließe sich vertreten, dass dann auch keine Ent-

schädigung des Folgeunternehmers aus § 642 BGB bestehen kann, wenn die Verschiebung 

seines Beginntermins mittelbare Folge der (vom Auftraggeber nicht zu verantwortenden) un-

gewöhnlichen Witterung ist (vgl. hierzu die Anmerkung zum Urteil des BGH vom 20.04.2017 

von Lührmann, NZBau, 2017, 600). Das gilt auch, wenn die ungewöhnlichen Witterungsver-

hältnisse weit vor dem Ausführungszeitraum des Nachunternehmers liegen (Rohbau im Januar 
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aufgrund ungewöhnlicher Witterung Stillstand, Metallbauer sollte im April beginnen, kann aber 

wegen Verschiebung Rohbau erst im Mai beginnen). 

 

Verzug mit der Annahme ist nur möglich, wenn diese fällig war. Vor dem vereinbarten Ausfüh-

rungsbeginn kann somit kein Anspruch aus § 642 BGB bestehen. Das ist allerdings anders zu 

beurteilen, wenn sich aus den Gesamtumständen ergibt, dass der Auftraggeber bereits vor 

dem vereinbarten Ausführungsbeginn eine Mitwirkungspflicht hat (z. B. Fertigstellung der Roh-

bauaußenwände, damit der Fassadenbauer Aufmaß nehmen und die Paneele fertigen lassen 

kann). 
 

Mehrkosten wie gestiegene Lohn- und Materialkosten, die zwar aufgrund des Annahmeverzugs 

des Bestellers, aber erst nach dessen Beendigung anfallen, nämlich bei Ausführung der ver-

schobenen Werkleistung, sind vom Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB nicht erfasst 

(BGH, Urteil vom 26.10.2017 – VII ZR 16/17). 

 

Dem Wortlaut des § 642 Abs. 2 BGB kann nicht entnommen werden, dass eine Berechnung in 

Anlehnung an die Kündigungsvorschriften (§ 648 Satz 2 BGB) zu erfolgen hat. § 642 Abs. 2 

BGB benennt zwar weitgehend die Kriterien, die auch bei der Vergütung bei Kündigung von 

Bedeutung sind. Indes gibt § 648 Satz 2 BGB dadurch, dass sich der Unternehmer auf die ver-

einbarte Vergütung ersparte Aufwendungen und einen anderweitigen Erwerb „anrechnen las-

sen“ muss, eine Berechnung vor, während § 642 Abs. 2 BGB eine Abwägungsentscheidung er-

fordert (BGH, Urteil vom 30.01.2020 – VII ZR 33/19). Ein am Sinn und Zweck der Vorschrift 

orientiertes Verständnis führt danach dazu, dass die Höhe der Entschädigung einen Bezug zu 

der vergeblichen Bereithaltung von Produktionsmitteln während der Dauer des Annahmever-

zugs haben muss. Eine in Anlehnung an § 648 Satz 2 BGB erfolgende Berechnung kann dem-

gegenüber zu einer nicht gerechtfertigten Besserstellung des Unternehmers führen. Denn an-

ders als bei einer freien Kündigung behält der Unternehmer im Fall des Annahmeverzugs des 

Bestellers trotz der Störung seinen vollen Vergütungsanspruch, den er durch Ausführung der 

Werkleistung nach Beendigung des Annahmeverzugs verdient. Ein Anspruch aus § 642 BGB 

kann somit nicht „von oben“, also durch Heranziehung der vereinbarten Vergütung abzüglich 

ersparter Aufwendungen und anderweitigen Erwerbs berechnet werden.  

 

Dem Wortlaut des § 642 BGB kann ebenfalls nicht entnommen werden, dass Maßstab für die 

Bemessung der Entschädigung die tatsächlichen Kosten für die Bereithaltung von Produk-

tionsmitteln sein sollen. Vielmehr bestimmt § 642 Abs. 2 BGB, dass bei der Festsetzung der 

angemessenen Entschädigung unter anderem die vereinbarte Vergütung für die unproduktiv 

bereitgehaltenen Produktionsmittel zu berücksichtigen ist (BGH, Urteil vom 30.01.2020 –  

a. a. O.). 

 

Der Tatrichter hat festzustellen, inwieweit der Unternehmer während des Annahmeverzugs 

Produktionsmittel unproduktiv bereitgehalten hat, und die hierauf entfallenden Anteile aus der 

vereinbarten Gesamtvergütung zu berücksichtigen, wobei er nach § 287 ZPO zur Schätzung 

berechtigt ist. Zu den Vergütungsanteilen für die vom Unternehmer unproduktiv bereitgehalte-

nen Produktionsmittel gehören nicht die infolge des Annahmeverzugs ersparten Aufwendungen 

einschließlich darauf entfallender Anteile für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 

(BGH, Urteil vom 30.01.2020, a. a. O.). 
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6 Weitere Argumentationsmöglichkeiten des Auftraggebers zur Abwehr von 

Forderungen aus § 642 BGB, abgeleitet aus der Rechtsprechung 

 

 

Soweit im Folgenden Argumente aus der Rechtsprechung nicht nur des BGH, sondern auch 

der erst- und zweitinstanzlichen Gerichte (Landgerichte und Oberlandesgerichte) abgeleitet 

werden, ist zu beachten, dass insoweit keine höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt. Den-

noch kann der Hinweis auf eine – wenn auch nicht höchstrichterliche – Entscheidung eines 

Gerichts als vertretbare Argumentation im Streitfall dienen und insofern zur Streitschlichtung 

beitragen (Hervorhebungen durch Verfasser).  
 

─ Beruht die Verschiebung des Baubeginns (bzw. sonstiger Annahmeverzug) auf unge-

wöhnlicher Witterung, gibt es keinen Anspruch des Auftragnehmers aus § 642 BGB. 

(BGH, Urteil vom 20.04.2017 – VII ZR 194/13) 

 

─ Kosten für Privatgutachten über die Entschädigungshöhe sind nicht ersatzfähig 

nach § 642 BGB, weil es sich dabei um eine reine Schadensposition handelt und nicht um  

einen Teil der vereinbarten Leistung. (LG Memmingen, Endurteil vom 08.02.2017 –  

1 HK O 1976/12, bestätigt durch OLG München, Endurteil vom 11.09.2017 – 27 U 688/17 

Bau) 

 

─ Der Auftragnehmer muss bei erkennbar längerer Verzögerung des Ausführungs-

beginns seines Gewerks gegebenenfalls bestehende Mietverträge unter Umständen 

kündigen: „Bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung ist nicht nur zu berücksichti-

gen, was der Unternehmer infolge des Annahmeverzugs des Bestellers tatsächlich erspart, 

sondern auch das, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben 

kann. Macht er hiervon keinen Gebrauch, so muss er sich den nur möglichen Verdienst 

dennoch anrechnen lassen, weil er die Schadenshöhe durch Hintanhaltung eines Abzugs-

postens selbst vergrößert, den Schaden insofern also selbst vorwiegend verursacht. Was 

hier für die zumutbare anderweitige Ausnutzung der persönlichen Arbeitskraft gilt, muss 

erst recht für eine anderweitige Verwertung sonstiger Wirtschaftskraft (Kapital, Einrichtun-

gen usw.) gelten. Im vorliegenden Fall hätte sich die Klägerin von der zusätzlichen Belas-

tung, die ihr durch die Mietung der Schuten1 entstanden war, in durchaus zumutbarer Wei-

se durch Kündigung zum 31. August 1949 befreien können. Das muss umso mehr gelten, 

als die Klägerin von der Beklagten bereits am 14. August 1949 darauf hingewiesen worden 

war, dass zumindest für eine gewisse, noch nicht abzusehende Zeit überhaupt keine 

Klappschuten benötigt würden.“ (BGH, Urteil vom 12.07.1955 – I ZR 150/53) 

 

─ BGH, Urteil vom 19.06.1975 – VII ZR 70/73, Rn. 20: „Ohne Rechtsirrtum hat das Beru-

fungsgericht ferner angenommen, dass auch ein Entschädigungsanspruch nach § 642 

BGB nicht in Betracht kommt. Es durfte den Vortrag des Klägers dahin würdigen, dass er 

seine Leistungen nicht in einer den Annahmeverzug der Beklagten begründenden Weise 

angeboten habe. Die Anordnung, dass die Arbeiten vorläufig zu unterbrechen seien, 

machte das nach § 295 BGB erforderliche wörtliche Angebot des Klägers nicht ent-

behrlich, und zwar selbst dann nicht, falls die Beklagte bei Abschluss des Vertrages 

auf einer besonders zügigen Ausführung des Bauvorhabens bestanden haben soll-

te.“  

 

                                                      
1  Boote. Beim Bauvertrag kann es z. B. um angemietete Geräte oder Container gehen. 
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─ Die Ankündigung der Geltendmachung eines Anspruchs aus § 642 BGB kann gege-

benenfalls nach Treu und Glauben erforderlich sein. (OLG München, Urteil vom 

22.12.1988 – 1 U 5606/87, Rn. 50) 

 

─ Nicht jede Verletzung irgendeiner Mitwirkungspflicht führt automatisch zu einem An-

spruch des Auftragnehmers aus § 642 BGB: Im Baugewerbe ist eine Handlung des Be-

stellers erst dann im Sinne des § 642 Abs. 1 BGB erforderlich, wenn die Unterlassung der 

Handlung den Auftragnehmer außer Stande setzt, die Leistung auszuführen (vgl. § 9 Nr. 1 

Buchst. a VOB/B). (OLG Celle, Urteil vom 08.02.2001 – 22 U 266/99, Rn. 7) 

 

─ Hat der Auftragnehmer gearbeitet, ist in diesem Zeitraum kein Annahmeverzug möglich. 

(KG Berlin, Urteil vom 22.08.2005 – 10 U 54/01, Rn. 32) 
 

─ Beschleunigungskosten sind nicht über § 642 BGB erstattungsfähig. (OLG Jena, Urteil 

vom 11.10.2005 – 8 U 849/04, Rn. 42 ff., siehe auch BGH, Urteil vom 26.10.2017, a. a. O.) 

 

─ Geht es um Lagerkosten, muss der Auftragnehmer diese in seiner Behinderungsanzeige 

benennen. OLG München, Urteil vom 31.01.2006 – 9 U 4028/02: „Es kann dahinstehen, ob 

die Behinderung als solche der Beklagten offenkundig gewesen ist. Die Anzeige konnte nur 

entfallen, wenn auch die hindernde Wirkung dem Auftraggeber bekannt war. Dazu gehörte 

auch der Hinweis auf das Entstehen von besonderen Lagerungskosten, um der Beklagten 

die Möglichkeit zu geben, das Entstehen dieser Kosten zu vermeiden, etwa durch Bereit-

stellung von Lagerraum. Die Erörterung der Lagerung mit dem Elektroplaner reicht nicht 

aus, die Mitteilung hätte vielmehr an die Beklagte selbst erfolgen müssen.“ 

 

─ Falls ein tatsächliches Angebot durch Bereitstellung der Arbeitskräfte erforderlich ist, ist 

das Angebot nicht ordnungsgemäß, wenn die Zahl der Arbeiter zu gering war, um die je-

weils geschuldete Leistung zu erbringen. (KG Berlin, Urteil vom 12.02.2008 – 21 U 155/06) 

 

─ Bei Annahmeverzug während des Bauablaufs (Personal auf der Baustelle) muss der  

Auftragnehmer darlegen, dass die Verzögerung bei der Erbringung ihrer Leistung kausal 

durch die Verletzung der Mitwirkungspflicht seitens des Auftraggebers verursacht wurde. 

(KG Berlin, Urteil vom 12.02.2008 – 21 U 155/06) 

 

─ Vorsicht: Wenn der mit der Prüfung beauftragte Architekt zu dem Ergebnis gelangt, dass 

der Anspruch des Auftragnehmers in einer bestimmten Höhe besteht, dann stellt dies in 

Verbindung mit Belegen zu nicht gedeckten, zeitabhängigen Baustellengemeinkosten eine 

hinreichende Grundlage für eine Schätzung durch das Gericht dar. (KG Berlin, Urteil vom 

12.02.2008 – 21 U 155/06) 

 

─ Verweigert der Auftraggeber berechtigt den Einbau, weil der Auftragnehmer ein falsches 

Produkt einbauen will, gerät der Auftraggeber nicht in Annahmeverzug, da das Angebot 

dann nicht die Leistung des Klägers so, wie sie zu bewirken war, ist (§ 294 BGB). Der Auf-

traggeber ist nicht nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) gehindert, sich auf die geringfügige 

Abweichung der angebotenen von der geschuldeten Leistung zu berufen. (OLG Celle, 

Urteil vom 27.11.2008 – 6 U 102/08) 

 

─ Im Hinblick auf das Kriterium des anderweitigen Erwerbs hat der Tatrichter zu prüfen, ob 

der Unternehmer seine Produktionsmittel während des Annahmeverzugs anderweitig – 

produktiv – eingesetzt hat oder einsetzen konnte. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob die 

anderweitige Einsatzmöglichkeit auf einem sogenannten „echten Füllauftrag“ be-
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ruht, also auf einem Auftrag, der nur wegen des Annahmeverzugs angenommen und aus-

geführt werden kann. Das Kriterium des anderweitigen Erwerbs ist im Rahmen von § 642 

BGB eigenständig und nicht in Anlehnung an § 649 Satz 2 BGB a.F., jetzt § 648 Satz 2 

BGB auszulegen, da die der Vorschrift des § 642 BGB zugrundeliegende Interessenlage 

im Hinblick auf die spätere Ausführung der Leistung eine andere ist als diejenige bei der 

freien Kündigung. (BGH, Urteil vom 30.01.2020 – VII ZR 33/19) 

 

─ Die Darlegungs- und Beweislast für die in § 642 Abs. 2 BGB genannten Kriterien 

(Dauer des Verzugs, Höhe der vereinbarten Vergütung, ersparte Aufwendungen, anderwei-

tiger Erwerb) trägt nach allgemeinen Grundsätzen der Unternehmer als Anspruchstel-

ler, der die Tatsachen für die vom Tatrichter vorzunehmende Abwägungsentscheidung bei-

zubringen hat. (BGH, Urteil vom 30.01.2020 – VII ZR 33/19) 
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1 Einleitung 

 

 

Die elektronische Bauabrechnung unter Verwendung digitaler Geländemodelle (DGM) ist mitt-

lerweile Standard bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Im kommunalen Bereich werden aber 

der Umgang und die Kontrolle der elektronischen Bauabrechnung oft vernachlässigt und die 

Weiterbildung kaum gefördert. Wir wollen mit diesem Geschäftsberichtsbeitrag den Kommunen 

nahebringen, wie wichtig es ist, eigenes Grundwissen zur elektronischen Bauabrechnung auf-

zubauen. Hierzu ist Personal erforderlich, das sich für das Thema begeistern kann. 

 

 

Bereits Anfang der 2000er Jahre 

haben wir begonnen, uns mit der 

elektronischen Bauabrechnung im 

kommunalen Bereich zu beschäf-

tigen.  

 

Die Erfahrung damals war, dass 

viele Gemeinden, Städte und Land-

kreise mit der elektronischen Bau-

abrechnung nichts anzufangen 

wussten. Selbst die von den Kom-

munen beauftragten Ingenieure und 

Architekten waren damit vielfach 

überfordert. Die elektronischen Bau-

abrechnungen der Auftragnehmer 

blieben häufig ungeprüft. Wenn 

überhaupt, wurde uns mitgeteilt, 

dass man nur auf Plausibilität ge-

prüft habe.  

 

Wir haben im Jahr 2006 den Ge-

schäftsbericht „Elektronische Bau-

abrechnung unter Verwendung digi-

taler Geländemodelle“ veröffentlicht, 

um den Kommunen eine Unterstüt-

zung im Umgang mit der elektroni-

schen Bauabrechnung an die Hand 

zu geben.  

 

(Hinweis: Unser Geschäftsbericht 

2006 ist erhältlich zum Download 

unter www.bkpv.de). 

