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ihrer Maschinen und ihres Betriebes 
nehmen. Auf welcher Grundlage wol-
len Sie als Unternehmer denn sonst 
Entscheidungen treffen? 

Die Erfahrung in der Forstbranche ist 
leider eine andere. Da weiß der Un-
ternehmer zwar, wie viele Stunden 
die Maschine monatlich läuft, aber 
was sie kostet, weiß er oft nicht. Auch 
weiß der Unternehmer oft nicht, wel-
che Kosten ein Mitarbeiter je produk-
tiver Stunde verursacht. Ferner glau-
ben viele Unternehmer immer noch, 
dass der zu versteuernde Gewinn 
eines Einzelunternehmers gleich-
zeitig sein Lohn wäre. Die meisten 
schauen auf das Geschäftskonto. Ist 
da was drauf, freut sich der Unter-
nehmer. Ist da nichts drauf, sind die 
anderen schuld, denn die machen 
die Aufarbeitungspreise kaputt. 

Abschreibungen

In unserer Beispiel-Kalkulation sind 
die Maschinen auf 10.000 Einsatz-
stunden und 8 Jahre abgeschrieben. 
Nun meinen viele Unternehmer, wenn 
sie mehr Einsatzstunden im Jahr ab-
solvieren, werden ihre Stundensät-
ze günstiger, da sich die Abschrei-
bungen auf mehr Stunden verteilen. 
Das ist richtig, wenn aber mehr als 
1.250 Stunden im Jahr mit der Ma-
schine gearbeitet werden – was be-
triebswirtschaftlich absolut sinnvoll 
und erstrebenswert ist – dann sollte 
die Maschine mit weit weniger als 8 

Oder: Warum Unternehmer 
kalkulieren können müssen

Immer das Thema mit den Aufarbei-
tungspreisen. Der Waldbesitzer meint, 
die Aufarbeitung ist zu teuer. Der Un-
ternehmer stöhnt über Anschaffungs-
kosten von Maschinen und Zubehör. 
Und Mitarbeiter und Diesel gibt’s auch 
nicht nur für wenige Cent. Seit Jahren 
beschweren sich die Unternehmer 
über die Aufarbeitungspreise. Eben-
so über die Konkurrenten, die zu der-
art schlechten Preisen Angebote ab-
geben und ebenfalls seit Jahren fi ndet 
der geneigte Unternehmer – sofern er 
will – Angebote für Kalkulationen und 
Weiterbildungen bei Verbänden und 
im Internet. 

Was ist die Aufgabe eines 
Unternehmers? 

16 Stunden am Tag auf der Maschi-
ne zu sitzen und zu arbeiten? Defi ni-
tiv NEIN. Ein Unternehmer trägt nicht 
nur Verantwortung für die Aufarbei-
tung des Holzes, sondern er hat Ver-
antwortung für die gesamte Firma, 
für die Mitarbeiter und für seine Fa-
milie. Den Apparat am Laufen zu hal-
ten, Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen. Deshalb gehört es für Un-
ternehmer einfach dazu, dass sie 
sich mit den betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen auskennen und dass sie 
sich die Zeit für das Durchkalkulieren 

Das kostet ś halt
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koxdirect

Partner im Forst

Jahren kalkuliert werden. Das verteu-
ert aber den Stundensatz. Auch wur-
de im Beispiel einen Restwert von 
100.000 Euro angesetzt. Was aber, 
wenn dieser Restwert überhaupt nicht 
erreicht wird, weil die Maschine ein-
fach nicht in einem entsprechenden 
Zustand ist? Es ist unternehmerisch 
nicht sinnvoll, einen kompletten Rest-
wert und gleichzeitig noch eine Ma-
schine über 8 Jahre einzukalkulieren. 
Damit errechnet man zwar günstigere 
Stundensätze, aber man führt sich 
selber aufs Glatteis. 

Verwaltungs- und Vertriebskosten

Was leider auch meist außer Acht 
bleibt: Die Kosten für Verwaltung 
und Vertrieb. Oft hört man von Un-
ternehmern, dass die Büroarbeit von 
Familienmitgliedern erledigt wird – 
sehr oft von der Ehefrau. Die Damen 
sind meist auf 450 Euro Basis ange-
meldet. Gearbeitet wird aber oft na-
hezu Vollzeit – alles unbezahlt. Gut, 
die Firma spart Geld. Die Ehefrau hat 
dafür aber keine Sozialversicherung 
und schon gar kein nennenswertes 
eigenes Einkommen. Wenn die so er-
sparten Kosten dazu verwendet wer-
den, um den Betrieb nach vorne zu 
bringen – will heißen, Investitionen 
in Maschinen und Mitarbeiter zu täti-
gen – dann wäre das ja, für eine kur-
ze Weile zumindest, erträglich. Die 
ersparten Kosten werden aber dazu 
verwendet, die Aufarbeitungspreise 
noch weiter nach unten zu schrau-
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ben, obwohl diese die Kosten meist 
nicht mal mehr decken. Dann wird 
noch mehr gearbeitet – vom Unter-
nehmer und seiner Frau – um die 
niedrigen Preise irgendwie auszuglei-
chen es bleibt noch weniger Zeit, sich 
um wichtige unternehmerische Dinge 
zu kümmern. Noch härter kommt es, 
wenn die Ehe scheitert und die Ehe-
frau nicht mehr im Betrieb mitarbeitet. 
Dann muss eine Bürokraft bezahlt 
werden, und da wird es bei Vollzeitbe-
schäftigung und gleichzeitig 450 Euro 
Bezahlung nicht viele Arbeitnehmer/
innen geben, die das machen wollen.

Personal 

Die Mitarbeiter darf man auch nicht 
vergessen. Kein Mitarbeiter hat 
auf Dauer die Lust und Motivation, 
mehr als 10 Stunden täglich zu ar-
beiten und samstags auch noch ran 
zu müssen. Zumeist sind die Stun-
denlöhne nicht allzu hoch, denn die 

Preise dafür sind nicht erzielbar. Also 
viel Arbeit für wenig Geld. Aufstiegs-
chancen sind mau, je nach Jahres-
zeit ist die Witterung schlecht und 
der Druck wird immer größer. Da darf 
man sich nicht wundern, wenn es nur 
sehr wenige qualifi zierte Fachkräfte 
gibt. Durch gesetzliche Vorgaben wie 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
Urlaub, Feiertage und Sozialversi-
cherung bekommt der Mitarbeiter viel 
mehr Stunden bezahlt, als er produk-
tiv überhaupt tätig sein kann. Das be-
deutet, dass je Produktivstunde der 
Bruttolohn des Mitarbeiters minde-
stens einen Zuschlag von 100 Pro-
zent erhalten muss, um überhaupt 
die Mindestkosten für den Lohn zu 
decken. Noch gar nicht mit einkalku-
liert sind Motorsäge, PKW, Arbeits-
kleidung, Berufsgenossenschaft und 
Betriebsarzt. Weitere allgemeine Ko-
sten wie z.B. Büro, Telefon, Porto, Be-
triebshaftpfl icht, Lohn für die Verwal-
tungsmitarbeiter etc. sind ebenfalls 

4Rad 6Rad 8Rad
Anschaffungskosten 260.000 € 310.000,00  400.000,00  
Inflationsrate 106,00% 106,00% 106,00%
WBW ohne Abzug RW 275.600 € 328.600 € 424.000 €
RW nach 8 J. ND, ca. 10.000 h 100.000 € 100.000,00  100.000,00  
WBW nach Abzug RW 175.600 € 228.600 € 324.000 €
kalk. Zinsfuß 4% 4% 4%

* Der Kalkulation liegen gewöhnlich zu erwartende Kosten zu Grunde. Es wurde mit Zahlen kalkuliert, die eine 
"ca.-Gültigkeit" haben. Kosten können je nach individueller Struktur des einzelnen Unternehmens abweichen. 
Gemeinkostenzuschläge können je nach Größe des Unternehmens schwanken. Diese Kalkulation ersetzt nicht 
die individuell notwendige Einzelkalkulation und darf nicht weiter verwendet werden! Jegliche Haftung des 
Kalkulators wird ausgeschlossen.

Grundlegende Zahlen für die Maschinenkalkulation* im Anhang auf Seite 110 bei 8 Jahren Laufzeit:

nicht gedeckt, von einem Gewinn 
ganz zu schweigen. Wenn also Mit-
arbeiter mit einem Stundensatz von 
25,– Euro ohne Umsatzsteuer beim 
Kunden abgerechnet werden, kön-
nen die Mitarbeiter eigentlich nicht 
mehr als den Hunger-, pardon, Min-
destlohn verdienen. Oder aber, der 
Betrieb legt je Produktivstunde kräf-
tig drauf und der Unternehmer weiß 
es womöglich noch nicht einmal.

Woran liegt es dann, dass es für viele 
Unternehmer immer noch irgendwie 
reicht? Das liegt daran, dass die Un-
ternehmer die Abschreibungen als 
Lohn betrachten, anstatt diese als Ka-
pital für zukünftige Neuinvestitionen 
zu sehen. Spätestens dann, wenn 
eine Neuinvestition ansteht, wird 
dann aber bemerkt, dass nur wenig 
Eigenkapital für den Kauf einer Ma-
schine vorhanden ist. Deshalb wird 
es auch für die Unternehmer zuneh-
mend schwieriger, sich Kapital für 
dringend benötigte Neuinvestitionen 
zu beschaffen. Der Betrieb gibt nicht 
mehr her, die Eigenkapitaldecke ist zu 
dünn, die Bank winkt bei einer Neu-
fi nanzierung ab. Und falls es doch 
klappt mit einer Finanzierung, sind die 
monatlichen Raten meist sehr hoch. 
Spätestens dann fällt ganz schnell 
auf, dass die Maschine zu wenig Um-
satz macht. Jetzt soll das mal wie-
der mit Mehrarbeit ausgeglichen wer-
den. Wenn man aber vorher schon 16 
Stunden täglich gearbeitet hat, ist so-
viel Mehr gar nicht mehr drin. Und auf 

einmal ist auch kein Geld mehr auf 
dem Konto vorhanden... 

Was kann ein Unternehmer tun? 