Bild 1: Titelseite Geschäftsbericht 2006 „Elektronische Bauabrech- 
nung unter Verwendung digitaler Geländemodelle“ 

 

Um das Wissen unserer Mitglieder über die elektronische Bauabrechnung weiter zu fördern, 

vertiefen wir in diesem Beitrag die Grundlagen, fassen unsere Erfahrungen aus den letzten 

15 Jahren Prüfungstätigkeit zusammen und geben Hinweise zu möglichen Fehlerquellen.  

 

Für die tägliche Praxis bei Ausschreibung und Abrechnungskontrolle weisen wir auf Möglich-

keiten der Vertragsgestaltung in Bezug auf die elektronische Bauabrechnung hin.  
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2 Elektronische Bauabrechnung – digitale Geländemodelle 

 

 

Erdarbeiten im Hoch- und Tiefbau werden zunehmend elektronisch mittels digitaler Gelände-

modelle abgerechnet. Hierzu werden viele Vermessungspunkte mit elektronischen Messverfah-

ren wie z. B. der Tachymetrie erfasst und ein digitales Abbild des Geländes erzeugt.  

 

Anhand dieser Geländeaufnahme lassen sich die einzelnen Bauzustände erfassen und digital 

bearbeiten. Die jeweiligen Abrechnungsmengen können dadurch präziser und mit weniger 

Aufwand ermittelt werden als mit konventionellen Aufmaßmethoden (z. B. Nivelliergerät, Maß-

band oder Messrad). Die Prüfung der Abrechnungsmengen ist ebenfalls mit weniger Aufwand 

möglich.  

 

Die elektronische Bauabrechnung ist daher in der Regel wirtschaftlicher und insofern nicht nur 

bei größeren Baumaßnahmen zu empfehlen. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass 

Erdbauleistungen vor allem bei Tiefbaumaßnahmen regelmäßig einen hohen Anteil an den 

Gesamtkosten haben und daher ein besonderes Augenmerk auf eine präzise und wirtschaftli-

che Abrechnungsmethode gelegt werden sollte. 

 

 

2.1 Digitale Geländemodelle – Grundlagen 

 

Digitale Geländemodelle sind graphische Datenmodelle zur lage- und höhenmäßigen Be-

schreibung des Geländes. 

 

  

Bild 2: Draufsicht einer Deponie Bild 3: DGM dieser Deponie 

 

Das Geländerelief wird hierbei durch ein Punktraster dargestellt. Jeder Rasterpunkt definiert 

sich durch seine Lage und die dazugehörige Höhe in der Horizontalebene, was es ermöglicht, 

eine 3D-Ansicht auf Basis einer Dreiecksvermaschung zu erstellen. 

 

 

Bild 4: Digitales Geländemodell als Dreiecksnetz 
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Bild 5: Digitales Geländemodell in schattierter Darstellung 

 

Aus dem digitalen Geländemodell kann eine Vielzahl von grafischen Darstellungen und Aus-

wertungen generiert werden. Beispielsweise kann eine Geländeform durch Geländeschnitte, 

Höhenlinien und Querprofile abgebildet werden. Straßen, Baugruben oder Deponien können 

konstruiert werden, um festzustellen, welche Flächen oder Mengen bei vertragsgerechter Aus-

führung anfallen. 

 

 
Bild 6: Querschnitt durch digitale Geländemodelle einer Deponie 

 

Zu einem digitalen Geländemodell gehören sämtliche die Oberfläche bestimmenden Struktu-

ren. Diese natürlichen und künstlichen Grenzlinien zwischen verschiedenen Flächen im digita-

len Geländemodell nennt man Zwangslinien, wie z. B. der Umring als äußere und der Inring als 

innere Begrenzung eines digitalen Geländemodells (Umring als rote Linie in Bilder 7 und 8).  

 

Die Modellberechnung berücksichtigt nur die Bereiche zwischen Umring und Inring, Bereiche 

außerhalb des Umrings und innerhalb des Inrings (z. B. Gebäude) werden ausgespart. Umring 

und Inring sind geschlossene Polygonzüge. 

 

 

 

 

Bild 7: Dreiecksnetz im Grundriss Bild 8: Isometrische Darstellung (3D-Ansicht) des Dreiecksnetzes 
Digitales Geländemodell als Dreiecksnetz mit Bruchkanten (blau) und Umring (rot).   
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Bruchkanten (blaue Linien in Bilder 7 und 8) sind Knicke im Geländeverlauf, wie z. B. Bö-

schungskanten, Stützmauern, Mulden, Hügel, Wege, Hoch- und Tiefpunkte. Sie liegen nicht 

auf der geraden Verbindung benachbarter Punkte, sondern müssen für sich gemessen werden. 

Die Bruchkante begrenzt die Seitenlinie der anschließenden Dreiecke. Werden die Bruchkan-

ten nicht als solche eingegeben, verbindet der Computer folgerichtig, aber inkorrekt Gelände-

punkte durch Dreieckslinien über die Bruchkante hinweg.  

 

Vorhandene Bruchkanten müssen bei der tachymetrischen Geländeaufnahme im Feldbuch und 

bei der Punktcodierung korrekt vermerkt werden, damit sie bei der anschließenden Modell-

erstellung berücksichtigt werden können. Bruchkanten können offene oder geschlossene Poly-

gonzüge sein. 

 

  

Bilder 9 und 10: Digitale Geländemodelle in farbiger Darstellung mit wirklichkeitsgetreuer Abbildung der Oberfläche 
(hier die Zugspitze) 

 

 

2.2 Geodätische Datenerfassung 

 

Digitale Geländemodelle werden aus terrestrischen Höhenaufnahmen (Vermessung) generiert. 

Die luftgestützte Aufnahme von Daten (Vermessung aus der Luft) unterstützt oder ergänzt die 

terrestrische Vermessung; dies sind z. B. die Fotogrammetrie und das Laserscanning. Zum 

besseren Verständnis gehen wir nachfolgend auf die verschiedenen Arten der geodätischen 

Datenerfassung ein. 

 

2.2.1 Terrestrische Vermessung 

 

Die ursprüngliche Vermessungsweise in der Katasterverwaltung (Aufnahme Gebäude/-kanten, 

Grenzpunkte) war die Geländeaufnahme mit dem Nivelliergerät und Maßband oder Messrad 

(Orthogonalverfahren: Fluchtstäbe setzen, Winkelprisma, Abszisse, Ordinate usw.). Höhen-

unterschiede zwischen Gerätehorizont und Gelände wurden mit der Nivellierlatte und die Ab-

stände der Messpunkte vom Nivelliergerät mit dem Maßband oder Messrad gemessen (siehe 

Bild 11: Messung mit dem Nivelliergerät). 

 

Gemessene Abstände und Höhen der Messpunkte sowie die Linieninformation (z. B. Bordstein 

oder Straßenkante) wurden handschriftlich in ein „Feldbuch“ als Dokument eingetragen. Bild 12 

zeigt ein Feldbuch zum Orthogonalverfahren. Ein gemessener Punkt definiert sich aus Strecke, 

Höhe und Winkel. 
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Bild 11: Messung mit dem Nivelliergerät Bild 12: Feldbuch mit Abständen und Höhen der Messpunkte 

 

 

Weiterentwicklungen in der Vermessung waren das optische 

und elektronische Tachymeter. Damit konnten die Höhen- und 

Weitenmessung elektronisch durchgeführt und beim elektroni-

schen Tachymeter die Messdaten auch automatisch gespei-

chert werden. Diesen Messdaten (Koordinaten) im UTM- oder 

Gauß-Krüger-System sind Informationen über deren Punktart 

hinterlegt, z. B. Bordstein, Böschungskante oder Baum („Co-

dierung“). Diesen Datensatz nennt man „elektronisches Feld-

buch“ und er kann nach der Vermessung in ein CAD-

Programm eingelesen und weiterverarbeitet werden. Bei der 

Planerstellung werden Punkte mit gleicher Codierung durch 

Linien verbunden und ergeben dadurch sichtbare Gelände-

verläufe, beispielsweise von Wegen, Baugruben oder Bruch-

kanten (Gräben, Mulden, Dämme). 

Bild 13: Elektronisches Tachymeter 
 

Heutiger Standard in der Vermessung ist das „grafische Feldbuch“.  

 

 

 

 

Bild 14: Tachymeter mit mobilem Kleinrechner (Tablet) Bilder 15 und 16: Tablet als grafisches Feldbuch 
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Der mobile Kleinrechner (meist Tablet) steuert das Tachymeter und erfasst die notwendigen 

Geometrieinformationen und Sachdaten. Die Kombination ermöglicht unter Zuhilfenahme von 

Software eine grafisch unterstützte und katasterkonforme vermessungstechnische Berech-

nung. Messpunkte und Grafik werden automatisch verknüpft und laufend aktualisiert. 

 

 
Bild 17: Präzise GNSS-Erfassung mit Collector, Toughpad und GNSS 

 

Der mobile Kleinrechner mit entsprechender Software bietet die Anschlussmöglichkeit an alle 

gängigen Tachymeter und GNSS-Empfänger (Antennen zur Positionsbestimmung, Vermes-

sung und Navigation mittels globaler Satellitennavigationssysteme). Weiterhin können auch 

Koordinaten für eine Absteckung aus einem CAD-Plan ausgelesen, ins GNSS importiert und 

dann im Gelände verortet werden. Mit den Feldrechnern können auch Planungsmodelle einge-

spielt werden, mit denen eine flächige Überprüfung von beispielsweise einem Erdplanum erfol-

gen kann. 

 

Die hier während der Geländeaufnahme eingetragenen Bruchkanten und sonstigen Geländein-

formationen werden sofort grafisch verarbeitet und z. B. in den digital vom Vermessungsamt 

übernommenen Lageplan eingespielt. So lassen sich die Messergebnisse schon während der 

Geländeaufnahme vor Ort grafisch darstellen und auf Konsistenz prüfen. Der Auftraggeber 

kann dann nicht nur Datenpunkte, sondern zusätzlich die digitale Planzeichnung übernehmen. 

 

2.2.2 Vermessung aus der Luft (airborne) 

 

Zu den terrestrischen Höhenaufnahmen (Vermessung) gibt es noch luftgestützte Geländeauf-

nahmen (airborne). Bei der Befliegung mit Bildflugzeugen entstehen digitale Senkrechtaufnah-

men der Erdoberfläche aus etwa 4.000 Metern Höhe. Diese Bilder sind Grundlage für sämtli-

che Luftbildprodukte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung und er-

möglichen eine dreidimensionale Auswertung der Geländeoberflächen.  

 

Bis in die 1990er Jahre fand die Messmethode der topografischen Geländeaufnahme in Kom-

bination mit Luftbildauswertungen Anwendung. Diese wurde durch das Airborne Laserscanning 

als neues Fernerkundungsverfahren von der Bayerischen Vermessungsverwaltung abgelöst. 

Die Erdoberfläche wird dabei durch einen Laser abgetastet, der sich an Bord eines Flugzeugs 

befindet.  
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Aus den Punkten auf der Erdoberfläche wird das digitale Geländemodell als dreidimensionales 

Gitter berechnet – und aus diesem lassen sich dann die Höhenlinien ableiten.1  

 

  
Bild 18:  Prinzip Airborne Laserscanning bei Befliegun-

gen 
Bild 19: Digitales Geländemodell als dreidimensionales 

Gitter 

 

Wo die Flächen für Geländeaufnahmen mit dem Tachymeter zu groß und die Befliegung mit 

Flugzeug oder Helikopter zu unwirtschaftlich wären, kommen Drohnen zum Einsatz. Diese 

neue Technologie ist die luftgestützte Aufnahme von Daten mit unbemannten Luftfahrtsyste-

men (Drohnen). Damit werden große Flächen in sehr kurzer Zeit und mit hoher Detailschärfe 

erfasst. Drohnen sind mit hochauflösenden Kameras und Laserscanner ausgestattet. Diese 

nehmen beim Überflug über das Objekt Daten in Form von Bildern (Fotogrammetrie) und 

Punktwolken (Laserscanning) auf.  

 

  
Bild 20: Drohne mit Kameras und Laserscanner Bild 21: Auswertung Messdaten Laserscan 

 

Die Fotogrammetrie nutzt diese Luftbilder, um aus deren Daten hochauflösende georeferen-

zierte Orthofotos zu erstellen und 3D-Modelle natürlicher oder künstlicher Objekte zu generie-

ren. Erzeugte 3D-Modelle können zu Vermessungszwecken sowie zur Visualisierung heran-

gezogen werden. Beim Laserscanning werden 3D-Punktwolken erfasst, deren Klassifizierung 

die Ableitung detailgetreuer Oberflächen- und Geländemodelle erlaubt. Die Datennutzer ver-

wenden digitale Geländemodelle (DGM, DTM) und Oberflächenmodelle (DOM, DSM), die aus 

3D-Punktwolken abgeleitet werden. Anwendungsprogramme entwickeln regelmäßige Raster-

datensätze mit konstantem Punktabstand. Für die Qualität der DGM ist die Qualität der Gelän-

deaufnahme von entscheidender Bedeutung.  

                                                      
1 Quelle Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
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Das Laserscanning findet aber ebenso Verwendung im Hochbau, beispielsweise für die Abbil-

dung von Fassaden oder Gebäudeflächen. Durch GNSS-Unterstützung können alle Daten geo-

referenziert und präzise verortet und in GIS-Fachschalen eingelesen werden. Die Zukunft wird 

eine künstliche Intelligenz zur automatisierten Objekterkennung und Klassifizierung der erzeug-

ten Punktwolken sein. „KI-basierte Auswerteverfahren“ sind bereits in vielen Bereichen der In-

dustrie als Standard für die Zukunft gesetzt. 

 

2.2.3 Das Feldbuch als Dokument 

 

Gleichgültig, in welcher Form die Vermessungsdaten erhoben und dokumentiert werden,  

 

─ bei der Geländeaufnahme mit Nivelliergerät und Maßband oder Messrad (Feldbuch in 

Schriftform), 

 

─ als elektronisches Feldbuch oder  

 

─ als grafisches Feldbuch, 

 

sollte das Feldbuch sofort nach der Messung als Kopie (bei Schriftform) oder als Datei (in digi-

taler Form) an den Bauherrn übergeben werden. Die digitale Datenübergabe (meist per Daten-

träger) sollte alle notwendigen Informationen (Punktnummer, y-, x- und z-Wert und Codierung) 

als Protokoll des Messvorgangs enthalten. 

 

 

 
Bild 22: Feldbuchauszug mit Punktdatei (ASCII-Datei). Die Punkte sind mit Nummern bezeichnet, mit Koordinaten 

lokalisiert und mit Codes – z. B. als Straßenrand oder Böschungskante – charakterisiert.  
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Bild 23: Derselbe Feldbuchauszug mit Entschlüsselung der verwendeten Codes (COD-Datei). Erst dieser Schlüssel 

ermöglicht es, die Bedeutung der angegebenen Einzelpunkte nachzuvollziehen.  

 

2.2.4 Die Vermessung als gemeinsames Aufmaß 

 

Grundlage einer jeden Vermessung zur elektronischen Bauabrechnung ist das gemeinsame 

Aufmaß. Gemäß § 14 VOB/B hat der Auftragnehmer seine Leistungen unabhängig von der 

verwendeten Aufmaßmethode prüfbar abzurechnen. Die für die Abrechnung notwendigen 

Feststellungen sind möglichst gemeinsam vorzunehmen, insbesondere wenn die Leistungen 

im weiteren Fortgang der Arbeiten nicht mehr feststellbar sind. Folglich muss der Auftragneh-

mer dem Auftraggeber auch bei einer elektronischen Bauabrechnung mittels digitaler Gelän-

demodelle die Möglichkeit zur Kontrolle geben und nach § 14 Abs. 2 VOB/B die gemeinsame 

Feststellung (hier die Vermessung) beantragen. Auch bei der elektronischen Bauabrechnung 

mittels digitaler Geländemodelle kann es zu Fehlern oder Manipulationen kommen. Diese las-

sen sich regelmäßig nur dann aufdecken, wenn der Auftraggeber bzw. sein Vertreter an der 

Vermessung teilnimmt und sich direkt im Anschluss die ermittelten digitalen Datenpunkte über-

geben lässt. 