Das, was in anderen Branchen auch 
getan werden muss! Sich auskennen 
mit dem, was ein Unternehmer tut. 
Und damit ist nicht die Waldarbeit ge-
meint. Betriebswirtschaftliche Grund-
lagen sind unerlässlich – ebenso, den 
Betrieb, die einzelnen Mitarbeiter und 
Maschinen durch zu kalkulieren und 
die Kosten zu kennen. Wissen, was 
Mann und Maschine im Verkauf wert 
sind. Wenn es dann um Preisverhand-
lungen mit den Auftraggebern geht, 
hat der Unternehmer Begründungen 
parat, warum die Aufarbeitung eines 
Festmeters in diesem bestimmten 
Waldstück einen entsprechenden 
Preis hat. Kalkulationen, die man ir-
gendwo abgeschrieben hat, liefern 
keine Argumente und keinen Durch-
blick. Nur wenn der Unternehmer kal-
kuliert, weiß er, ob noch Einsparungen 
möglich sind oder wie lange es noch 
fi nanziell ausreicht, wenn es so weiter 
geht wie bisher – ob überhaupt noch 
Luft vorhanden ist oder nicht. 

Es stimmt: Die Kalkulationen brin-
gen zunächst nicht einen müden Euro 
mehr bei den Aufarbeitungspreisen 
ein, aber zumindest weiß der Unter-
nehmer dann, was Sache ist und kann 
sich überlegen, was er zukünftig tut. 

Carina Hasanovic-Schmieder
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Faustzahlen im Forst
Gewöhnlich zu erwartende Kosten 
und Stundensätze

Stillstandzeiten für Maschinen

Bei Stillstandzeiten (z.B. aufgrund 
schlechter Witterung, mangelnden 
Ausweicharbeiten). Berechnung: 
Mindestens die Fixkosten der Ma-
schine, eventuell ohne Gewinnzu-
schlag. Fixkosten 4-Rad-Maschine 
ca. 32 Euro, 6-Rad-Maschine ca. 39 
Euro, 8-Rad-Maschine ca. 44 Euro 
(stündlich, jeweils ohne Mitarbeiter, 
dieser muss addiert werden, s. unten).

Ausfallzeiten für Mitarbeiter

Mindestens die Selbstkosten je Mitar-
beiterstunde, eventuell ohne Gewinn-
zuschlag. Bei einem Verdienst von 
8,50 Euro / h mindestens 25,50 Euro, 
bei einem Verdienst von 14,– Euro / h 
mindestens 41,– Euro stündlich.

Aufräumarbeiten nach Beendigung 
des Hiebes

Bei Aufräumarbeiten mit einem Mitar-
beiter und einer Maschine liegen die 
Kosten stündlich zwischen ca. 118,– 
Euro (4-Rad), ca. 128,– Euro (6-Rad) 
und ca. 135,– Euro (8-Rad) bei 8,50 
Euro Mindestlohn – bei höherem Mit-
arbeiterlohn entsprechend mehr! Bei 
4-stündigen Aufräumarbeiten erge-
ben sich mindestens Kosten von ca. 

BetriebswirtschaftBetriebswirtschaft

472,– Euro (4-Rad), 512,– Euro (6-
Rad) und 540,– Euro (8-Rad). Ent-
weder in Festmetersatz vorab mit 
Pufferzeiten einkalkulieren oder über 
Stundensatz direkt verrechnen.

Ampelschaltung, Straßensperrung, 
Absperrarbeiten

Anwendung z.B. vor und nach täg-
lichem Hieb. Stundensatz (s.o.) für 
Mitarbeiter und / oder Maschine im 
Zeitlohn berechnen. Falls dies nicht 
möglich ist, Stundensätze mit Puf-
ferzeiten in Festmeterpreis einkalku-
lieren. Eine halbe Stunde Absperr-
arbeiten jeden Morgen und Abend 
ergeben ansonsten ungedeckte 
Selbstkosten von ca. 205,– Euro wö-
chentlich (bei 1 Mitarbeiter mit einem 
Verdienst von 14,– Euro / h).

Bänder auf- und abziehen

Hier sind schnell je Arbeitsvorgang  
45 Minuten und mehr Arbeitszeit not-
wendig. Entweder über Stundensät-
ze verrechnen oder mit Pufferzeiten 
in den Festmeterpreis einkalkulie-
ren. (siehe Stillstandzeiten Maschi-
nen, Ausfallzeiten Mitarbeiter). Bei 

2 x Bänder auf- und abziehen fallen 
schnell ca. 4 Stunden Arbeitszeit an. 
Ungedeckte Selbstkosten hierfür si-
ehe unter Aufräumarbeiten nach Be-
endigung des Hiebs.

Hiebsbesprechung, -besichtigung, 
sonstige Arbeiten des Unternehmers

Müssen im Zeitlohn berechnet und 
gegebenenfalls mit Pufferzeiten in 
den Festmeterpreis einkalkuliert 
werden. Der Unternehmer sollte für 
sich dann mindestens den Stunden-
satz verrechnen, den er auch für sei-
ne Mitarbeiter ansetzt. Wöchentlich 
sind hier schnell mindestens 8 bis 
10 Stunden aufgelaufen, was Kosten 
von ca. 330,– bis 410,– Euro bedeu-
tet. Jährlich entstehen allein für die-
se Position Selbstkosten in Höhe 
von 20.000 Euro und mehr, die sonst 
nicht verrechnet werden!

Büroarbeiten, Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Gewerbesteuer etc. 
(„Gemeinkosten“)

Ein Betrieb mit drei bis vier forstwirt-
schaftlichen Mitarbeitern, einem mit-
arbeitenden Unternehmer und einer 
Vollzeit-Bürokraft hat hier Kosten von 
ca. 50.000 bis 60.000 Euro jährlich 
zu tragen (ca.-Angaben, Abweichung 
aufgrund Betriebsstruktur möglich, 
inkl. Büromiete, Telefon, Steuerbe-
rater etc.). Je nach Struktur des Be-
triebes können sich diese Kosten 
schnell weiter nach oben bewegen.