 

 

Der Auftraggeber muss immer die Kontrolle über die (Vermessungs-)Daten behalten! 

 

 

Die mittels digitaler Geländemodelle abgerechneten Leistungen lassen sich nur dann sach-

gerecht kontrollieren, wenn die digitalen Abrechnungsdaten vorliegen. Sie stellen maßgebliche 

zahlungsbegründende Unterlagen nach § 71 KommHV-Kameralistik und § 67 KommHV-

Doppik dar. Ohne diese Unterlagen ist schon die Feststellung der Zahlungsverpflichtung nach 

Grund und Höhe gemäß § 41 KommHV-Kameralistik oder § 37 KommHV-Doppik nicht möglich 

und eine Zahlungsanordnung unzulässig. Zum Schutz der Kommunen vor Überzahlung dürfen 

nicht prüfbare Unterlagen nicht akzeptiert werden. Die exakte Menge der mittels digitaler Ge-

ländemodelle abgerechneten Leistungen lässt sich im Nachgang meist nicht mehr feststellen. 

Die im Vorfeld ausgeschriebenen Mengen unterliegen zudem in der Regel einer höheren 

Schwankungsbreite als andere Positionen, weil sie selbst bei sachgerechter gewissenhafter 

Planung und Ausschreibung aufgrund der oft inhomogenen Baugrundverhältnisse regelmäßig 

nicht hinreichend genau ermittelt werden können. Nicht zuletzt deswegen kommt der Kontrolle 

der späteren Abrechnung dieser Leistungen eine besondere Bedeutung zu. 
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Das gemeinsame Aufmaß bei der Vermessung als Grundlage der elektronischen Bauabrech-

nung setzt einige Dinge voraus: 

 

─ Bereinigen der Sensordaten des Messinstruments vor der Aufnahme des Geländes: Die 

Messergebnisse dürfen nicht durch vorab gespeicherte Formeln umgerechnet und so ver-

fälscht werden können. Dies wird kontrolliert, indem man mehrere bekannte Festpunkte 

aufnimmt, die gemessenen örtlichen Koordinaten dieser Kontrollpunkte auf das amtliche 

Koordinatensystem (UTM) umrechnet und mit den bekannten amtlichen Koordinaten der 

Festpunkte abgleicht. 

 

─ Zuverlässige Messanordnung: Eine Messanordnung muss Redundanzen hinsichtlich der 

Koordinaten (insbesondere der Höhen) enthalten, um eine unabhängige Überprüfung zu 

ermöglichen (z. B. zweiter Messdurchgang). 

 

─ Eintragung der Bruchkanten bei der tachymetrischen Geländeaufnahme im Feldbuch und 

bei der Punktcodierung, damit sie bei der anschließenden Modellerstellung korrekt berück-

sichtigt werden können. 

 

─ Beim gemeinsamen Aufmaßtermin sind mehrere Punkte einer Vermessung gemeinsam 

abzulesen. So könnte z. B. jeder 100. oder 500. Punkt (abhängig von der Gesamtpunkt-

anzahl) der Vermessung gemeinsam abgelesen und im Feldbuch als gemeinsames Auf-

maß vermerkt werden. 

 

Die Geländeaufnahme als gemeinsames Aufmaß für die elektronische Bauabrechnung ist als 

Messprotokoll (Feldbuch) unmittelbar nach der Geländeaufnahme in digitaler Form (auf Daten-

träger) vom Vermesser des Auftragnehmers dem Auftraggeber auszuhändigen. Der Auftrag-

geber darf nicht abwarten, bis gemeinsame Feststellungen aufgrund des Baufortschritts nicht 

mehr möglich sind. Aufgabe des Auftraggebers ist es, sich von der Bauleitung regelmäßig in-

formieren und die Daten übergeben zu lassen. 

 

 

Wenn der Auftraggeber die (Vermessungs-)Daten bei der Aufnahme nicht erhält, ist eine 
nachträgliche Kontrolle der elektronischen Bauabrechnung nicht mehr möglich! 

 

 

Wichtig: Gemeinsames Aufmaß und unmittelbare Datenübergabe! 

 

 

2.2.5 Fehlerquellen bei der Datenerhebung  

 

Bei der elektronischen Bauabrechnung mit digitalen Geländemodellen können eine Reihe von 

Fehlern, beispielsweise durch falsche Eingaben oder Messfehler, auftreten. Aber auch Fehler 

des Rechenprogramms oder Manipulationen am Vermessungsgerät und des Programms sind 

möglich.  
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Mögliche Fehler bei der Vermessung:  

 

─ Fehler bei der Herstellung des Polygonzuges (z. B. schon bei der Übernahme der vom Auf-

traggeber oder Vermessungsamt übergebenen Festpunktdaten) 

 

─ unzutreffende Stationsbestimmung des Tachymeters 

 

─ Auswahl nicht repräsentativer Punkte (Vorsprünge, Vertiefungen), die ein unzutreffendes 

Bild des Objekts ergeben 

 

─ falsche Eingabe der Instrumentenhöhe 

 

─ Meterfehler bei der Streckenmessung, Gonfehler bei der Winkelmessung 

 

─ Punktverwechslungen, Zahlendreher, Anschlussfehler 

 

─ unkorrekte Festlegung der Geländehöhe (Messlatte bzw. Prismenstab auf der Stiefelkappe 

vor einem Aushub, Einrammen in den Boden vor einer Aufschüttung) 

 

─ Voreinstellungen im frei programmierbaren Tachymeter – beispielsweise das Abspeichern 

von Vermessungspunkten höher oder tiefer als die Messung, um Abtrags- oder Auftrags-

volumen zu vergrößern 

 

─ Eichfehler an Längenmessgeräten (z. B. Strecke ist immer zu lang) 

 

Die Vermeidung einiger dieser Fehlerquellen ist weder durch bloße Teilnahme am gemein-

samen Aufmaß noch durch nachträgliche Prüfungen möglich. Hierzu sind Kontrollen am Gerät 

vor dem Aufmaßtermin und eigene Kontrollmessungen notwendig.  

 

 

Die Aufdeckung fehlerhafter oder manipulierter Vermessungsdaten ist im Nachhinein 
allenfalls bezüglich offenkundiger Ausreißer möglich, der Auftraggeber muss deshalb 
entsprechend Vorsorge treffen und bereits die Vermessung begleiten. 

 

 

Ein Zitat eines Auftraggebers bringt es auf den Punkt: „Wir erstellen die Geländeaufnahme 

selbst. Wir übergeben dem Auftragnehmer unsere Festpunkte und lassen uns die durch die 

Auftragnehmer gesicherten Festpunkte übergeben und überprüfen diese. Allein das Wissen 

des Auftragnehmers, dass wir das machen und machen können, schützt schon vor Manipula-

tion.“ 

 

 

2.3 Digitale Geländemodelle – Mengen- und Flächenberechnungen 

 

Für die Mengenberechnung werden verschiedene Bauzustände, beginnend mit dem Urgelän-

de, als DGM erfasst und miteinander verglichen. Geländeab- oder -auftrag kann nach ver-

schiedenen Verfahren ermittelt werden. Grundsätzlich ist zwischen der Berechnung der Men-

gen aus Querschnitten entlang einer Achse oder der Verschneidung (Differenzbildung) zweier 

Geländemodelle (Prismenmethode) zu unterscheiden.  
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Während die Abrechnung nach Querschnitten insbesondere bei Linienbaustellen (z. B. Stra-

ßenbau) angewandt wird, eignet sich die Prismenmethode besonders für kompakte Erdbau-

körper (z. B. Baugruben, Halden, Entnahmestellen). Zur Vereinheitlichung der Datenübergabe 

und der Berechnungsverfahren der elektronischen Bauabrechnung wurden einheitliche Verfah-

rensbeschreibungen (VB) entwickelt: 

 

2.3.1 Verfahrensbeschreibungen, Datenarten bzw. Übergabeformate 

 

Die Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB) haben das Ziel einheitlicher und 

eindeutiger Regelungen für geometrische Lösungen und typischer Berechnungsaufgaben und 

beschreiben unter anderem die Berechnungsmethoden und Methoden zum Austausch von Da-

ten zur Mengenermittlung. Es werden hierüber Mengengrundlagen als zahlungsbegründende 

mathematisch richtige (Zahlungsbegründung von Rechnungen) Festlegungen ermittelt. Be-

zugsquelle ist die Homepage der BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen), der Herausgeber 

das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

 

Folgende REB-Verfahrensbeschreibungen sind verfügbar: 

 

 

Verfahrensbeschreibung Bemerkung 

Abschnitt 20: Messwertaufbereitungen 

REB-VB 20.003 Querprofilbestimmung durch Interpolation 

REB-VB 20.073 Bestimmung von Begrenzungslinien in Querprofilen 

REB-VB 20.103 Auswertung von Nivellements 

REB-VB 20.214 Auswertung elektrooptischer Tachymeteraufnahmen 

REB-VB 20.314 Auswertung elektrooptischer Querprofilaufnahmen 

Abschnitt 21: Erdmassenberechnungen aus Querprofilen 

REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen (Elling) 

REB-VB 21.013 Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien 

REB-VB 21.033 Oberflächenberechnung aus Querprofilen 

Abschnitt 22: Besondere Erdmassenberechnungen 

REB-VB 22.013 Rauminhalte und Oberflächen aus Prismen 

Abschnitt 23: Allgemeine Abrechnungsverfahren 

REB-VB 23.003 Allgemeine Mengenberechnung 

Bild 24: REB-Verfahrensbeschreibungen 
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Die REB-VB 23.003 ist unter dem Begriff „Allgemeine Bauabrechnung“ eingeführt und bekannt. 

Mit dem REB-Verfahren „Allgemeine Mengenberechnung“ können, soweit nicht spezielle Ver-

fahren besser geeignet sind, die Mengen (z. B. Längen, Flächen, Rauminhalte) verschieden-

artiger Bauleistungen ermittelt werden. 

 

In der REB-VB 23.003 ist festgelegt, mit welchen geometrischen Figuren zu rechnen ist und 

wie die Daten von Auftragnehmer zu Auftraggeber übergeben werden müssen, damit die typi-

schen Abrechnungsaufgaben mit gleichen Ausgangsdaten unabhängig voneinander zu dem-

selben Ergebnis kommen. 

 

Die REB-Verfahrensbeschreibungen zur Prismenabrechnung beinhalten eine Beschreibung 

der zu verwendenden Datenformate (Datenarten), mit denen die Punkt-, Linien- und Verma-

schungsdaten einer DGM-Fläche wiedergegeben werden, z. B. ist die DA 11-Datei das gültige 

Austauschformat der REB-VB 23.003 – Allgemeine Mengenberechnung. Einige Datenarten 

zeigen wir in nachfolgender Tabelle auf: 

 
 

Formatbezeichnung 
Datenart 

Inhalt Verwendet in VB 
REB und GAEB 

DA 11 Aufmaßerfassung 23.003 

DA 30 Koordinaten und Höhe 20.214, 20.404, 
22.114 

DA 45 Punkte (x, y, z-Koordinaten) 20.003, 22.013 

DA 49 Zwangslinien: Bruchkanten, Umringe,  
Inringe, Formkanten 

20.404 

DA 54 REB-VB 21.003 Koordinaten der Profilpunkte 21.003, 21.033 

DA 58 Dreiecke(-vermaschung) 20.404, 22.013, 
22.114 

DA 66 Koordinaten der Profilpunkte -  
Begrenzungslinien 

20.073, 20.314, 
21.013, 21.014 

Bild 25: REB-Datenarten 

 

 

Es gibt weitere Verfahrensbeschreibungen. Der Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bau-

wesen (GAEB) ist eine Interessengemeinschaft mit Vertretern aller am Bauwesen beteiligten 

Instanzen. Die Arbeit des GAEB soll Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleis-

tungen (AVA) erleichtern. Der GAEB stellt Bauleistungsbeschreibungen und Regeln für den 

Datenaustausch von Baudaten auf Basis der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

(VOB) auf. (Hinweis: Das bekannteste GAEB-Austauschformat ist die GAEB-Datei D 83 = An-

gebotsaufforderung als GAEB 90 Ausschreibungsdatei). Die GAEB-Verfahrensbeschreibungen  
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sind dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zugeordnet. Folgende GAEB-

Verfahrensbeschreibungen sind unter anderem vorhanden: 

 

 

Verfahrensbeschreibung Bemerkung 

Abschnitt 20: Messwertaufbereitungen 

GAEB-VB 20.404 Automatische Dreiecksvermaschung 

Abschnitt 21: Erdmassenberechnungen aus Querprofilen 

GAEB-VB 21.014 Mengenberechnung aus Begrenzungen 

Abschnitt 22: Besondere Erdmassenberechnungen 

GAEB-VB 22.114 Ermittlung von Rauminhalten und Flächen aus Horizonten 

Abschnitt 23: Allgemeine Abrechnungsverfahren 

GAEB-VB 23.004 Allgemeine Mengenberechnung 

Bild 26: REB-Verfahrensbeschreibungen 

 

Nachfolgend sind zum besseren Verständnis einige gängige Verfahrensbeschreibungen in 

Wort und Bild dargestellt: 

 

2.3.2 REB-VB 21.003 Massenberechnung aus Querprofilen (Elling) 

 

Die REB-VB 21.003 beschreibt die Mengenberechnung aus Querprofilen nach Elling. Dabei 

werden Oberflächen zwischen Querprofilen auf der Grundlage der Streckenberechnung aus 

Koordinaten ermittelt. Das Verfahren eignet sich für langgestreckte Bauwerke, die durch Quer-

profile bestimmt sind (z. B. Straßen, Böschungen, Dämme), es kommt aber auch bei Volumen-

berechnungen von Baugruben zum Einsatz.  

 

Das Verfahren dient der Berechnung der Mengen aus geradlinig begrenzten Querprofilflächen 

und dem Querprofilabstand. Die Querprofilflächen werden durch die y- und z-Koordinaten ihrer 

Eckpunkte angegeben. Die Querprofile laufen entlang einer Achse, bei einer gekrümmten Ach-

se wird ein Kurvenband benötigt. Für die Mengenberechnung aus Querprofilen wird der Be-

reich zwischen den Profilen nach dem Verfahren von Elling interpoliert. Querprofile (Gelände-

schnitte) können an beliebig vielen Stellen gelegt werden.  

 

 
Bild 27: Mengenberechnung nach Verfahrensbeschreibung REB-VB 21.003 
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Positionsweise werden für jedes Querprofil die Mengen ermittelt. Die Grafikkomponente des 

Programms stellt die Querprofile einzelner oder aller Positionen pro Station grafisch dar und 

ermöglicht somit eine visuelle Prüfung. 

 

2.3.3 REB-VB 21.013 Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien 

 

Die REB-VB 21.013 beschreibt die Mengenberechnung zwischen Begrenzungslinien. Das Ver-

fahren dient der Berechnung der Mengen langgestreckter Baukörper aus geradlinig begrenzten 

Querprofilflächen und dem Querprofilabstand.  

 

Für jede Position (z. B. Oberboden, Abtrag, Auftrag) werden die Querprofilflächen durch die 

Begrenzungslinien der einzelnen Bodenarten gebildet. Die Begrenzungslinien werden im Rah-

men des örtlichen Aufmaßes durch die REB-Verfahrensbeschreibungen 20.003, 20.073, 

20.103 und 20.314 in Form der DA 66 gewonnen. 
 

 
Bild 28: Beispiel REB-VB 21.013 Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien 

 

Die Querprofilflächen werden durch die y- und z-Koordinaten der Querprofileckpunkte be-

schrieben. Aus den Flächen und den Stationsangaben der Querprofile wird die Menge berech-

net. Die Querprofile laufen entlang einer Achse, bei einer gekrümmten Achse wird ein Kurven-

band benötigt. Positionsweise werden für jedes Querprofil die Mengen ermittelt. 