Unternehmerlohn und Gewinn bei 
Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaft

Ein zu versteuerndes Einkommen 
von ca. 60.000 Euro ergibt, unter Be-
rücksichtigung von steuerlichen Vo-
raussetzungen und Beiträgen zur Al-
ters-/ Krankheitsvorsorge, ca. 35.000 
Euro jährlich netto (= monatlich ca. 
2.900 Euro). Zu berücksichtigen ist 
hier, dass dann die Altersvorsorge 
nicht annähernd ausreichend ist und 
weiterhin der Verdienst in Relation zu 
den Einsatzstunden gesehen werden 
muss. Weiterhin fehlt hier ein Ge-
winnanteil, der an das Unternehmen 
gehen sollte. Ganz grob sollte hier 
also bei einem kleinen Betrieb min-
destens ca. 80.000 Euro zu versteu-
erndes Einkommen jährlich anfallen. 
In diesem Fall bliebe eine annähernd 
ausreichende Umsatzrendite übrig, 
die NICHT für den Unternehmer ge-
dacht ist, sondern dem Betrieb als 
Existenzsicherung oder für Neuinve-
stitionen erhalten bleibt – zusätzlich 
zum Unternehmerlohn selbst.

Carina Hasanovic-SchmiederTim Reckmann / Pixelio.de

Bild: I-vista / Pixelio.de
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FORSTUNTERNEHMER

Öffentliches Auf-
tragswesen
(K)ein Buch mit sieben Siegeln?

Vergaben der öffentlichen Hand un-
terliegen strengen, formalen Regeln, 
die sich erheblich von sonstigen „pri-
vaten“ Beschaffungen unterscheiden. 
Die gewünschten Leistungen und 
ihre Entlohnung werden nicht „aus-
gehandelt“, sondern müssen verbind-
lich vorgegeben werden. Wichtigstes 
Gebot ist dabei ein transparentes und 
nachvollziehbares Vergabeverfahren. 

Die Regeln des öffentlichen Auftrags-
wesens verlangen vom öffentlichen 
Auftraggeber eine genaue Kenntnis 
der Vergabevorschriften, insbeson-
dere muss die in der Leistungsbe-
schreibung geforderte und mit dem 
„Zuschlag“ vereinbarte Leistung vom 
Unternehmer kalkulierbar sein. Fri-
sten müssen wettbewerbsgerecht 
und ausreichend festgesetzt werden. 

Verbindliche Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften

Das öffentliche Auftragswesen un-
terscheidet Vergaben über und unter 
dem EU - Schwellenwert, der bei Lie-
fer- und Dienstleistungen allgemein 
bei 209.000 Euro Auftragssumme, bei 
Bauleistungen bei 5.225 Euro Bau-
summe liegt. Wird dieser „Schwel-
lenwert“ erreicht, ist für Vergaben öf-

fentlicher Auftraggeber das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
die Vergabeverordnung und  die Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bau-
leistungen anzuwenden. Für Beschaf-
fungen unter den Schwellenwerten 
gelten die Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen (VOL/A) und 
die Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen (VOB/A), jeweils 1. 
Abschnitt. Außerdem gelten das Lan-
destariftreue- und Mindestlohnge-
setz, Sonderregelungen für den Mit-
telstand sowie das Haushaltsrecht.

Vergabeunterlagen 

Eine öffentliche Bekanntmachung 
der Vergabeabsicht ist im Liefer- und 
Dienstleistungsbereich in der Regel ab 
50.000 Euro notwenig. Diese Bekannt-
machung muss alle wichtigen Daten 
zur Entscheidung eines Unterneh-
mens, ob er sich am Wettbewerb be-
teiligen will, enthalten. Für Verfahren 
unter 50.000 Euro sind diese Einzel-
heiten in einer „Aufforderung zur Abga-
be eines Angebots“ zu fi nden. Außer-
dem sind zur Abgabe eines Angebots 
die „Bewerbungsbedingungen“, die 
„Leistungsbeschreibung“ und die „Ver-
tragsbedingungen“ von Bedeutung.

Fehler und Mängel in den Aus-
schreibungsunterlagen

Die Vorgaben des Auftraggebers 
sind für beide Partner absolut ver-
bindlich. Vom Unternehmen erkannte  

Fehler oder – aus Unternehmersicht 
unberechtigte Forderungen der Auf-
traggeber – sind „unverzüglich“ der 
ausschreibenden Stelle mitzuteilen. 
Zu diesen Mängeln gehören auch 
kurze Angebots- und nicht kalkulier-
bare Bindefristen oder unvollständige 
Leistungsbeschreibungen.

Bewerbungsbedingungen 

In den Bewerbungsbedingen werden 
die Regeln für die Angebotsabgabe 
festgelegt. Hier sind wichtige „For-
malien“ (wie z.B. die „Schriftlichkeit“ 
des Angebots, die verbindliche Un-
terschrift usw.) enthalten.

Leistungs- und Aufgaben-
beschreibung 

Die Leistung ist eindeutig und er-
schöpfend so zu beschreiben, dass 
alle Bewerber die Beschreibung im 
gleichen Sinne verstehen müssen 
und dass miteinander vergleichbare 
Angebote zu erwarten sind. Außer-
dem ist die Leistungsbeschreibung 
so zu erstellen, dass fachkundige Bie-
ter auskömmliche Preise kalkulieren 
können. Bei – aus der Sicht des Bie-
ters – überzogenen („vom Auftrags-
gegenstand nicht gerechtfertigen“) 
Forderungen, z.B. fi xe Technikvorga-
ben in der Kranlänge oder Vorgaben 

Ausschreibung und VergabeAusschreibung und Vergabe
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Mobile Entrindung

zur Reifenbreite, kann Aufklärung von 
der ausschreibenden Stelle verlangt 
werden. Vorsicht: Dies gilt nur bis 
zum Ablauf der Angebotsfrist.

Allerdings ist zu beachten, dass das 
„Leistungsbestimmungsrecht“ grund-
sätzlich beim Auftraggeber liegt. Nur 
wenn Forderungen mit den zu erbrin-
genden Leistungen nicht zu recht-
fertigen und letztlich auf einen klei-
nen Bieterkreis zugeschnitten sind, 
haben solche Aufklärungsverlangen 
Aussicht auf Erfolg, d.h. auf Ände-
rung der Leistungsanforderungen. 

Nachtrag – Vergütung für nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene 
Arbeiten?

Für den Unternehmer ist es wichtig, 
die Leistungsbeschreibung und das 
Leistungsverzeichnis genau zu lesen. 
Hier steht, was getan werden muss 
und was vergütet wird. Ergeben sich 
Fragen, ist immer VOR Ausführung 
der Arbeiten mit dem Auftraggeber 
zu klären, wie die nicht im Leistungs-
verzeichnis enthaltenen Arbeiten ver-
gütet werden. Fallen nämlich zur Er-
füllung des Auftrags Arbeiten an, die 
die ausschreibende Stelle verges-
sen hat oder die nicht vorhersehbar 
waren, gilt der Grundsatz: „Gemacht 
werden muss, was vereinbart, also in 
der Leistungsbeschreibung enthal-
ten ist“. Nicht „vereinbarte“ Leistun-
gen sind vom Unternehmen nicht an-
geboten und vom Auftraggeber nicht 

bezuschlagt worden. Folglich gehen 
solche Leistungen weder in die Kal-
kulation des Angebots noch in die 
Vergütung für den Unternehmer ein.

Will der Auftraggeber, dass nicht ver-
einbarte Arbeiten ausgeführt wer-
den, so sind diese über so genannte 
„Nachtragsvereinbarungen“ zusätz-
lich zu vergüten. Die nicht in der Lei-
stungsbeschreibung enthaltenen Ar-
beiten können auch eine Pfl icht zum 
erneuten Preiswettbewerb begrün-
den, was in der Regel bei umfangrei-
cheren Arbeiten der Fall ist.

Eine „Nachtragsvereinbarung“ ist 
eine Änderung des ursprünglichen 
Leistungsvertrages und muss – von 
Notfällen abgesehen – immer VOR 
Ausführung der Arbeiten schrift-
lich vereinbart werden. Als erstes 
gilt es, den Auftraggeber auf diese 
Arbeiten hinzuweisen und auf eine 
baldige, schriftliche Vereinbarung 
hinzuwirken. Muster für solche Ver-
einbarungen enthalten die Vergabe-
handbücher von Bund und Ländern. 

Die Preise für die „zusätzlichen Leis-
tungen“ können jetzt frei vereinbart 
werden, wobei „Richtschnur“ immer 
die im Wettbewerb ermittelten Prei-
se sind. 

Besondere Vertragsbedingungen

Grundsätzlich ist der öffentliche Auf-
traggeber verpfl ichtet, die für beide 

Vertragspartner ausgewogenen, all-
gemeinen Vertragsbedingungen der 
VOL/B für den Vertagsvollzug zu ver-
einbaren. Für den Unternehmer heißt 
das, keine(n) anderen (eigenen)
• Geschäftsbedingungen
• Zahlungsfrist
• Gerichtsstand
• Liefer-/ Ausführungsfristen
• Versandbedingungen
im Angebotsschreiben abzugeben. 

Der Unternehmer soll auf sein Brief-
papier mit entsprechenden (unzu-
lässigen) Hinweisen (wie z.B. „Zah-
lungsfrist 14 Tage“, „Gerichtsstand 
Stuttgart“) achten und in Vergabe-
verfahren solche Hinweise unterlas-
sen, da sonst die Gefahr des Aus-
schlusses vom Verfahren besteht.

Form der Angebote

Auftraggeber legen fest, in welcher 
Form (z.B. elektronisch oder schrift-
lich in verschlossenem Umschlag) 
die Angebote einzureichen sind. Bei 
Verstoß durch den Bieter droht der 
Ausschluss vom Verfahren.