 

 
Bild 29: Beispiel REB-VB 21.013: Auszug aus dem Kurvenband der gekrümmten Achse 
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Bild 30: Beispiel REB-VB 21.013: Liste der Berechnungsergebnisse 

 

 
Bild 31: Beispiel REB-VB 21.013: Zusammenstellung der Ergebnisse 

 

2.3.4 REB-VB 22.013 Rauminhalte und Oberflächen aus Prismen 

 

Die REB-VB 22.013 beschreibt die Berechnung von Rauminhalten und Oberflächen von Erd-

baukörpern. Ein Rauminhalt erstreckt sich dabei zwischen einem oberen und einem unteren 

Geländehorizont. Das Gelände wird rechnerisch in Prismen zerlegt, die von den oberen Drei-

ecksseiten des digitalen Geländemodells senkrecht bis auf eine vorher festgelegte Ebene (Be-

zugshorizont) reichen.  

 

Der Rauminhalt des Erdkörpers über dem Bezugshorizont ergibt sich aus der Summe des 

Volumens jedes einzelnen Prismas. In beiden Fällen werden die betreffenden Geländehori-

zonte durch aus ebenen Dreiecken aufgebaute digitale Geländemodelle dargestellt. Eine Ober-

fläche wird durch einen einzigen Geländehorizont definiert. 

 

Die Mengenberechnung basiert auf dem Vergleich zweier digitaler Geländemodelle. Das erste 

Modell stellt den Ausgangszustand vor der Baumaßnahme dar (Urgelände), das zweite Modell 

das Gelände nach der Baumaßnahme (Baugrube). Beide digitalen Geländemodelle werden 

miteinander verglichen, daraus entsteht die Mengendifferenz.  
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Der ermittelte Rauminhalt ist das Abrechnungsvolumen der Baugrube nach REB-VB 22.013 

(Berechnung von Massen und Oberflächen aus Prismen). Bei diesem Verfahren ist es notwen-

dig, dass beide digitalen Geländemodelle über die gleiche Grundfläche verfügen.  

 

 
Bild 32: Beispiel Mengenberechnung nach Verfahrensbeschreibung REB-VB 22.013 

 

Bei o. a. Beispiel wurden die Dreiecksvermaschung berechnet und die Abrechnungspläne er-

stellt. Bei der Einteilung der Dreiecke wurden die vorhandenen Geländebruchkanten berück-

sichtigt, also die Dreiecksseiten entlang der gegebenen Böschungskanten gelegt.  

 

Zur Mengenermittlung des Baugrubenaushubs wurde vom oberen Horizont (= Gelände vor 

Aushub) und vom unteren Horizont (= Gelände nach Aushub) aus zum gleichen Berechnungs-

horizont (= 380,00 m ü. NN) das Differenzvolumen von V1 und V2 berechnet. Die Differenz 

beider Werte ergibt die Menge des Erdaushubs (V3). 
 

 

Bild 33: Beispiel REB-VB 22.013: Geländemodell oberer Horizont (= Gelände vor Aushub) 
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Bild 34: Beispiel REB-VB 22.013: Auszug aus Koordinatenverzeichnis oberer Horizont (= Gelände vor Aushub) 

 

 

Bild 35: Beispiel REB-VB 22.013: Auszug aus Dreiecksverzeichnis oberer Horizont (= Gelände vor Aushub) 

 

Zusammenfassung: Diese Methode der Mengenermittlung besteht in der Errechnung eines 

Rauminhalts zweier Geländemodelle auf einen definierten Bezugshorizont. Die Differenz beider 

Mengen ergibt den Rauminhalt der Baugrube. 
 

2.3.5 GAEB-VB 22.114 Ermittlung von Rauminhalten und Flächen aus Horizonten 

 

Die GAEB-VB 22.114 beschreibt ebenfalls die Ermittlung von Rauminhalten und Flächen von 

Erdbaukörpern. Bei diesem Verfahren werden zwei DGM, z. B. das Urgelände und das fertige 

Gelände, gegeneinander „verschnitten“. Es werden Dreiecksprismen gebildet, die senkrecht 

zwischen dem einen und dem anderen digitalen Geländemodell stehen. Da die gemessenen 

Punkte und Dreiecke beider 3D-Modelle nur selten senkrecht übereinanderliegen, müssen die 

entsprechenden Dreiecke auf dem zweiten digitalen Geländemodell durch Interpolation kon-

struiert werden. Je nach Lage des zweiten digitalen Geländemodells ergibt die Verschneidung  
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beider Modelle entweder einen negativen Wert (z. B. Menge für den Abtrag einer Baugrube) 

oder einen positiven Wert (z. B. Menge für den Auftrag einer Dammschüttung). 

 

  
Bild 36: Mengenberechnung einer Auffüllung nach GAEB-VB 22.114 durch Verschneidung zweier DGM (Horizonte) 

 

2.3.6 Vergleichs- und Prüfberechnungen 

 

Wird die elektronische Bauabrechnung mit digitalen Geländemodellen vertraglich vereinbart, 

hat der Auftraggeber (oder dessen Vertreter/Beauftragter, z. B. Ingenieur- oder Architektur-

büro) die elektronische Abrechnung zu prüfen. Dies kann durch Prüf- oder Vergleichsberech-

nungen erfolgen. 

 

Prüfberechnung 

 

Die Prüfberechnung erfolgt mit den Eingabedaten des Auftragnehmers und wird nach dem 

gleichen Rechenverfahren (z. B. REB-VB 22.013) durchgeführt. Die Berechnung erfolgt mit 

REB-Prüfprogrammen oder mit Programmen, welche die gleiche Ergebnisqualität liefern. 

 

Prüfberechnungen werden hauptsächlich nur bei großen Baumaßnahmen Staatlicher Bau-

ämter oder von Bauämtern des Bundes durchgeführt, im kommunalen Bereich kaum. Dabei 

prüft der Auftraggeber die Eingabedaten für die Berechnung. Der Prüfende bescheinigt auf der 

Auflistung der Eingabedaten oder in der Berechnung des Auftragnehmers, in der die Eingabe-

werte enthalten sind, die Richtigkeit dieser Daten. Es handelt sich dabei lediglich um eine Prü-

fung, ob die verwendeten Programme bei gleichen Datensätzen das gleiche Ergebnis erzielen. 

 

Treten beim Vergleich von Mengen- und Prüfberechnung Differenzen auf, die die vereinbarten 

Toleranzen überschreiten, müssen die Unstimmigkeiten von den Partnern gemeinsam aufge-

klärt werden.  
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Liegen die Differenzen innerhalb der vereinbarten Toleranz, gelten die Ergebnisse des Auf-

tragnehmers. Liegen Abweichungen außerhalb der Toleranz, und verlangt der Auftragnehmer 

keine Korrekturen, gilt das kleinere Ergebnis. Elektronische Prüfberechnungen sind in der Re-

gel nur für Mengenberechnungen von Teilschluss- und von Schlussrechnungen sowie für ab-

grenzbare Teile von Bauleistungen sinnvoll. 

 

Vergleichsberechnung 

 

Vergleichsberechnungen werden vom Auftraggeber auf Grundlage selbst erhobener Eingabe-

daten bzw. mit einem abweichenden Rechenverfahren durchgeführt. 

 

Er kann beispielsweise bei digitalen Geländeaufnahmen selbst Querprofile erzeugen und ver-

gleichende Mengenermittlungen aus Querprofilen vornehmen. Es spielt dabei keine Rolle, ob 

der Auftragnehmer seine Mengenermittlung aus Querprofilen oder aus der Verschneidung 

zweier Geländeaufnahmen anhand der Prismenmethode gebildet hat. 

 

Unsere Prüfung erfolgt in der Regel durch Vergleichsberechnungen auf Grundlage der vom 

Auftragnehmer erstellten digitalen Geländemodelle. 

 

 

Wir empfehlen grundsätzlich die Durchführung von Vergleichsberechnungen durch den 
Auftraggeber! 

 

 

2.3.7 Fehlerquellen bei der Datenbearbeitung 

 

Auch bei der Datenbearbeitung der gemessenen Punkte und der Entwicklung von Digitalen 

Geländemodellen sind Fehler möglich. Dazu gehören unter anderem: 

 

─ Übertragungsfehler (Eingabe eines anderen als des gemessenen Punktes) 

 

─ doppelte Punkteingaben (Eingabe desselben Punktes unter mehreren Bezeichnungen) 

 

─ Eingabe mehrerer Punkte mit derselben Punktnummer (z. B. wenn bei der Messung des 

Planums wieder dieselben Punktnummern vergeben werden wie bei der Messung des Ur-

geländes) 

 

─ Eingabe eines Punktes mit der Höhe 0. Das Prisma reicht dann bis zur festgelegten Null-

höhe. Was das Programm „rechnet“, ist ungewiss. 

 

─ keine Verschneidung der Geländemodelle bei der Mengenberechnung 
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─ Bruchkanten und Umringe werden nicht oder nicht richtig berücksichtigt 

 

─ in die Berechnung werden konstruierte oder erfundene Punkte einbezogen (z. B. Gelände-

punkte nach Abtrag, indem vom gemessenen Urgelände eine willkürliche Höhe abgezogen 

wird) 

 

 

Eine Kontrolle der Datenbearbeitung ist durch unsere bautechnische Prüfung in Teilen 
möglich! 

 

 

 

3 Vertragliche Grundlagen – Vereinbarung zur elektronischen Bauabrechnung 

 

 

3.1 Vereinbarung als Voraussetzung einer elektronischen Abrechnung 

 

Der Auftragnehmer muss seine Leistungen unabhängig von der verwendeten Abrechnungs-

methode prüfbar abrechnen. Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind mög-

lichst gemeinsam vorzunehmen,2 insbesondere wenn der Umfang erbrachter Leistungen im 

weiteren Fortgang der Arbeiten nur schwer feststellbar ist, wie es beispielsweise bei den Erd-

arbeiten regelmäßig der Fall ist. Diese Grundsätze gelten selbstverständlich auch für die elekt-

ronische Bauabrechnung mittels digitaler Geländemodelle. Die gemeinsame Feststellung ist 

gegeben, wenn der Auftraggeber bzw. sein Vertreter an der Vermessung teilnimmt und sich 

direkt im Anschluss die ermittelten digitalen Datenpunkte übergeben lässt. 

 

Die Richtigkeit der mittels digitaler Geländemodelle ermittelten und vom Auftragnehmer abge-

rechneten Mengen lässt sich nur dann sachgerecht kontrollieren, wenn die digitalen Abrech-

nungsdaten vorliegen. Sie stellen maßgebliche zahlungsbegründende Unterlagen dar,3 da eine 

sachgerechte Prüfung der Abrechnung, beispielsweise durch eine Vergleichsrechnung, nicht 

durchgeführt werden kann. Ohne diese Unterlagen ist daher die Feststellung der Zahlungs-

verpflichtung nach Grund und Höhe nicht möglich und eine Zahlungsanordnung unzulässig.4 

 

Die Praxis in der Prüfungstätigkeit zeigt, dass in den Bauverträgen die erforderliche schriftliche 

Vereinbarung fast immer fehlt, auch wenn diese nach den Weiteren Besonderen Vertrags-

bedingungen erforderlich war. Die Erfassung der Eingangsdaten (Vermessung) und die Gestal-

tung der Abrechnung (Rechenverfahren) wird in der Regel dem Auftragnehmer überlassen. Die 

zur Prüfung erforderlichen Daten liegen meistens nicht oder in einer vom Auftraggeber nicht 

prüfbaren Form vor. 

 

 
  

                                                      
2  siehe § 14 Abs. 1 und 2 VOB/B 

3  § 71 KommHV-Kameralistik bzw. § 67 KommHV-Doppik 

4  § 41 KommHV-Kameralistik bzw. § 37 KommHV-Doppik 
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3.2 Was sollte bei der elektronischen Bauabrechnung geregelt werden? 

 

Der Auftraggeber hat hinreichende vertragliche Regelungen zur elektronischen Bauabrechnung 

mittels digitaler Geländemodelle in die Ausschreibung mit aufzunehmen. Bei der Verwendung 

von IT-Anlagen zur Leistungsfeststellung müssen vertragliche Regelungen 

 

─ zur gemeinsamen Leistungsfeststellung, d. h. zur Vermessung, 

─ zur Übergabe der gewonnenen Daten zu Prüfzwecken 

─ und zur Mengenermittlung (z. B. REB-Verfahren) 

 

getroffen werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Leistung gemeinsam festgestellt 

wird und der Auftraggeber die Abrechnung anhand eigener Prüf- oder Vergleichsberechnungen 

prüfen kann. Nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegte Abrechnungsdaten bergen das Risiko, dass 

die vom Auftragnehmer vorgelegten Abrechnungsmengen später nicht mehr prüfbar sind.  

 

Kürzt der Auftraggeber die Schlussrechnung wegen fehlender Prüfbarkeit der Nachweise, 

kommt es unweigerlich zum Streit; denn die Tatsache, dass der Auftragnehmer Erdarbeiten er-

bracht hat, ist in der Regel unstrittig (nur die konkrete Menge ist nicht prüfbar). 

 

Um Streitigkeiten bei der Aufmaßerstellung und Abrechnung zu vermeiden und den haushalts-

rechtlichen Anforderungen zu genügen, sollten künftig bereits in den Vergabeunterlagen detail-

lierte Vereinbarungen zur elektronischen Bauabrechnung (gegebenenfalls getrennt für einzelne 

Positionen) getroffen werden. 

 

 

3.3 VHB Bayern zur elektronischen Bauabrechnung (Abrechnung mit IT-Anlagen) 

 

Für die Vergabe von Bauaufträgen sind die Behörden des Freistaates verpflichtet, das Verga-

behandbuch Bayern (VHB Bayern) anzuwenden.5 Den kommunalen Auftraggebern wird die 

Anwendung von der Staatsregierung empfohlen.  

 

Das VHB Bayern6 bietet für die Abrechnung mit IT-Anlagen Unterstützung bei der Erstellung 

der Vergabeunterlagen und bei der Baudurchführung in Form verschiedener Formblätter für die 

Vertragsbedingungen und die Abrechnung. Die Verwendung der Formblätter wird zusätzlich in 

verschiedenen Richtlinien erläutert.  

 

Das VHB Bayern untergliedert sich grundsätzlich in vier Bereiche der staatlichen Bauver-

waltung: 

 

─ Hochbau (H) 

─ Straßen- und Brückenbau (StB) 

─ Wasserwirtschaft (Wa) 

─ Ländliche Entwicklung (LE) 

 

Für den Bereich Ländliche Entwicklung wird in den Besonderen Vertragsbedingungen (214.LE) 

die Abrechnung mit IT-Anlagen ausgeschlossen. Dieser Bereich ist in der Regel für kommunale 

Auftraggeber kaum von Relevanz. 

                                                      
5 Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 12.07.2011 (Az.: B II 2-G12/11) 

6 Ausgabe Oktober 2019 
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Für die Gestaltung der Vertragsbedingungen bei der Vergabe und für Vereinbarungen bei der 

Bauausführung stellt das VHB Bayern folgende Formblätter zur Verfügung: 

 

 

Bild 37: Übersicht Formblätter im VHB Bayern 

 

Für den Bereich Hochbau sieht das VHB Bayern keine expliziten Regelungen für die elektroni-

sche Bauabrechnung vor. Bei der Herstellung von Baugruben von Hochbauten, bei Anschüt-

tungen oder bei der Gestaltung der Außenanlagen kommt die elektronische Bauabrechnung 

mit Hilfe von digitalen Geländemodellen durchaus zum Einsatz. Daher können auch im Bereich 

des Hochbaus entsprechende Vereinbarungen erforderlich werden. 

 

 

3.4 Vertragsbedingungen für die elektronische Bauabrechnung 

 

Das den Kommunen zur Anwendung empfohlene VHB Bayern enthält für den Bereich des 

Straßen- und Brückenbaus und für den Bereich der Wasserwirtschaft Regelungen für die Bau-

abrechnung mit IT-Anlagen (Formblatt 2140.StB bzw. 2140.Wa Weitere Besonderen Vertrags-

bedingungen). Es genügt jedoch nicht, diese einfach der Ausschreibung beizulegen.  