Nach Ablauf der Angebotsfrist 
absolutes Verhandlungsverbot

Bei öffentlicher oder beschränkter 
Ausschreibung dürfen die Auftragge-
ber von den Bietern nur Aufklärungen 
über das Angebot oder deren Eig-
nung verlangen. Verhandlungen sind 
unzulässig. 
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Wie im allgemeinen Geschäftsver-
kehr gilt auch bei Aufträgen der öf-
fentlichen Hand der Grundsatz „ge-
leistet werden muss, was vereinbart 
wurde, bezahlt werden muss, was 
nach dem Vertrag geleistet wur-
de“. Vereinbart wird von der öffent-
lichen Hand eine Leistung mit dem 
Zuschlag auf ein verbindliches Ange-
bot. „Vertragsgrundlage“ sind danach 
in erster Linie die Leistungsbeschrei-
bung, die Vorbemerkungen dazu und 
das Leistungsverzeichnis (§1 der All-
gemeinen Vertragsbedingungen für 
die Ausführung von Leistungen – 
VOL/B). Im Forstbereich kommt noch 
hinzu, dass entgegen den Regeln 
des öffentlichen Auftragswesens ver-
meintliche Nebenleistungen in „Ver-
tragsbedingungen“ verpackt werden.

Vertragsgrundlagen vor Abgabe 
eines Angebots prüfen

Für den Unternehmer heißt es, vor 
Abgabe eines Angebots gründlich zu 
prüfen, ob die Leistung ordentlich kal-
kulierbar beschrieben ist und ob nicht 
in vergaberechtlich bedenklichen 
„Vertragsbedingungen“ der aus-
schreibenden Stelle Leistungen ver-
steckt sind, für die ein Ansatz in der 
Leistungsbeschreibung vorzusehen 
ist. Zweifel muss der Unternehmer 
vor Abgabe des Angebots aufklären. 

Eignungsanforderungen

Auftraggeber dürfen nur „auftragsbe-
zogene“ Eignungsanforderungen stel-
len. Unternehmer sollten darauf ach-
ten, dass keine „überzogenen“ (nicht 
vom Auftragsgegenstand gerechtfer-
tigten) Anforderungen gestellt werden. 

Preise

Der öffentliche Auftraggeber darf we-
der überhöhte noch „unauskömm-
liche“ Preise vergüten. Als Faustregel 
gilt: Preise, die 5 bis 10 Prozent über 
dem Schätzwert liegen, brauchen 
nicht akzeptiert zu werden. Liegt da-
gegen der Preis des wirtschaftlichs-
ten Bieters um mehr als 10 Prozent 
unter dem Angebotspreis des näch-
sten Bieters, muss die „Auskömmlich-
keit“ des für den Zuschlag in Frage 
kommenden Preises aufgeklärt wer-
den (Gefahr des „Unterangebots“). 

Informationspfl ichten des Auf-
traggebers

Der „nicht berücksichtigte Bieter“ 
hat ein Anrecht auf die Information, 
wer den Zuschlag erhalten hat (§ 19 
Abs. 1 VOL/A), wenn er dies bean-
tragt. Sinnvoll ist es, z.B. Folgendes 
bereits auf dem Angebot zu ver-
merken: „Es wird ggf. um Informati-
on nach § 19 Abs. 1 VOL/A gebeten, 
falls mein Angebot nicht berücksich-
tigt werden sollte.“ Dieser „Antrag“ 
kann auch nach Abgabe des Ange-
bots gestellt werden; er ist an keine 
Form gebunden und kann per E-Mail, 
Fax und natürlich schriftlich eingerei-
cht werden. Wichtigste Information 
wird sein, welcher Unternehmer letzt-
lich den Auftrag bekommen hat. Al-
lerdings ist nicht zulässig, dass auch 
der Zuschlagspreis genannt wird.

Hans Schaller

Rainer Sturm / Pixelio.de

Der Nachtrag im öffentlichen Auftragswesen
Werden nicht vereinbarte Leistungen beauftragt, sind diese zu vergüten!

Der Unternehmer ist allerdings nicht 
verpfl ichtet, mögliche Leistungsmeh-
rungen oder -änderungen im Vor-
feld zu erkennen. Die ordentliche 
Beschreibung der Leistung ist allein 
Aufgabe der Forstverwaltung. Eigen-
ständige Änderungen des Unterneh-
mers würden zum Ausschluss vom 
Vergabeverfahren führen.

Nicht vereinbarte Leistungen

Fallen Leistungen (Leistungsände-
rungen oder -mehrungen) an, die 
nicht vereinbart waren, so darf der 
Unternehmer diese grundsätzlich 
nicht ohne Weiteres ausführen. Viel-
mehr ist vor Ausführung zu klären,   
ob der Auftraggeber diese Leistungen 
wirklich haben will und welche Vergü-
tung der Unternehmer dafür erhält. 

Beispiele: 

• Zusätzliche Holzerntearbeiten, die 
von der Leistungsbeschreibung 
nicht erfasst waren.

• Aufwändige, nicht dem Wettbewerb 
unterstellte, tägliche Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen auf öffentlich 
zugänglichen Plätzen und Wegen.

• Wege abziehen / Gräben reinigen
• Umsetzen von Maschinen 
• Aufforderungen, Bänder mehrfach 

auf und ab zu ziehen.
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Der „Nachtrag“

Verlangt der Auftraggeber nach Zu-
schlagserteilung die Ausführung bis-
her nicht vereinbarter Arbeiten, so  
liegt formell eine „Änderung der ver-
einbarten Leistung“ vor. Solche Än-
derungen werden im Vergaberecht 
als „Nachtragsvereinbarung“ oder 
kurz als „Nachtrag“ (zu einem beste-
henden Leistungsvertrag) bezeich-
net. Nachträge sind zeitnah – mög-
lichst vor Ausführung der Leistungen 
– schriftlich zu vereinbaren. Ein wich-
tiger Bestandteil einer solchen Ver-
einbarung ist die Vergütung für die 
geänderten / neuen Leistungen.

Nachtragsforderungen stellen 

Wenn im Vertragsvollzug (also nach 
Zuschlagserteilung) nicht vereinbarte 
Leistungen abzusehen sind, hat der 
Unternehmer unverzüglich den Auf-
traggeber zu unterrichten und darauf 
hinzuweisen, dass die zusätzlichen 
Leistungen und deren Vergütung in 
einem „Nachtrag“ zu vereinbaren 
sind. Diese formlose Mitteilung an 
die Forstverwaltung sollte der Unter-
nehmer möglichst gleich mit einem 
entsprechenden (Nachtrags-) Ange-
bot für die Ausführung dieser Arbei-
ten verbinden. Ein Nachtragsangebot 
zielt immer auf eine Nachtragsverein-
barung ab. Beispiel:

„Ich nehme Bezug auf den mit Zu-
schlag vom (...) erteilten Auftrag zur 

(…) (Bezeichnung des Auftrags). 
Bei der Ausführung der Arbeiten wur-
de festgestellt, dass folgende Leis-
tungen zu erbringen wären, die in der 
Leistungsbeschreibung nicht enthal-
ten und damit nicht vereinbart sind: 
(...). Diese zusätzlichen Leistungen 
können nur dann ausgeführt werden, 
wenn der Auftraggeber zustimmt und 
eine entsprechende Vereinbarung, 
einschließlich der für die Ausführung 
der Leistung vorgesehenen  Vergü-
tung, geschlossen wird.
In Anlehnung an die Positionen (...)
des Leistungsverzeichnisses wird die 
Ausführung der zusätzlichen Leistun-
gen wie folgt angeboten: (...)

Vorsicht, keine selbständige Ände-
rung des Leistungsumfangs

Bei Abweichungen des Unterneh-
mers vom Vertrag ohne vorherige 
schriftliche Vereinbarung mit dem 
Auftraggeber werden Leistungen 
nach den Festlegungen in der VOL/B 
(§2, Nr. 4) nicht bzw. nur dann ver-
gütet, wenn der Auftraggeber solche 
Leistungen nachträglich annimmt.  
Deshalb den Nachtrag stets vor Ar-
beitsbeginn vereinbaren.

Regeln der öffentlichen Auftrag-
geber für Nachträge

Der öffentliche Auftraggeber kann 
jederzeit einen Nachtrag ablehnen, 
was bedeutet, dass die fraglichen 
Leistungen auch nicht ausgeführt 

werden müssen. Aus der Sicht des 
öffentlichen Auftraggebers gilt außer-
dem, dass
• wesentliche Änderungen eines öf-
fentlichen Auftrags während der 
Vertragslaufzeit ein neues Verfah-
ren erfordern (§132, Abs.1, Satz1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen – GWB

• im Vertrag nicht vorgesehene Leis-
tungen möglichst im Wettbewerb 
vergeben werden sollen, wenn sie 
sich von der schon vergebenen Lei-
stung trennen lassen und hierdurch 
insgesamt für den Auftraggeber 
Vorteile zu erwarten sind.

Für Vergaben im europäischen Be-
reich (Auftragswerte über 209.000 
Euro) ist insbesondere §132, Abs.3 
GWB von Bedeutung, wonach zu-
sätzliche Leistungen als „Nachtrag“ 
ohne weitere Begründung zuläs-
sig sind, wenn sich der Gesamtcha-
rakter des Auftrags nicht ändert, sie 
nicht mehr als 10 Prozent (Lieferlei-

stungen) bzw. 15 Prozent (Bauauf-
träge) des Gesamtauftragsvolumens 
betragen sowie für sich genommen 
unterhalb des Schwellenwerts (der-
zeit 209.000 Euro) liegen. 

Für den nationalen Bereich (Aufträ-
ge unter 209.000 Euro) gilt, dass nur 
dann, wenn ein Wettbewerb nicht 
möglich ist, Leistungen dem Unter-
nehmer, der den (augenblicklichen) 
Auftrag ausführt, z.B. nach § 3 Abs.5 
VOL/A freihändig übertragen werden 
können. Ein Wettbewerb wird in der 
Praxis immer dann schwer oder nicht 
möglich sein, wenn die Leistungen im 
Verhältnis zur Auftragssumme relativ 
gering sind. Im nationalen Bereich 
geht man hier derzeit von einer Sum-
me von 20 Prozent der ursprüng-
lichen Auftragssumme aus.

Ermittlung des „Nachtragspreises“ 

Nachtragspreise gehen aus Nach-
tragsangeboten bzw. Nachtragsver-
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einbarungen hervor. Wird der ver-
tragliche Preis geändert oder wird ein 
neuer Preis bei Änderung der Leis-
tungen oder zusätzlicher Leistungen 
vereinbart, soll von der Preisermitt-
lung des Unternehmers für die (ver-
gleichbaren) vertraglichen Leistun-
gen („Vertragspreise“) ausgegangen 
werden. Für die Praxis enthält der 
„Leitfaden zur Vergütung bei Nach-
trägen“ des Landes Baden-Württ-
emberg (Abschnitt 510 im Vergabe-
handbuch) wertvolle Hinweise und 
Erläuterungen zur Vereinbarung von 
Nachtragspreisen, deren Anwen-
dung sich auch für Aufträge im Forst-
bereich anbietet (für VdAW Mitglieder 
unter www.vdaw.de abrufbar).