 

Beispielsweise muss bei den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen für den Straßen- und 

Brückenbau (2140.StB) der Punkt 5. Bauabrechnung mit IT-Anlagen von der Vergabestelle an-

gekreuzt werden: 

 

 

 

Bild 38: Ausschnitt aus Formblatt 2140.StB VHB Bayern 
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Die Vergabestelle muss die Vertragsbedingungen zur elektronischen Bauabrechnung aktiv 

auswählen, um diese wirksam zu vereinbaren. In den Vertragsbedingungen finden sich nach-

folgende Regelungen: 

 

3.4.1 Rechenverfahren und Abrechnungsprogramme 

 

Die vom Auftragnehmer für die Leistungsfeststellung angewandten Rechenverfahren und die 

verwendeten Abrechnungsprogramme müssen den Bedingungen der REB-VB entsprechen 

(siehe 2.3.1). Sollen abweichende Rechenverfahren zur Anwendung kommen, muss der Auf-

traggeber vorher schriftlich zustimmen. 

 

3.4.2 Bauabrechnung 

 

Vor Beginn der Ausführung ist mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Vereinbarung zur Bau-

abrechnung abzuschließen. Diese Vereinbarung ist, falls erforderlich, nach einzelnen Positio-

nen zu trennen. 

 

3.4.3 Datenübergabe 

 

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrech-

nung sind vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber 

zu übergeben. Die Eingabedaten sind nach Durchführung der Leistungsberechnung auf Daten-

träger zu liefern. 

 

3.4.4 Berichtigung der Berechnung bei festgestellten Fehlern 

 

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechen-

ergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen 

Umfang zu wiederholen. 

 

3.4.5 Toleranzen bei Prüfberechnungen und Vergleichsberechnungen 

 

Wird die Abrechnung vom Auftraggeber mittels Prüfberechnung geprüft, d. h. mit den Eingabe-

daten des Auftragnehmers nach demselben Rechenverfahren, gilt positionsbezogen bis zu ei-

ner Abweichung von 0,2 ‰ der Wert des Auftragnehmers. Bei größeren Abweichungen gilt der 

jeweils kleinere Wert, sofern die Abweichung nicht aufgeklärt und etwaige Fehler berichtigt 

werden.  

 

Prüft der Auftraggeber die Abrechnung durch eine Vergleichsberechnung, d. h. mit eigenen 

Eingabedaten oder nach einem anderen Rechenverfahren, sind in der Vereinbarung zur Ab-

rechnung entsprechende Toleranzen festzulegen.  
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3.5 Vereinbarung zur elektronischen Bauabrechnung vor Ausführungsbeginn 

 

Detaillierte Vereinbarungen zur Bauabrechnung sollten vor Ausführungsbeginn z. B. mit Hilfe 

des Formblatts 4510.StB (Ergänzung Vereinbarung zur Bauabrechnung) getroffen oder als 

Grundlage für eine frei formulierte Vereinbarung verwendet werden. Das Formblatt enthält un-

ter anderem: 

 

─ Festlegungen zur Datenübergabe vom Auftraggeber an den Auftragnehmer 

 

 

Bild 39: Ausschnitt aus dem Formblatt 4510.StB VHB Bayern mit Festlegungen zur Datenübergabe 
 

─ Festlegungen zur Vermessung (z. B. Übergabetermine an den Auftragnehmer; welches 

Koordinaten-/Höhensystem wird verwendet usw.) 

 

─ Festlegung der Rechenverfahren (REB/GAEB-Verfahrensbeschreibungen), der Berech-

nungsprogramme für die Bauabrechnung und des Formats der Datenübergabe 

 
  



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband - Geschäftsbericht 2021 99 

─ Vorgesehene Abrechnung wesentlicher Positionen 

 

 

Bild 40: Ausschnitt aus dem Formblatt 4510.StB VHB Bayern mit Festlegungen zur Abrechnung 
 

─ Festlegungen zu den Aufmaßverfahren 

 

 

Bild 41: Ausschnitt aus dem Formblatt 4510.StB VHB Bayern mit Festlegung der Aufmaßverfahren 
 

Wir empfehlen grundsätzlich, folgende Regelungen in die Vereinbarung aufzunehmen: 

 

„Vermessungsarbeiten sind rechtzeitig vom Auftragnehmer anzukündigen, um die Teilnahme 

eines Vertreters des Auftraggebers zu ermöglichen. Unmittelbar nach der Vermessung ist dem 

Vertreter des Auftraggebers eine Datei mit den Rohdaten zu übergeben.“ 

 

Hinweise aus der Praxis 

 

Die Auftragnehmer setzen zunehmend zur Herstellung von Erd- und Frostschutzplanien auch 

GPS-gesteuerte Maschinen (Raupen und Grader) ein. Der Auftraggeber kann beispielsweise 

für den Neu- oder Ausbau von Straßen nicht nur digitale Pläne, sondern auch die Gelände-

modelle in den einzelnen Herstellungsschritten wie Urgelände, Erdplanum oder Böschungs-

flächen übergeben.  

 

Dadurch haben die Auftragnehmer, die entsprechend eingerichtet sind, den Vorteil, dass sie 

daraus schnell Maschinensteuerungsdaten generieren können. Die Genauigkeit bei der Her-

stellung von Urgelände, Erdplanum oder Böschungsflächen wird mit Hilfe von in der Nähe auf-

gestellten Referenzstationen erreicht.  
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Bei Einbindung der Referenzstation des Auftragnehmers in die GPS-Gerätschaften des Auf-

traggebers kann anhand von Vergleichsmessungen mit GPS- und Tachymetermessung die 

Genauigkeit des Planums überprüft werden. Ist die überprüfte Genauigkeit ausreichend, bringt 

dies erhebliche Erleichterungen bei der Abnahme. 

 

Die Maschinensteuerung bringt insbesondere im Straßenbau außerorts große Effizienzgewinne 

mit sich. Die Auftragnehmer mit entsprechenden Geräten sprechen hier von Leistungszuwäch-

sen in Höhe von ca. 20 bis 30 % für die Erdbauarbeiten. Zusätzlich können herkömmliche 

Vermessungspflöcke und Einweiser eingespart werden. Hier wurden uns Kosten von rd.  

5.000 € pro Kilometer Straße genannt. 

 

Wird die elektronische Bauabrechnung von Seiten des Auftraggebers ausgeschlossen, so 

muss dies schon im Leistungsverzeichnis angegeben werden. Es müssen dann während der 

gesamten Bauzeit Achspunkte bereitgestellt werden, die der örtlichen Bauüberwachung ein 

herkömmliches Aufmaß ermöglichen. 

 

 

3.6 Pflichten des mit der Rechnungsprüfung beauftragten Ingenieurs/Architekten 

 

Für eine sachgerechte fachtechnische und rechnerische Prüfung der elektronischen Bauab-

rechnung sind unter anderem folgende Arbeitsschritte erforderlich: 

 

─ Prüfung der vom Auftragnehmer übergebenen Testdaten auf Kompatibilität mit dem vom 

Auftraggeber verwendeten Prüfprogramm 

 

─ Teilnahme an den Vermessungsarbeiten (entspricht dem gemeinsamen Aufmaß) 

 

─ Prüfung der Leistungsberechnung auf Vollständigkeit und formale Richtigkeit. Beispiels-

weise ist zu prüfen, ob die Eingabedaten in REB-gerechter Form vorliegen, die erforderli-

chen Unterlagen (z. B. Zeichnungen) beigefügt sind und der Bezug der Eingabedaten zu 

den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen vorhanden ist (z. B. eindeutiger Positions-

bezug). 

 

─ Die Eingabedaten sind auf Übereinstimmung mit den Daten der Leistungserfassung (z. B. 

den Rohdaten der gemeinsamen Vermessung) zu prüfen. Dabei ist auch zu prüfen, ob der 

Abrechnung das in der Vereinbarung zur Bauabrechnung festgelegte Urgelände und die 

freigegebene Ausführungsplanung zugrunde gelegt wurden. Zur Prüfung der Plausibilität 

sollten die der Ausführungsplanung zugrundeliegenden Querprofile mit den Abrechnungs-

profilen mit Hilfe von Programmen grafisch verglichen werden. Das Ergebnis der Prüfung 

ist zu dokumentieren. Die zugehörigen Datenträger sind unter Angabe der verwendeten 

Programme der Schlussrechnung beizufügen. 

 

─ Prüfung der Leistungsberechnung mittels Prüf- oder Vergleichsberechnung und Aufklärung 

möglicher Abweichungen über den Toleranzbereich hinaus 

 

Weiterführende Hinweise finden sich in den Richtlinien zu 4510.StB (Abrechnung mit DV-

Anlagen). 
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Der Ingenieur/Architekt sollte im Ingenieur-/Architektenvertrag auf die sachgerechte Prüfung 

der elektronischen Bauabrechnung hingewiesen und verpflichtet werden. Für den Bereich Tief-

bau empfehlen wir, auf die Beachtung der Richtlinien zu 4510.StB zu verweisen oder diese als 

Vertragsbestandteil in die Honorarvereinbarung aufzunehmen.  

 

Sollen bei Hochbauvorhaben einzelne Leistungsbereiche, z. B. die Baugrube, mit Hilfe von 

Digitalen Geländemodellen abgerechnet werden, sollte vor Ausführungsbeginn eine Vereinba-

rung zur Abrechnung dieser Leistungspositionen abgeschlossen werden. Für diese Vereinba-

rung kann ebenfalls das Formblatt 4510.StB (Ergänzung Vereinbarung zur Bauabrechnung) 

verwendet werden. 

 

Hinweis aus der Praxis für den Straßen-Tiefbau 

 

Grundlage einer jeden Straßenplanung sollte die eigene Geländeaufnahme des Auftraggebers 

sein. Diese wird dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt. Sollte der Auftragnehmer eine ei-

gene Geländeaufnahme wollen, so muss er dies vorher anmelden (gemeinsames Aufmaß).  

 

Die Geländeaufnahmen des Auftragnehmers und des Auftraggebers können mit den üblichen 

CAD-Programmen, wie z. B. Vestra, Card oder Stratis, übereinandergelegt und so Abweichun-

gen festgestellt werden. Anhand von Verschneidungen der beiden Geländemodelle können 

mögliche Abweichungen sehr schnell grafisch dargestellt werden.  

 

 

3.7 Empfohlene Vorgehensweise zu den vertraglichen Vereinbarungen 

 

Grundsätzlich muss sich der Auftraggeber vor Erstellung der Ausschreibungsunterlagen ent-

scheiden, ob er bei der Baumaßnahme die elektronische Bauabrechnung zulassen will. Hat der 

Auftraggeber keine Möglichkeit zur sachgerechten Prüfung, sollte er die elektronische Bauab-

rechnung in den Vertragsbedingungen explizit ausschließen.  

 

Will er die elektronische Bauabrechnung zulassen, muss er durch entsprechende Vertrags-

bedingungen und Vereinbarungen das Prinzip der gemeinsamen Leistungsfeststellung wahren 

und sicherstellen, dass er alle für die sachgerechte Prüfung erforderlichen Unterlagen vom Auf-

tragnehmer erhält. 

 

Wir empfehlen hierfür die Verwendung der Vertragsbedingungen und Formblätter aus dem 

VHB Bayern. 

 

Bedient sich der Auftraggeber für Ausschreibung und Bauüberwachung der Hilfe von Ingenieu-

ren/Architekten, sollte er die Beachtung der Vorgaben des VHB Bayern zur elektronischen 

Bauabrechnung vertraglich vereinbaren. 

 

 

 

4 Beispiele aus der Prüfungstätigkeit 

 

 

Wir haben nachfolgend einige Beispiele aus unserer Prüfungstätigkeit aufgeführt. Die im Ge-

schäftsbericht dargestellten Texte, Bilder und Abbildungen wurden anonymisiert und dienen 

der besseren Veranschaulichung unserer Prüfungsfeststellungen bei den Gemeinden, Städten, 

Landkreisen oder Bezirken. 
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4.1 Häufigste Feststellung: Digitale Abrechnungsdaten lagen dem Auftraggeber nicht 

vor 

 

Der überwiegende Teil von durch die Auftragnehmer eingereichten elektronischen Bauabrech-

nungen mit digitalen Geländemodellen wurde weder vom Auftraggeber noch von dessen Ver-

tretern oder Beauftragten (Ingenieure oder Architekten) sachgerecht durch Prüf- oder Ver-

gleichsberechnungen geprüft. Eine vertragliche Vereinbarung zur elektronischen Bauabrech-

nung lag in der Regel nicht vor. 

 

Die elektronischen Abrechnungen wurden ungeprüft anerkannt und ausbezahlt. Wenn über-

haupt wurde uns mitgeteilt, dass man auf Plausibilität geprüft habe; denn auf den Umgang mit 

elektronischer Bauabrechnung sei man „nicht eingerichtet“. 

 

 

Unsere häufigste Prüfungsfeststellung bei der elektronischen Bauabrechnung ist, dass 
die Kommunen elektronisch mittels digitaler Geländemodelle abgerechnete Leistungen 
bezahlt haben, obwohl die zur Überprüfung erforderlichen digitalen Abrechnungsdaten 
als zahlungsbegründende Unterlagen nicht vorlagen. 

 

 

Hierzu ein konkretes Beispiel: 

 

Bei der Prüfung einiger Tiefbaumaßnahmen stellten wir fest, dass der Auftragnehmer (Baufir-

ma) die Mengen einiger Positionen (z. B. Oberboden- und Erdabtrag, Oberboden- und Erdauf-

trag, Frostschutz- und Schottertragschichten usw.) elektronisch mittels digitaler Geländemodel-

le ermittelt hat.  

 

 
Bild 43: Mengenzusammenfassung der elektronischen Bauabrechnung einer Baumaßnahme, die nicht geprüft wurde 
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Es wurden mehr als die Hälfte der Bauleistungen der Schlussrechnungssumme elektronisch 

abgerechnet. Die fachliche und rechnerische Richtigkeit der Abrechnung dieser Positionen 

wurde von dem mit der örtlichen Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro nur abgehakt 

und mit einem Prüfvermerk versehen und der Stadt zur Auszahlung vorgelegt.  

 

 
Bild 44: Ausdruck Liste der Eingabedaten zur elektronischen Abrechnung. Werte wurden vom Ingenieurbüro nur abge-

hakt und nicht digital verarbeitet und geprüft. 

 

Aufgrund der Empfehlung des Ingenieurbüros ordnete die Verwaltung die Rechnung zur Zah-

lung an. 

 

Der Auftragnehmer hat die Vermessungsarbeiten als Grundlage der elektronischen Bau-

abrechnung mittels digitaler Geländemodelle alleine, d. h. nicht als gemeinsames Aufmaß mit 

dem Auftraggeber (die Stadt) oder seinem Bevollmächtigten (Ingenieurbüro) durchgeführt und 

dies gegenüber dem Auftraggeber auch nicht angekündigt.  

 

Die digitalen Vermessungsdaten lagen weder dem Auftraggeber noch dem mit der Rech-

nungsprüfung beauftragten Ingenieurbüro vor. Eine IT-gestützte Prüfung der elektronischen 

Bauabrechnung konnte das Ingenieurbüro ebenfalls nicht vorlegen. 

 

Es kommt vor, dass angesichts solcher Prüfungsfeststellungen von der geprüften Stelle einge-

wendet wird, dass ein Schaden ja nicht belegt sei; denn die abgerechneten Mengen könnten ja 

auch richtig sein und im Übrigen müsse man der Prüfung des beauftragten Ingenieur-/ 

Architekturbüros ja wohl vertrauen dürfen. Diese Argumentation verkennt, was es bedeutet, 

dass der öffentliche Auftraggeber öffentliche Mittel zu verwalten hat und hierbei zur Sparsam-

keit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist. Dass ein Prozedere, bei dem der Auftragnehmer er-

hebliche Zahlungen erhält, obwohl nicht prüfbar ist, ob die vom Auftragnehmer hierbei abge-

rechneten Mengen sachgerecht ermittelt wurden, also quasi ein haushaltsrechtlicher „Blind-

flug“, unzulässig ist, muss nicht weiter ausgeführt werden. Bei aller Wichtigkeit einer vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit mit den beauftragten Planern gilt hier: Vertrauen ist gut, (stichpro-

benartige) Kontrolle ist besser und gerade bei der Verwendung von Steuermitteln zwingend er-

forderlich.  
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4.2 Weiteres Beispiel, bei dem die digitalen Abrechnungsdaten beim Auftraggeber nicht 

vorlagen 

 

Die Erschließung eines Gewerbegebiets wurde vom Auftraggeber mit einer Angebotssumme 

i. H. von rd. 2,2 Mio. € vergeben. Beim Vergleich der ausgeschriebenen mit den abgerechneten 

Mengen fiel bei unserer Prüfung auf, dass es bei einigen Positionen (z. B. Boden liefern, 

Bodenaustausch) zu erheblichen Mengenmehrungen kam.  