Der Nachtragsvertrag 

Ein Nachtragsvertrag besteht min-
destens aus dem geprüften Ange-
bot und dem Auftragsschreiben, in 
dem die neue Gesamtauftragssum-
me aufzuführen ist. Muster für eine 
Nachtragsvereinbarung enthalten die 
Vergabehandbücher von Bund und 
Ländern (vgl. Vordruck 523 des je-
weiligen Vergabehandbuchs). 

Sonstige Vergütungs- und 
Zahlungsansprüche 

Gelangen einzelne Leistungspositi-
onen eines nach Einheitspreisen ab-
zurechnenden Leistungsvertrages 
nicht zur Ausführung, ohne dass dies 
auf einer Kündigung, einem Verzicht 

oder einer Anordnung des Auftrag-
gebers beruht (sogenannte „Null“-
Positionen), hat der Auftragnehmer 
allgemein Anspruch auf Ausgleich. 
Andere bzw. weitere vertragliche 
Vergütungsansprüche oder sonstige 
Zahlungsansprüche des Unterneh-
mers können z.B. bestehen wegen 
länger dauernder Ausführungsun-
terbrechung (§5 VOL/B), wegen hö-
herer Gewalt oder unabwendbaren 
Ereignissen. Inhalt des (zusätzlichen) 
Vergütungsanspruches sind im We-
sentlichen die Gemeinkosten und der 
Gewinnanteil (ohne Wagnisanteil). 

Der Auftragnehmer kann nur dann 
keine Vergütung beanspruchen, so-
weit er durch Erhöhung der Men-
gen bei anderen Positionen oder in 
anderer Weise (z.B. für geänderte 
Leistungen nach §2 Nr.3 VOL/B und 
für zusätzliche Leistungen nach §2, 
Nr.  4 VOL/B) einen Ausgleich erhält; 
dies hat der Auftragnehmer darzule-
gen. In diesen Fällen sind die Auswir-
kungen auf die Gesamtvergütung in 
der Ausgleichsberechnung zur Ver-
gütungsvereinbarung darzustellen. 

Geltendmachung der Ansprüche

Die „sonstigen Vergütungs- und Zah-
lungsansprüche“ sind formlos unter 
Darlegung des Umstands (z.B.  nicht 
vom Unternehmer zu vertretende 
Ausführungsunterbrechung) und der 
dem Unternehmen entstandenen Ko-
sten zu beantragen. Nähere Rege-

lungen dazu sind ebenfalls im Leit-
faden zur Vergütung bei Nachträgen 
der Staatlichen Vermögens- und 
Hochbauverwaltung Baden-Württ-
emberg im Vergabehandbuch (Stand 
2016) nachzulesen. Dieser Leitfaden 
vollzieht materielles Vertragsrecht 
und bietet sich mangels anderer Re-
gelungen auch bei der Vergütung von 
Forstdienstleistungen an. 

Den Regeln des öffentlichen 
Vergaberechts zuwiderlaufende 
Vergabeunterlagen

Sollten im Vorfeld z.B. dem oben ge-
nannten Leitfaden des Landes Baden-
Württemberg entgegenstehende, für 
den Unternehmer nicht kalkulierbare  
Vertragsbedingungen dem Wettbe-
werb unterstellt werden, wäre vor Ab-
gabe eines Angebots die Forstver-
waltung darauf hinzuweisen und eine 
Änderung der Bedingungen zu ver-
langen. Ggf. wäre zu klären, ob unter 
nicht rechtskonformen Bedingungen 
überhaupt ein Angebot abgegeben 
wird. Entsprechende Vergabe- und 
Vertragsunterlagen wären frühzeitig 
dem VdAW zur Kenntnis zu bringen, 
damit derartigen Bedingungen im Vor-
feld entgegengetreten werden kann.

Fazit

Sowohl für die Erstellung einer Lei-
stungsbeschreibung als auch für „Ver-
tragsbedingungen“ der öffentlichen 
Hand gibt es klare Regeln. Diese Re-

geln werden für den Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungsbereich in den Verga-
behandbüchern des Bundes und den 
ergänzenden Vorschriften der Län-
der konkretisiert. Hier sind auch klare 
Vorgaben für die nachträgliche Ver-
einbarung nicht dem Wettbewerb un-
terstellter Leistungen und deren Ver-
gütung („Nachtrag“) enthalten. Allen 
öffentlichen Auftraggebern außer-
halb der Forstverwaltung sind diese 
Regeln bekannt. Es würde z.B. kei-
nem Bauunternehmen einfallen, auf-
grund nicht kalkulierbarer Vertrags-
unterlagen ein Angebot abzugeben 
bzw. nicht im Wettbewerb angebo-
tene Leistungen ohne zusätzliche 
Vergütung zu erbringen. Forstunter-
nehmer sollten nicht kalkulierbare 
Leistungsbeschreibungen oder frag-
würdige „Geschäftsbedingungen“ 
der Forstverwaltung zu ihrem eige-
nen Schutz nicht akzeptieren. Im 
Vertragsvollzug sollten Arbeiten, die 
nicht Gegenstand des Leistungsver-
trages sind, nicht ohne Nachtrags-
vereinbarung und -vergütung ausge-
führt werden.

Hans Schaller

Alexander Klaus / Pixelio.de
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