 

Bei der Prüfung der Baumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet haben wir festgestellt, dass 

der Auftragnehmer erhebliche Abrechnungsmengen (u. a. Oberbodenarbeiten, Bodenbewe-

gungen, Frostschutz- und Schottertragschichten sowie Teile des Nachtrags Dammverbreite-

rung) mit Hilfe der elektronischen Bauabrechnung ermittelt hat.  

 

Nachfolgende Aufstellung zeigt die digital ermittelten Abrechnungsmengen im Einzelnen: 

 

 
Bild 45: Aufstellung der digital ermittelten Abrechnungsmengen 

 

Insgesamt wurden Bauleistungen für rd. 776 T€ (rd. 35 % der Schlussrechnungssumme) elek- 

tronisch abgerechnet. Die Abrechnungsmenge der Pos. 1.4.12 hat sich beispielsweise gegen-

über der ausgeschriebenen Menge mehr als verdoppelt. 

 

 
Bild 46: Ausgeschriebene Position für Boden liefern, Bodenaustausch 
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Bild 47: In der Schlussrechnung abgerechnete Position für Boden liefern, Bodenaustausch 

 

Das Ingenieurbüro plante analog im 2D-Bereich und hatte die Ausschreibungsmenge für das 

Leistungsverzeichnis falsch berechnet.  

 

Der Auftragnehmer hat die Baumaßnahme selbst vermessen und die Abrechnung digital im  

3D-Bereich erstellt. Eine vertragliche Vereinbarung zur elektronischen Bauabrechnung lag 

nicht vor.  

 

Aus den Abrechnungsunterlagen war erkennbar, dass die Abrechnungsmenge anhand von 

Querprofilen als elektronische Bauabrechnung mit digitalen Geländemodellen ermittelt wurde. 

 

 
Bild 48: Auszug aus der REB-Mengenermittlung 

 

Das Ingenieurbüro hakte die REB-Mengenermittlung der Position 1.04.12 nur ab. Eine Kontrol-

le der Abrechnungsmengen kann ohne Vermessungs- und REB-Daten nicht erfolgen. Die mit 

grünen Haken versehene Abrechnungskontrolle des Ingenieurbüros hatte nur den Anschein ei-

ner Rechnungsprüfung.  
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Die Abrechnung des Auftragnehmers erfolgte nach REB-VB 21.003 Massenberechnung aus 

Querprofilen ohne Kontrolle des Ingenieurbüros. Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus der REB-

Mengenermittlung nach REB-VB 21.003 dargestellt: 

 

 
Bild 49: Auszug von Ausdrucken digital ermittelter Abrechnungsunterlagen zur Mengenberechnung 

 

Bild 50: Querprofile zur digitalen Mengenberechnung 
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Die Abrechnung dieser Position wurde vom mit der örtlichen Bauüberwachung beauftragten In-

genieurbüro anhand ausgedruckter Querprofile überprüft.  

 

Die Entwurfs- und Ausführungsplanung des Ingenieurbüros war nur analog, eine IT-gestützte 

Prüfung der elektronischen Bauabrechnung mit digitalen Vermessungsdaten lag weder dem 

Auftraggeber noch dem Ingenieur vor. 

 

Der Auftraggeber hat aufgrund der Empfehlung des Ingenieurbüros die Rechnung zur Zahlung 

angeordnet. Der Auftragnehmer hat die Vermessungsarbeiten als Grundlage der elektroni-

schen Bauabrechnung mittels digitaler Geländemodelle alleine und ohne Kontrolle durch den 

Auftraggeber oder das Ingenieurbüro durchgeführt. Es gab kein gemeinsames Aufmaß. 

 

 

4.3 Digitale Abrechnungsdaten wurden nachgereicht, waren aber nicht prüfbar 

 

Der Auftragnehmer hat bei der Straßenbaumaßnahme Abrechnungsmengen digital ermittelt. 

Die dazu notwendigen Abrechnungsunterlagen, nämlich die Daten zur elektronischen Bau-

abrechnung mittels digitaler Geländemodelle, lagen ebenso wenig vor wie eine vertragliche 

Vereinbarung zur elektronischen Bauabrechnung.  

 

Wir haben beim Auftraggeber nach entsprechenden Daten nachgefragt. Es wurden Daten 

übergeben, wie z. B. ein Lageplan, bestehend nur aus Bruchkanten und REB-Dateien mit den 

Datenarten DA 53 und DA 66. Die DA 53 enthielten Informationen zu Positionen und die DA 66 

zu Querprofilen. Die Datei der Querprofile (DA 66) enthielt keine Informationen über die Längs-

achse, auf die sich die Profile bezogen. Um den Bezug zur Längsachse herzustellen, hätte die 

Längsachse eigens konstruiert werden müssen. Zudem wurden Dateien übergeben, die keine 

sinnvollen Informationen enthielten. 

 

Zusammengefasst waren die übergebenen Dateien nicht prüfbar. Im Übrigen wurde uns in die-

sem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Daten vom Auftragnehmer stammten und der Auf-

traggeber mangels Wissen die elektronische Bauabrechnung nicht prüfen könne. Außerdem 

lag diesem nur ein geringer Teil des Datensatzes zur elektronischen Bauabrechnung (z. B. nur 

Bruchkanten sowie DA 53 und DA 66) vor.  

Da es für uns sehr aufwendig gewesen wäre, aus den DA 53 und DA 66 (Informationen zu Po-

sitionen und Querprofilen) den Bezug zur Längsachse herzustellen, sprich die Längsachse neu 

zu konstruieren, wurde der Auftraggeber gebeten, uns die elektronische Abrechnung nach der 

„Prismenmethode“ zu übergeben.  

 

Bei der Verfahrensbeschreibung REB-VB 22.013 werden die Mengen aus digitalen Gelände-

modellen durch Rauminhalte aus Prismen ermittelt. Grundlagen dafür sind die Datenarten  

DA 45 Punkte (x-, y-, z-Koordinaten) und DA 58 Dreiecke. 
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Bild 51: Übergebene Datei „Abrechnungsplan“ als Basisdatei im AUTO-CAD-Format  

 

Wir haben die REB-Dateien in den CAD-Abrechnungsplan eingelesen. Grün dargestellt sind 

die eingelesenen digitalen Geländemodelle:  

 

 
Bild 52: CAD-Abrechnungsplan mit eingelesenen REB-Dateien 

 

In der Draufsicht liegt die Fahrbahn (z. B. 400 m ü. NN) direkt auf der Nullebene, ein Höhen-

unterschied ist nicht erkennbar. Visualisiert man den Lageplan mit den digitalen Gelände-

modellen dreidimensional im 3D-Orbit, kann man erkennen, dass für einen Teil der Fahrbahn 

(blau) kein DGM vorhanden ist. 
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Visualisierung in 3D-Ansicht: 

 

Unten: Grundstücke, Lageplan und Kon-

struktionslinien auf der so genannten 

Nullebene. 

 

Oben: Über der Nullebene „schwebt“ die 

Fahrbahn mit den tatsächlichen Höhen. 

 

Nur in der 3D-Ansicht ist erkennbar, 

dass einige Prismen von der Fahrbahn 

bis zur festgelegten Nullhöhe reichen 

und für einen Teil der Fahrbahn (blau) 

kein DGM vorhanden ist. Welche Aus-

wirkungen die rd. 400 m hohen Prismen 

auf die Mengenermittlung hatten, konnte 

nicht festgestellt werden. 

Bild 53: Visualisierung der Straße in 3D-Ansicht 

 

Beim nachfolgenden Bild ist das „Gitternetz“ der Prismen beim digitalen Geländemodell er-

kennbar. Wir haben eine Breite von 8,20 m und eine Höhe von 34 cm gemessen.  

 

Der Regelquerschnitt wurde aber mit 5,50 m Breite und einem Aufbau von 65 cm ausgeschrie-

ben. Außerdem bindet das DGM Gehweg in das DGM Straße ein. 

 

  
Bild 54: DGM Gehweg bindet in DGM Straße ein 
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Brückenbereich:  

 

Das DGM Straße geht über die 

Brücke, das DGM Gehweg aber 

nicht. 

 

In der 3D-Ansicht sind ebenfalls 

die Linien der rd. 400 m hohen 

Prismen bis auf die Nullhöhe 

erkennbar. 

Bild 55: Brückenbereich: DGM Straße geht über die Brücke, DGM Gehweg aber nicht 

 

Es waren in den vorhandenen und übergebenen Datensätzen eine erhebliche Anzahl an Feh-

lern und Unstimmigkeiten vorhanden. Eine nachvollziehbare Prüfung der über digitale Gelän-

demodelle abgerechneten Mengen war nicht möglich. Insgesamt wurden 30 Positionsmengen 

mit einer Abrechnungssumme i. H. von rd. 452 T€ (rd. 46 % der Schlussrechnungssumme) 

elektronisch abgerechnet. Die digitale Abrechnung wurde vom Auftraggeber ungeprüft aner-

kannt, abgehakt und ausbezahlt. 

 

 

4.4 Abrechnungsfehler bei der elektronischen Abrechnung eines Baugrubenaushubs 

 

Bei dem Bau einer Parkgarage wurde der Baugrubenaushub mit Hilfe digitaler Geländemodelle 

elektronisch ermittelt. Eine vertragliche Vereinbarung zur elektronischen Bauabrechnung lag 

nicht vor. Bei den digitalen Geländemodellen wurde jeweils das Volumen zwischen den Model-

len „OK Kies“ (Gelände vor Aushub) und „Baugrubensohle -7,00 m“ (Modell der Baugrube) und 

einem Bezugshorizont ermittelt und die Differenz dieser Volumina gebildet. Diese Differenz 

ergibt die Aushubmenge. Die Berechnung des Auftragnehmers ergab folgende Mengen: 

 

 
Bild 56: Mengenermittlung des Auftragnehmers 

 

Wir haben aus den uns vorliegenden Abrechnungsdaten eigene Geländemodelle erstellt und 

mittels Vergleichsberechnung geprüft. Der Auftragnehmer berechnete die Mengen aus Quer-

profilen mit einem sehr engen Stationsabstand, unsere Vergleichsberechnung wurde nach  

REB-VB 22.013 „Massen und Oberflächen aus Prismen“ erstellt. Die Berechnungen des Auf-

tragnehmers wurden zunächst bestätigt. 
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Bei Visualisierung der Baugrube als 3D-Modell zeigte sich, dass die Baugrube keine senkrech-

ten Baugrubenwände aufwies. Tatsächlich wurde die Baugrube aber vollständig mit senkrech-

tem Verbau ausgeführt. 

 

 
Bild 57: Modell der Baugrube mit ungefährer Lage des Kontrollschnitts 

 

 
Bild 58: Kontrollschnitt 

 

Das Baugrubenmodell wurde irrtümlich nicht mit der Verbauoberkante, sondern mit dem Um-

ring des Urgeländes vermascht. Um die richtige Aushubmenge zu ermitteln, haben wir aus der 

Verbauunterkante und dem Urgeländemodell die Verbauoberkante mit den entsprechenden 

Höhen vor Aushub berechnet. 

 

 
Bild 59: Verbau als Linienmodell 
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Ein Vergleich der Baugrube aus der Abrechnung mit der Verbaulinie zeigt, dass das Baugru-

benmodell nicht mit dem Verbau übereinstimmt. 
 

 
Bild 60: Baugrube aus Abrechnung mit Verbau 

 

Für die vertragsgerechte Aushubermittlung haben wir zwei neue Geländemodelle erstellt. Mo-

dell 1 vor Aushub innerhalb des Verbaus und Modell 2 für die Baugrubensohle. 

 

 
Bild 61: Modell „OK Kies“ (Gelände vor Aushub) 

 

Das tatsächliche Aushubvolumen haben wir aus der Volumendifferenz des Modells 1 und des 

Modells 2 ermittelt. Abgerechnet wurden rd. 27.000 m³ Baugrubenaushub. Die Vergleichs-

berechnung führt zu einer Minderung des Baugrubenaushubs von rd. 3.400 m³.  

 

Der Abrechnungsfehler i. H. von rd. 13 T€ bei der elektronischen Abrechnung des Baugruben-

aushubs konnte im Rahmen der Prüfung vor Stellung der Schlussrechnung festgestellt werden 

und wurde bei der Prüfung der Schlussrechnung berücksichtigt. 

 

 

4.5 Auftraggeber zweifelte an der Aufmaßprüfung des Ingenieurbüros und ließ nach-

vermessen 

 

Bei einer Straßenbaumaßnahme hat der Auftragnehmer die Mengen mittels digitaler Gelände-

modelle anhand von Querprofilen ermittelt. Eine vertragliche Vereinbarung zur elektronischen 

Bauabrechnung lag nicht vor. Das Ingenieurbüro prüfte die elektronische Bauabrechnung und 

gab die Schlussrechnung zur Zahlung frei.  
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Die vom Ingenieurbüro geprüfte Schlussrechnung des Auftragnehmers wurde vom Auftrag-

geber nicht anerkannt. Diesem fielen bei der stichprobenartigen Prüfung der korrigierten 

Schlussrechnung Fehler bei den Abrechnungsprofilen auf und er veranlasste Kontrollmessun-

gen mit eigenem Vermessungspersonal. Festgestellt wurden bei den Oberboden- und Erdmas-

sen folgende Abrechnungsfehler: 

 

─ Bei den Dammschüttungen wurde über Regelsollprofile abgerechnet, tatsächlich wurden 

die Sollhöhen aber nicht eingehalten. 

 

─ Unter den stabilisierten Dammaufstandsflächen wurden Mengenverschiebungen mit Pla-

numsquerneigungen falsch abgerechnet. 

 

─ Die Oberbodenarbeiten über die Muldenausbildung hinaus (z. B. Angleichungsarbeiten an 

den Bestand) wurden nicht vertragsgerecht abgerechnet. 

 

─ Nicht vertragsgerechte Abrechnung von „Oberboden andecken“ auf nachträglich her-

gestellten Mulden 

 

─ Die Verschneidung der einzelnen Achsen (Haupt- und Nebenachsen) wurde in der Men-

genberechnung beim Erdauf- und -abtrag falsch berechnet. 

 

Die Bauverwaltung übergab die eigenen Daten aus den Kontrollvermessungen an das Ingeni-

eurbüro mit der Aufgabe der Einarbeitung der Daten in die Querprofile der Geländemodelle. 

Festgestellt wurden überhöhte Mengen in der Schlussrechnung im Bereich des Erdbaus.  

 

 
Bild 62: Auszug aus einem Querprofil mit Korrekturfläche (braun) 

 

Der Auftraggeber bestand auf der Korrektur des digitalen Aufmaßes anhand der neuen Ver-

messungsdaten und Sollhöhen der Planung. Das Ingenieurbüro korrigierte die elektronische 

Bauabrechnung und die Abrechnungsmengen in der Schlussrechnung. 
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Bild 63: Auszug aus einem Querprofil mit Korrekturflächen – Mehrmengen (braun) und Mindermengen (grün) 

 

Die Schlussrechnung des Auftragnehmers wurde vom Ingenieurbüro bei den Positionen Ober-

boden, Boden lösen, Dammschüttung und Bodenverbesserung korrigiert. Die Forderung in der 

Schlussrechnung wurde um insgesamt rd. 60 T€ gekürzt.  

 

 
Bild 64: Auszug aus einem Querprofil mit Korrekturflächen – zu hoch eingebaute Dammschüttung, Abrechnungsmen-

ge wurde auf das Sollmaß in der Planung gekürzt 

 

Der Auftraggeber hat durch die Kontrolle der vom Ingenieur geprüften überhöhten Schluss-

rechnung des Auftragnehmers erhebliche Kosten eingespart. Das Verhalten des Auftraggebers 

war vorbildlich, er hat die Bauherrnaufgaben richtig wahrgenommen und die Rechnungsprü-

fung seines Ingenieurbüros nicht nur blind übernommen, sondern kritisch überprüft. 

 

 

4.6 Eigene Vertragsbedingungen zur elektronischen Abrechnung und Dokumentation 

 

Der Auftraggeber dokumentiert und verwaltet seine Ver- und Entsorgungsleitungen in einem  

Geografischen Informationssystem (GIS). Jede Baumaßnahme im Stadtgebiet ist durch den 

Auftragnehmer (ausführende Baufirma) digital zu dokumentieren. Die erfassten Daten werden 

von einer Firma für Geoinformationsverarbeitung, die die Daten für den Auftraggeber verwaltet, 

in das GIS eingepflegt. In den Ausschreibungen ist die vermessungstechnische Aufnahme, die 

Datenerfassung von Wasserversorgung, Kanal, Leittechnik (Kabel), Straßenbestand und Stra-

ßenausstattung genau beschrieben: 

 

„Die Abrechnungsprofile für den Erdbau sind, an gleicher Stelle wie die der Ausführung zu-

grundeliegenden Querschnittsprofile, nach Oberbodenabtrag gemeinsam aufzumessen.  
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Beim gemeinsamen Aufmaß (Tachymetrie) mittels elektronischem Feldbuch ist mit dem AG der 

Ablauf des Aufmaßverfahrens abzustimmen. 

 

Die Urgeländeaufnahme als Grundlage für die Erdmassenberechnung erfolgt erst nach erfolg-

tem Humusabtrag.“ 

 

Mit dieser vertraglichen Vereinbarung wurde die Ermittlung der Abrechnungsmengen für den 

Erdbau mit der Querprofilmethode vereinbart. Das Ingenieurbüro hat dazu in der Ausführungs-

planung die Querprofile stationsweise vorgegeben. Nachfolgend ist exemplarisch die Station 

0+140 der Ausführungsplanung dargestellt: 

 

 
Bild 65: Auszug aus der Ausführungsplanung des Ingenieurbüros – Station 0+140  

 

Die Baufirma erstellte anhand der digitalen Vermessungsdaten die Querprofile und berechnete 

daraus die Abrechnungsmengen. Das Ingenieurbüro übernahm die Daten und erstellte Kon-

trollquerprofile: 

 

 
Bild 66: Auszug aus der Querprofilkorrektur des Ingenieurbüros (dwg-Datei Station 0+140)  
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Das Ingenieurbüro kontrollierte die aus den Querprofilen ermittelten digitalen Abrechnungs-

mengen durch eine Vergleichsberechnung und erstellte eine Übersicht aller digitalen Abrech-

nungsmengen des Auftragnehmers, der Kontrollergebnisse des Ingenieurbüros und der fest-

gestellten Differenz: 

 

 
Bild 67: Auszug aus der Datei „Profilabrechnung Kontrolle“ des Ingenieurbüros 

 

Die elektronische Bauabrechnung mit der Ermittlung der digitalen Abrechnungsmengen war 

hervorragend nachvollziehbar. Der Auftraggeber – hier sein beauftragtes Ingenieurbüro – be-

hielt immer die Kontrolle über die Vermessungs- und Abrechnungsdaten. Ein vorbildliches Bei-

spiel für eine elektronische Bauabrechnung und eine digitale Dokumentation einer Baumaß-

nahme. 

 

 

4.7 Digitale Planung, Ausschreibung und Bauleitung durch den Auftraggeber selbst 

 

Der Auftraggeber plante den bestandsorientierten Neubau einer Straße anstelle der alten, zu 

schmalen und stark beschädigten Straße. Die neue Straße wurde in einer Breite von 6,00 m 

mit Fahrbahnverbreiterungen in Kurvenbereichen und neuen Banketten hergestellt.  

 

Die Entwässerung der Straße wurde erneuert und ein Rückhaltebecken mit kontrollierter Einlei-

tung in ein Oberflächengewässer errichtet. 

 

 

Bild 68: Lageplan des bestandsorientierten Straßenneubaus 
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Die Baumaßnahme wurde vom Auftraggeber selbst geplant, ausgeschrieben und überwacht. 

Die Planung der Baumaßnahme begann mit der Aufnahme, Dokumentation und Vermessung 

des Bestands. Die Entwurfs- und Ausführungsplanung wurden mit dem eigenen CAD-

Programm erstellt. 
 

 

Bild 69:  CAD-Planung in der 3-D-Ansicht. Bau-km 0+220 bis 2+020 
Unten: Grundstücke, Lageplan und Konstruktionslinie auf der so genannten Nullebene (2D-Bereich) 
Oben: Über der Nullebene „schwebt“ die Fahrbahn mit den tatsächlichen Höhen.  

 

Die farbigen aufgehenden Linien sind senkrechte Projektionslinien. In der Draufsicht liegt die 

Fahrbahn direkt auf der Nullebene, ein Höhenunterschied wäre nicht erkennbar. 

 

Nach Vergabe der Baumaßnahme und vor Beginn der Bauarbeiten wurden dem Auftragneh-

mer CAD-Daten für ein Lage- und Höhennetz als digitale Geländeaufnahme des Istzustandes 

für die Absteckungsarbeiten übergeben. Dies diente als Grundlage der Vermessungsarbeiten.  

 

Die Abrechnung der Becken- und Straßenflächen und -volumina wurde vom Auftragnehmer in 

digitaler Form übergeben. 

 

 

Bild 70: Teil des Lageplans mit Straße, Anschlüssen und Becken 

 

 

Bild 71: Querprofil der Fahrbahn, Auftrag grün, Abtrag braun, Oberbau orange 
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Der Auftraggeber hat im Rahmen der Aufmaßprüfung die digitale Abrechnung des Auftrag-

nehmers mit seinem eigenen Programm überprüft. Nachfolgend sind nur die korrigierten Men-

gen aufgeführt: 
 
 

Position LV-Text Abrechnungsmenge AN Prüfung AG 

Pos. 01.04.030 Erdabtrag 1.372,948 m3 1.372,154 m3 

Pos. 01.04.070 Abtreppung 101,876 m3    101,880 m3^ 

Pos. 01.04.120 Boden lösen 119,825 m3 119,850 m3 

Pos. 01.04.030 Erdabtrag unbrauchbar 268,349 m3 268,353 m3 

Pos. 01.08.010 Frostschutz 1.890,225 m3 1.890,242 m3 

Pos. 01.08.010 Auffüllung Mulde 56,650 m3 56,651 m3 

Pos. 01.04.120 Boden lösen 771,095 m3 771,103 m3 

Pos. 01.03.010 Oberbodenabtrag links 640,873 m3 640,879 m3 

Pos. 01.03.010 Oberbodenabtrag rechts 213,988 m3 213,994 m3 

Pos. 01.04.030 Erdabtrag unbrauchbar 633,816 m3 633,807 m3 

Pos. 01.04.130 Boden lösen 30cm 472,875 m3 472,884 m3 

Pos. 01.05.010 Abtrag Dammfußmulde 143,065 m3 143,061 m3 

Bild 72: Übersicht der Positionen, die mit digitalen Geländemodellen elektronisch abgerechnet wurden 

 

 

Der Auftraggeber hatte ständige Kontrolle über die Vermessungsdaten, das digitale Aufmaß 

und die elektronische Bauabrechnung der Baumaßnahme. Vorbildlich! 

 

 

 

5 Zusammenfassung 

 

 

Die elektronische Bauabrechnung mit Hilfe von digitalen Geländemodellen ist Stand der Tech-

nik. Die Auftraggeber müssen sich mit der elektronischen Bauabrechnung auseinandersetzen 

und sich Wissen dazu aneignen. Der Auftraggeber und seine beauftragten Ingenieure/ 

Architekten dürfen digitale Abrechnungen nicht ohne digitale Prüfung zur Zahlung freigeben. 

Die elektronische Bauabrechnung ist vertraglich zu vereinbaren. Abrechnungen, die nicht den 

Vertragsbedingungen entsprechen, sind zurückzuweisen.  

 

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhängig von der verwendeten Aufmaßmethode 

prüfbar abzurechnen. Die mittels digitaler Geländemodelle abgerechneten Leistungen lassen 

sich nur dann sachgerecht kontrollieren, wenn die digitalen Abrechnungsdaten vorliegen. Sie 

stellen maßgebliche zahlungsbegründende Unterlagen nach § 71 KommHV-Kameralistik oder 

§ 67 KommHV-Doppik dar. Dazu zählen bei der elektronischen Bauabrechnung unter anderem 

folgende Bau- und Abrechnungsunterlagen: 

 

─ schriftliche Vereinbarung zur Bauabrechnung gemäß Ziffer 5 Nr. 2 der Weiteren Besonde-

ren Vertragsbedingungen, beispielsweise unter Verwendung des Formblatts „Ergänzung 

Vereinbarung zur Bauabrechnung“ (4510.StB aus dem VHB Bayern) 

 

─ Datenträger mit den Vermessungsdaten der einzelnen Aufmaße (Rohdaten) 
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─ Datenträger mit den Testdaten vor Beginn der Bauabrechnung 

 

─ Datenträger mit den Eingabedaten für die Berechnungen 

 

─ Datenträger mit der Prüfberechnung oder der Vergleichsberechnung des mit der Rech-

nungsprüfung beauftragten Planers 

 

─ Datenträger mit den für die Berechnung verwendeten DGM im REB-Format (.reb oder 

.10D) 

 

─ Datenträger mit den Abrechnungsplänen im CAD-Format (z. B. .dxf oder .dwg) 

 

Sollte der Auftraggeber nicht über entsprechendes Wissen über die elektronische Bauabrech-

nung verfügen oder keine entsprechende Software und Benutzer vorhalten, so ist dies zumin-

dest Grundvoraussetzung für die beauftragten Ingenieur- und Architekturbüros. 

 

Der Auftraggeber sollte sich aber im Klaren sein, dass zukünftig immer mehr die elektronische 

Bauabrechnung bei Baumaßnahmen zum Standard wird. Eine entsprechende Schulung und 

Weiterbildung der kommunalen Mitarbeiter im Bauamt ist daher unumgänglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweis: Die im Geschäftsbericht dargestellten Bilder und Abbildungen wurden zum Teil von den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden sowie dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Bildquelle "© Bayerische Ver-
messungsverwaltung") und der Firma "frox GmbH - www.frox-it.de" zur Verfügung gestellt. Diese haben der Veröffent-
lichung zugestimmt. Wir bedanken uns hierfür recht herzlich. 
  

http://www.frox-it.de/
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1 Definition und Abgrenzung 

 

 

Die Begrifflichkeiten Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement, ESG, Sustainability, 

SDGs, CSR-Berichterstattung und Taxonomie werden derzeit, insbesondere auch bei 

Kommunen und kommunalen Unternehmen, verstärkt diskutiert. Diesbezüglich können sich 

künftig auch für sie weitergehende Anforderungen an die Berichterstattung und deren Prüfung 

ergeben. 

 

Die verwendeten Begrifflichkeiten werden zum Teil synonym verwendet, in einem ersten Schritt 

möchten wir diese erklären und einordnen. 

 

Nachhaltigkeit oder auf Englisch Sustainability 

 

Der Begriff Nachhaltigkeit wird im Duden unter anderem mit dem „Prinzip, nach dem nicht mehr 

verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereit-

gestellt werden kann; Gebrauch Ökologie“,1 definiert. 

 

Das Konzept der Nachhaltigkeit in dieser Bedeutung wurde bereits von Carl von Carlowitz in 

dem im Jahre 1713 erschienenen Werk zur Forstwirtschaft „Sylvicultura oeconomica“ so dar-

gestellt. Der zentrale Grundsatz ist, eine Ressource nicht nur zu nutzen, sondern sie gleich-

zeitig durch geeignete Maßnahmen zu erhalten. Bei der Nachhaltigkeit handelt es sich insofern 

um ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung.  

 

Nachhaltigkeitsmanagement 

 

Nachhaltigkeitsmanagement „beschreibt die Integration von Konzepten und Instrumenten zur 

Verbesserung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte in die Organisationsleitung.“2 

 

Es handelt sich insofern um ein System, das im Unternehmen bei der nachhaltigen Unterneh-

mensleitung unterstützt und die Unterlagen revisionssicher dokumentiert. Hierzu wird ausge-

hend von Nachhaltigkeitszielen und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken eine Nach-

haltigkeitsstrategie entwickelt, die sich in konkreten Handlungsweisen niederschlägt. 

 

Um die Erfolgsmessung und damit die nachhaltige Unternehmensentwicklung zu dokumentie-

ren, wird ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem integraler Bestandteil moderner Unterneh-

mensführung und Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sein.  

 

Nachhaltigkeitsmanagement benötigt einen normativen und analytischen Bezugsrahmen mit 

Nachhaltigkeitszielen für die Ausarbeitung konkreter Nachhaltigkeitsstrategien.  

 

Sustainable Development Goals, SDGs 

 

Das derzeit verbreitetste Konzept zur Erarbeitung von Nachhaltigkeitsstrategien haben die Ver-

einten Nationen erarbeitet.  
  

                                                      
1 https://www.duden.de/rechtschreibung/Nachhaltigkeit (download 07.03.2022) 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeitsmanagement (download 07.03.2022) 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Nachhaltigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeitsmanagement
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Diese Systematik der Nachhaltigkeit wurde von den Vereinten Nationen in ihrer im September 

2015 beschlossenen Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustain-

able Development Goals, SDGs) festgelegt.  

 

Die 17 Ziele sind: „1. Keine Armut, 2. Kein Hunger, 3. Gesundheit und Wohlergehen, 4. Hoch-

wertige Bildung, 5. Geschlechtergleichheit, 6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, 

7. Bezahlbare und saubere Energie, 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,  

9. Industrie, Innovation und Infrastruktur, 10. Weniger Ungleichheiten, 11. Nachhaltige Städte 

und Gemeinden, 12. Nachhaltige/r Konsum und Produktion, 13. Maßnahmen zum Klimaschutz, 

14. Leben unter Wasser, 15. Leben an Land, 16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institu-

tionen und 17. Partnerschaft zur Erreichung der Ziele“3 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Ein im Zusammenhang mit den SDGs häufig verwendeter Begriff für Unternehmen ist Corpo-

rate Social Responsibility (CSR); darunter versteht man die gesellschaftliche Verantwortung 

von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. „CSR ist die Verantwortung von 

Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft.“4 Dies umfasst nach dem Drei-

Säulen-Modell der Nachhaltigkeit Ökologie, Soziales und Ökonomie. Diese drei Säulen stehen 

hier gleichwertig nebeneinander. Dies ist auch die Erläuterung für den abkürzenden Begriff 

ESG, der aus den Anfangsbuchstaben der entsprechenden englischen Begrifflichkeiten besteht 

(Environment, Social und Governance). 

 

Die Terminologie CSR wird derzeit insbesondere bei großen Kapitalgesellschaften und bei wie 

große Kapitalgesellschaften bilanzierenden Unternehmen stark diskutiert, z. B. Mehrheitsbetei-

ligungen von Bayerischen Kommunen entsprechend Art. 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO, Art. 82 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LKrO, Art. 80 Abs. 1 Satz 1 BezO, Eigenbetriebe gemäß § 20 Eigenbe-

triebsverordnung (EBV) und Kommunalunternehmen gemäß § 22 Verordnung über Kommu-

nalunternehmen (KUV). 

 

Auslöser hierzu ist der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes zur Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der Verord-

nung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 

(Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) (CSRD-Entwurf). Hieraus resultierende 

weitergehende Anforderungen an die Berichterstattung und Prüfung von Unternehmen können 

– je nach landesrechtlicher Ausgestaltung – auch kommunale Unternehmen treffen, die gehal-

ten sind, wie große Kapitalgesellschaften zu bilanzieren. 

 

Taxonomie-Verordnung 

 

Ein weiteres großes Reformprojekt der EU-Kommission auch im Kontext des europäischen 

„Grünen Deals“, das großen Widerhall in den Medien findet, ist die EU Taxonomie-Verordnung 

(Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.06.2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Ände-

rung der Verordnung (EU) 2019/2088). Diese soll helfen, die langfristigen Klimaziele der EU zu 

verwirklichen, indem die Kapitalflüsse hin zu nachhaltigen Investitionen gelenkt werden. Hierbei 

soll über ein einheitliches Klassifizierungssystem (für die Einstufung von Wirtschaftstätigkeiten 

                                                      
3 https://unric.org/de/17ziele/ (download 07.03.2022) 

 
4 https://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Allgemein/CSR-Grundlagen/csr-grundlagen.html  

(download 07.03.2022) 

https://unric.org/de/17ziele/
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Allgemein/CSR-Grundlagen/csr-grundlagen.html
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als ökologisch nachhaltig) das Potenzial des Binnenmarktes voll ausgeschöpft und Kapital 

möglichst effizient eingesetzt werden.5  

 

 

 

2 Verordnung hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unterneh-

men (CSRD-Entwurf)  

 

 

Im Einklang mit dem Aktionsplan der Kommission für nachhaltige Finanzierungen hat die EU 

eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Finanz-

sektor eine bedeutende Rolle bei der Verwirklichung der Ziele des europäischen Grünen Deals 

spielt. Für die erfolgreiche Umsetzung des europäischen Grünen Deals und des Aktions-

plans für nachhaltige Finanzierungen ist es nach Ansicht der EU unerlässlich, dass Unterneh-

men bessere Daten über die Nachhaltigkeitsrisiken, denen sie ausgesetzt sind, sowie über die 

Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Mensch und Umwelt bereitstellen.6 Die EU sieht im derzeiti-

gen Rechtsrahmen Defizite und will dem Bedarf an Nachhaltigkeitsinformationen, der sich auf-

grund Nicht- oder nicht ausreichender Bereitstellung von relevanten Informationen ergibt, ge-

recht werden.  

 

Ein Ziel der EU ist, die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu den geringstmöglichen Kosten zu 

verbessern, um das Potenzial des europäischen Binnenmarkts besser zu nutzen und somit 

zum Übergang zu einem vollständig nachhaltigen und inklusiven Wirtschafts- und Finanz-

system im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und den Zielen der Vereinten Nationen 

für nachhaltige Entwicklung beizutragen.7 

 

Durch die Taxonomie-Verordnung wurde ein Klassifizierungssystem für ökologisch nach-

haltige Wirtschaftstätigkeiten eingeführt, um nachhaltige Investitionen zu fördern und die 

„Grünfärberei“ (Greenwashing) mit Blick auf angeblich nachhaltige Finanzprodukte zu bekämp-

fen. Gemäß dieser Verordnung müssen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen fallen, bestimmte Indikatoren darüber 

offenlegen, inwieweit ihre Tätigkeiten gemäß der Taxonomie ökologisch nachhaltig sind.  

 

Ziel ist, einen besseren Zugang zu vergleichbaren, relevanten und zuverlässigen Nachhal-

tigkeitsinformationen einer größeren Anzahl von Unternehmen zu erhalten. Dadurch sollen 

Investitionen in das Finanzsystem mit geringeren Risiken verbunden sein und es sollen mehr 

Finanzmittel in Unternehmen mit positiven Auswirkungen auf Mensch und Umwelt fließen, da 

die Unternehmen einer strengeren Rechenschaftspflicht unterliegen.  

 

Durch den Vorschlag würden rund 49.000 Unternehmen (auf die 75 % des Umsatzes aller Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung entfallen) verpflichtet, Nachhaltigkeitsinformationen be-

reitzustellen, während diese Pflicht aktuell nur 11.600 Unternehmen im Anwendungsbereich 

                                                      
5 vgl. VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088, Tz 9 ff. 

 
6  vgl. Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der 

Richtlinien 2013/34/EU, 2004/109/EG und 2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, S. 3 

 
7 ebd., S. 4 
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der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen (auf die 47 % des Umsatzes aller 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung entfallen) unterliegen.  

 

Die mit dem Entwurf einhergehenden Kosten für Ersteller belaufen sich insgesamt schät-

zungsweise auf 1.200 Mio. € an einmaligen Kosten und 3.600 Mio. € an jährlich wiederkehren-

den Kosten.8 
 

Die Berichterstattung soll (durch den CSRD-Entwurf) erweitert werden und (über die für das 

Verständnis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnisses und der Lage des Unter-

nehmens erforderlichen Angaben hinaus) auch die Angaben enthalten, die für das Verständnis 

der Auswirkungen der Tätigkeiten des Unternehmens im Hinblick auf Umwelt-, Sozial-, und Ar-

beitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung erforderlich sind. Unternehmen werden verpflichtet, sowohl über die Auswirkungen 

verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte auf das Unternehmen als auch über die Auswirkungen 

der Tätigkeiten des Unternehmens auf Mensch und Umwelt Bericht zu erstatten. Dies wird als 

Konzept der doppelten Wesentlichkeit bezeichnet, bei dem die Risiken für das Unternehmen 

sowie dessen Auswirkungen jeweils einen Wesentlichkeitsaspekt darstellen.9 

 

Governance-Faktoren 

 

Die Informationen über Governance-Faktoren sollen um Informationen über die Rolle der Ver-

waltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane eines Unternehmens auch in Bezug auf das Bericht-

erstattungsverfahren erweitert werden, wobei diesbezüglich relevante Nachhaltigkeitsaspekte, 

die Zusammensetzung solcher Gremien und die internen Kontroll- und Risikomanagementsys-

teme eines Unternehmens zu berücksichtigen sind. Des Weiteren soll über die Unternehmens-

kultur und -ethik, einschließlich der Bekämpfung von Korruption und Bestechung, sowie über 

das politische Engagement der Unternehmen und ihre Lobbytätigkeiten berichtet werden.10 

 

Eine Veröffentlichung des Abschlusses und Lageberichtes im XHTML-Format gemäß Art. 3 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 der Kommission ist vorgesehen, um die Daten auffind-

bar sowie maschinenlesbar zu machen und Kosten für die Unternehmen und die Adressaten 

zu reduzieren.11 

 

Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften überprüfen bereits Jahresabschluss und Lage-

bericht und es ist eine Ausweitung der Prüfung auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorge-

sehen.12 

 

Es ist geplant, dass die Kommission delegierte Rechtsakte nach Art. 49 der Richtlinie 

2013/34/EU bis zum 31.10.2022 erlässt, in denen festgelegt wird, welche Informationen Unter-

nehmen im Einklang mit Art. 19a Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2013/34/EU (i. d. F. des CSRD-

Entwurfs) melden müssen, und in denen zumindest die Informationen spezifiziert werden, die 

den Bedürfnissen der Finanzmarktteilnehmer Rechnung tragen, die den Offenlegungspflichten 

der Verordnung (EU) 2019/2088 unterliegen.13 

 

                                                      
8 ebd., S. 14 

9 ebd., Tz 25 

10 ebd., Tz 44 

11 ebd., Tz 48 

12 ebd., Tz 54 

13 ebd., Art. 19b S. 54 
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In dem CSRD-Entwurf werden die Grundsätze für die Berichterstattung dargestellt. Diese muss 

verständlich, relevant, repräsentativ, überprüfbar und vergleichbar sein und in wahrheits-

getreuer Weise geschehen.  

 

Die zu berichtenden Informationen werden für die drei Bereiche Umwelt, Soziales und 

Governance noch präzisiert. 

 

Umweltfaktoren 

 

Bei den Umweltfaktoren sind Informationen über Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, 

Wasser- und Meeresressourcen, Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft, Verschmutzung, 

Biodiversität und Ökosysteme offenzulegen. 

 

Sozialfaktoren 

 

Zu Sozialfaktoren müssen Informationen zur Chancengleichheit für alle, einschließlich Ge-

schlechtergerechtigkeit und Lohngleichheit, Ausbildung und Kompetenzentwicklung sowie Be-

schäftigung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Arbeitsbedingungen, einschließ-

lich sicherer und anpassungsfähiger Beschäftigung, Löhne, sozialer Dialog, Tarifverhandlun-

gen und Einbeziehung der Arbeitnehmer, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, sowie ein 

gesundes, sicheres und geeignetes Arbeitsumfeld, die Achtung der Menschenrechte, Grund-

freiheiten, demokratische Grundsätze und Standards, die in der Internationalen Charta der 

Menschenrechte und anderen grundlegenden Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten 

Nationen, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über grundlegende Prin-

zipien und Rechte bei der Arbeit und den grundlegenden Übereinkommen der IAO und der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, offengelegt werden. 

 

 

 

3 Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nach-

haltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung) 

 

 

Um die Nachhaltigkeitsziele der EU zu verwirklichen, ist es Ziel der Taxonomie-Verordnung, 

Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen zu lenken, um so das Potenzial des Binnenmarkts 

hierfür optimal auszuschöpfen.14  

 

Damit die ökologische Nachhaltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit bestimmt werden kann, ist eine 

vollständige Liste von Umweltzielen notwendig.  

 

Die sechs Umweltziele nach Art. 9 der Taxonomie-Verordnung lauten: 

 

 Klimaschutz 

 Anpassung an den Klimawandel 

 nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

 Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

  

                                                      
14 vgl. VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verord-
nung (EU) 2019/2088, Tz 9 S. 2 
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 Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

 Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

 

Eine Wirtschaftstätigkeit, mit der das Umweltziel des Klimaschutzes verfolgt wird, soll wesent-

lich dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen zu stabilisieren, indem sie vermieden oder 

verringert werden oder die Speicherung von Treibhausgasen verstärkt wird. Die Wirtschafts-

tätigkeit soll im Einklang mit dem langfristigen Temperaturziel des Übereinkommens von Paris 

stehen.15 In den Art. 10 bis 15 der Taxonomie Verordnung werden die Umweltziele näher defi-

niert und erläutert. 

 

Die technischen Bewertungskriterien sollen gewährleisten, dass die relevanten Wirt-

schaftstätigkeiten innerhalb eines bestimmten Sektors als ökologisch nachhaltig angesehen 

und gleichbehandelt werden, wenn sie im selben Maße zu einem oder mehreren der in dieser 

Verordnung festgelegten Umweltziele beitragen. Die potenzielle Fähigkeit, einen Beitrag zu 

diesen Umweltzielen zu leisten, kann je nach Sektor variieren, was sich in den Kriterien wider-

spiegeln sollte.16 Bisher wurden für die Klimaziele Klimaschutz und Anpassung an den Klima-

wandel Anhänge erlassen. 

 

Zur Ermittlung des Grades der ökologischen Nachhaltigkeit gilt gemäß Art. 3 Taxonomie-

Verordnung eine Tätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn die Wirtschaftstätigkeit einen we-

sentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele leistet, nicht zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer Umweltziele führt, unter Einhaltung eines 

festgelegten Mindestschutzes erfolgt und den technischen von der EU Kommission festgeleg-

ten Bewertungskriterien entspricht.17 

 

Nicht-Finanzunternehmen, wie z. B. kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe, Abwasserbetriebe, 

Stadtwerke oder Krankenhäuser, müssen gemäß Art. 8 Abs. 2 Taxonomie-Verordnung den An-

teil ihrer Umsatzerlöse, der mit Produkten oder Dienstleistungen erzielt wird, die mit Wirt-

schaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltige einzustufen sind, und den An-

teil ihrer Investitionsausgaben (CapEx) und, soweit zutreffend, den Anteil der Betriebsausga-

ben (OpEx) im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen oder Prozessen, die mit Wirt-

schaftstätigkeiten verbunden sind, die als ökologisch nachhaltig einzustufen sind, darstellen.18 

 

In der Praxis bedeutet dies für die Berichterstattung über die Umsatzerlöse, dass bei der Beur-

teilung, ob eine Tätigkeit ökologisch nachhaltig ist, für jedes Umweltziel der Anteil in Prozent 

der Umsatzerlöse zu ermitteln ist, der einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines je-

den einzelnen Umweltziels leistet. Zur Umsetzung der vorher beschriebenen doppelten 

Wesentlichkeit wird bei den Tätigkeiten im Weiteren untersucht, ob sie nicht zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer Umweltziele führen. Hier wird nur ein positives 

oder negatives Urteil abzugeben sein.  

 

Da dies insbesondere bei verschiedenen Tätigkeiten sehr umfangreich sein wird, wird eine 

Darstellung in tabellarischer Form empfohlen.  

 

Bei den CapEx und den OpEx ist ein paralleles Vorgehen notwendig. 

 

                                                      
15 ebd., Tz 23 und TZ 24 S. 5 

16 ebd., Tz 45 S. 11 

17 ebd., vgl. Art. 3 S. 15 

18 ebd., vgl. Art. 8 S. 17 
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Durch die Taxonomie-Verordnung wurde ein Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten eingeführt, um nachhaltige Investitionen zu fördern und die „Grünfärbe-

rei“ (Greenwashing) mit Blick auf angeblich nachhaltige Finanzprodukte zu bekämpfen. Gemäß 

dieser Verordnung müssen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie über 

die Angabe nichtfinanzieller Informationen fallen, bestimmte Indikatoren darüber offenlegen, 

inwieweit ihre Tätigkeiten gemäß der Taxonomie ökologisch nachhaltig sind. Der CSRD-

Entwurf bezieht die Taxonomie mit ein, so dass diese integraler Bestandteil der Nachhaltig-

keitsberichterstattung ist. 

 

 

 

4 Nachhaltigkeitsmanagementsystem als integraler Bestandteil moderner Un-

ternehmensführung bei kommunalen Unternehmen 

 

 

Um den Anforderungen der Taxonomie und dem CSRD-Entwurf zu entsprechen, wird es not-

wendig sein, die Geschäftstätigkeit unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu analysieren. 

Risiken sind zu identifizieren, strategische Nachhaltigkeitsziele sind zu formulieren, im Rahmen 

eines Nachhaltigkeitsprogramms umzusetzen und im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung das Ergebnis offenzulegen.  

 

Es wird ein Kulturwechsel zur Nachhaltigkeit notwendig sein. Insbesondere bei kommunalen 

Unternehmen wird die verstärkte Einbeziehung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, z. B. in 

Vergabeverfahren, auch zu anderen Ergebnissen führen.  

 

Um diese komplexen interdependenten Vorgänge zu steuern und zu überwachen, erachten wir 

die Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsrisiken, der Nachhaltigkeitsstrategie und des Nach-

haltigkeitsprogramms und der diesbezüglichen Berichterstattung in einem geschlossenen Sys-

tem als zielführend. Auf diese Weise würden auch die notwendigen Dokumentationspflichten 

erfüllt. 

 

 

 

5 Zusammenfassung 

 

 

Im Rahmen des Ziels, in Europa bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, soll insbesondere eine 

neue Säule Nachhaltigkeitsberichterstattung neben der bestehenden Säule Finanzbericht-

erstattung eingerichtet werden. Ziel der EU ist die Schaffung eines Regelwerks, das die Nach-

haltigkeitsberichterstattung im Laufe der Zeit auf eine Stufe mit der Finanzberichterstattung 

stellen wird.19  

 

Insofern werden die betroffenen Unternehmen Ressourcen in die Einführung eines Nachhaltig-

keitsmanagementsystems und der daraus folgenden Nachhaltigkeitsberichterstattung investie-

ren müssen. Kommunale Unternehmen, die nach den Vorschriften für große Kapitalgesell-

schaften berichten müssen und geprüft werden, müssen sich darauf einrichten. Um ein mög-

lichst effizientes Vorgehen zu gewährleisten und aufgrund der vorhandenen Zeitschiene er-

scheint es geboten, dass die betroffenen kommunalen Unternehmen das Thema im Auge be-

halten und zeitnah mit der notwendigen Priorität in Angriff nehmen. 

                                                      
19 Europäische Kommission – Pressemitteilung Nachhaltiges Finanzwesen und EU-Taxonomie: Kommission unter-

nimmt weitere Schritte, um Geld in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken, Brüssel, 21.04.2021 
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